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„Ich bin Pragmatikerin und an 
Lösungen interessiert statt an 
Problemen“, sagt Kömpel. Und 
sie fügt hinzu: „In der Politik 
gibt es mir oft zu viel ,Bla-Bla‘.“ 
Kömpel will nicht reden, sie 
will machen. So erklärt die 49-
Jährige ihren Wahlkampf-Slo-
gan „Die packt an!“ 

Kömpel sagt, der Wahlkampf 
laufe anders als vor vier Jahren 
– besser. 2013 sei es ihr mitun-
ter schwergefallen, sich Gehör 
zu verschaffen. Jetzt sei das an-
ders. Denn jetzt sei sie nicht 
„nur“ Kandidatin, jetzt sei sie 
Bundestagsabgeordnete. „Viele 
Menschen kennen mich. Und 
ich habe den Eindruck, dass sie 
mich auch schätzen“, erklärt 
Kömpel. Dazu habe auch ihre 
Kandidatur bei der OB-Wahl in 
Fulda vor zwei Jahren beigetra-
gen. „Es war richtig, dass die 
SPD den Wählerinnen und 
Wählern in der Stadt eine Al-
ternative angeboten hat. Und 
es hat mich auch geehrt, dass 

meine Partei der Meinung war, 
ich könne etwas ,wuppen‘“. 
22,7 Prozent hat Kömpel ge-
holt – und, so sieht sie das, an 
Reputation gewonnen. Es sei 
nun „Ziel und Anspruch“, das 
Direktmandat zu gewinnen. 
„Ich weiß aber natürlich, dass 
der Wahlkreis konservativ ist“, 
schränkt Kömpel ein. Zum Ver-
gleich: 2013 lag sie mit 25,0 
Prozent der Erststimmen mehr 
als 30 Prozentpunkte hinter 
Michael Brand (CDU) zurück. 

Kömpels Fazit nach vier Jah-
ren im Bundestag fällt positiv 

aus. Die Bürger im Wahlkreis 
und die Verantwortlichen vor 
Ort hätten gespürt, dass es zwei 
Abgeordnete gebe, die sich für 
ihre Belange einsetzten – und 
damit auch mehr Möglichkei-
ten, etwas zu erreichen. Das 
Verhältnis zwischen Kömpel 
und dem Wahlkreisabgeordne-
ten Brand gilt als angespannt. 
Das wird deutlich, wenn man 
mit einem der beiden über den 
jeweils anderen spricht. Köm-
pel sagt: „Herr Brand hat das 
zwei Wahlperioden lang allei-
ne gemacht, da ist es sicher 
auch nicht leicht, sich umzu-
gewöhnen.“ Wenn es um wich-
tige Belange der Region gehe, 
dann müsse man an einem 
Strang ziehen. „Wir sind aber 

natürlich weiterhin Mitglieder 
zweier konkurrierender Partei-
en. Es gibt Unterschiede. Und 
diese Unterschiede will ich 
auch herausarbeiten.“ 

Was will Kömpel? Zunächst 
einmal das, was die Bundes-
SPD will. Es solle „fairer“ zuge-
hen im Land. Das Arbeitslosen-
geld solle bei entsprechender 
Qualifizierung länger gezahlt 
werden. Beim Wohnungsbau 
solle mehr passieren. Bei der 
Befristung von Arbeitsverhält-
nissen solle gegengesteuert 
werden. Und, das ist Kömpel 
ganz wichtig: Die Kindergärten 
sollten flächendeckend kos-
tenfrei werden; finanziert aus 
Mitteln des Bundes.  

In Umfragen kommt die SPD 

nicht vom Fleck, Spitzenkandi-
dat Martin Schulz hinkt deut-
lich hinterher. „Ich bin beein-
druckt, was er in seinem Leben 
geleistet hat. Er hat eine sehr 
natürliche Art“, lobt Kömpel. 
Sie sei aber auch ein „Gabriel-
Fan“, so die 49-Jährige. Vize-
kanzler Sigmar Gabriel kommt 
am Mittwoch nach Fulda, um 
Wahlkampf zu machen. Es 
brauche in der Politik „Leute 
mit Charakter“, mit „Bums“, 
wie Kömpel sagt. Die Kanzlerin 
habe zu wenig „Bums“. Angela 
Merkel macht aber – so sieht es 
auch die SPD-Abgeordnete – 
bei vielen Themen eine zuneh-
mend sozialdemokratische Po-
litik. „Sie würde auch zur SPD 
passen und sich bei den Seehei-
mern sicher ganz wohl füh-
len“, ist Kömpel überzeugt. Die 
Seeheimer sind die Konservati-
ven in der SPD. „Wer die Union 
wählt, bekommt aber eben 
auch Leute wie Seehofer, Kau-
der oder Schäuble“, so Kömpel. 

Ihre Partei, fordert Kömpel, 
müsse präsenter sein – in der 
Öffentlichkeit und wenn es da-
rum geht, Themen zu setzen. 
„Wir müssen mehr Werbung 
für uns machen“, sagt Kömpel. 
Die 49-Jährige will bis zum 
Wahltag alle Kommunen im 
Wahlkreis besuchen und auch 
Hausbesuche machen. Es geht 
ihr um den direkten Draht zu 
den Bürgern. „Ich will mir da-
bei Zeit nehmen und lieber 
drei Termine am Tag absolvie-
ren als bei sieben Veranstaltun-
gen aufzutauchen und nur ein 
schnelles Grußwort zu spre-
chen.“ 

Die Arbeit in Berlin mache 
ihr einen „Heidenspaß“, be-
tont Kömpel. Auch mit der Fa-
milie habe sich „alles gut ein-
gespielt“. Kömpel will weiter-
machen – und die Chancen 
stehen nicht so schlecht. Ihre 
Partei hat sie auf Platz 10 der 
Landesliste gewählt, vier Posi-
tionen besser als 2013. Nach 
Lage der Dinge sollte das rei-
chen. „Die SPD braucht ein gu-
tes Ergebnis“, sagt Kömpel.  

In ihrer ersten Wahlperiode 
im Bundestag hat Kömpel un-
ter anderem im Ausschuss für 
Verkehr und digitale Infra-
struktur mitgearbeitet – ein 
Gremium, in dem viele wichti-
ge Projekte besprochen wer-
den. Mit Blick auf die Region 
hebt Kömpel die Themen Su-
edlink, Bahnausbau, Bundes-
polizei Hünfeld und ländlicher 
Raum hervor. Seit gut einem 
Jahr gehört Kömpel dem Fulda-
er Kreistag an, und sie sitzt in 
der Eichenzeller Gemeindever-
tretung. Dort hat sie wegen an-
derer Termine zuletzt die eine 
oder andere Sitzung verpasst. 
„Da muss ich leider öfter feh-
len“, räumt sie ein. Das Man-
dat will sie aber behalten, 
schließlich habe sie sich zur 
Wahl gestellt – und mit die 
meisten Stimmen aller SPD-
Kandidaten bekommen.  

Kömpel sagt, sie sei in den 
vergangenen Jahren geduldi-
ger und auch vorsichtiger ge-
worden. „Das finde ich eigent-
lich schade, denn ich mag kla-
re Ansagen.“ Einer Konfronta-
tion geht Kömpel gleichwohl 
nicht aus dem Weg. Sie reibt 
sich an Personen – und immer 
wieder auch an den Medien.  

 

Morgen lesen Sie ein Porträt 
des Grünen-Kandidaten Wal-
ter Rammler.

„Ich bin an Lösungen interessiert“

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
EIKE ZENNER

Seit vier Jahren gehört 
Birgit Kömpel (49) dem 
Bundestag an. Die Ei-
chenzellerin bewirbt sich 
erneut für die SPD um 
das Direktmandat im 
Wahlkreis Fulda. In Berlin 
will sie „anpacken“. 

FULDA

Birgit Kömpel (SPD) will wieder in den Bundestag

Birgit Kömpel ist 49 Jah-
re alt, verheiratet und hat 
zwei Kinder. 
Von 2011 bis 2016 war 
Kömpel Vorsitzende der 
SPD Eichenzell. 2013 zog 
sie über die Landesliste 
ihrer Partei in den Bun-
destag ein. Kömpel ist 
Mitglied in zahlreichen 
Vereinen.

ZUR PERSON

Welches ist Ihr Lieblingsort im Wahlkreis?
Büchenberg und der Nieder Mooser See. 

Warum engagieren Sie sich in der Politik?
Weil ich etwas zum Guten verändern möchte.

Welche historische Leistung bewundern Sie am meisten?
Die Entspannungspolitik von Willy Brandt in den dunkelsten Zeiten des kalten Krieges (1968). 
Er hat damit den Grundstein für die Deutsche Wiedervereinigung gelegt. 

Wann haben Sie sich zuletzt für etwas geschämt?
Beim Fußball-Nationalspiel Deutschland-Tschechien in Prag habe ich mich für einzelne 
meiner Landsleute geschämt. Naziparolen und üble Beleidigungen gegen Nationalspieler 
sind nicht stellvertretend für unser großartiges Land. 

Können Sie Kritik vertragen?
Mein Mann ist einer meiner schärfsten (konstruktiven) Kritiker – und ich bin ihm sehr 
dankbar dafür. 

Welches Ergebnis erzielt Ihre Partei am 24. September?
Bei den Schwankungen der letzten acht Monate fällt es mir schwer, eine Prognose abzugeben. 
Ich glaube aber fest daran, dass die Menschen in meinem Wahlkreis meine Arbeit und mein 
Engagement anerkennen.

Vervollständigen Sie: In Berlin werde ich …
mich weiterhin für den ländlichen Raum, die Stärkung und Entlastung unserer Familien, 
für mehr Investitionen in Bildung, Infrastruktur und gegen Altersarmut einsetzen. 
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„Die packt an!“ – mit diesem Slogan wirbt Birgit Kömpel auf 
ihren Wahlplakaten.  Foto: Eike Zenner
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