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Neulich am Postschalter: 
Ein junger Mann ist an 
der Reihe und ordert 
zehn Briefmarken zu je-
weils 58 Cent. Der Mitar-
beiter legt sie ihm auf 
den Tresen und fragt 
eher aus Spaß: „Und, wie 
viel Geld bekomme ich 
jetzt dafür?“ Der Ju-
gendliche ist überrascht 
über die Frage, kann auf 
diese zunächst aber kei-
ne Antwort geben. Da-
bei gehört das Multipli-
zieren mit dem Faktor 
zehn eigentlich zu den 
leichteren Aufgaben im 
Kopfrechnen.  
Aber dem jungen Mann 
fällt eine generationen-
typische Abhilfe ein: Er 
holt sein Mobiltelefon 
aus der Tasche. Dort 
tippt er flink die Zahlen 
ein und kommt – surpri-
se, surprise –  zum richti-
gen Ergebnis: 5,80 Euro.  
Ein Beobachter der Sze-
ne stellt sich darauf eher 
halblaut selbst die Fra-
ge: „Ja, geht denn heut-
zutage nichts mehr ohne 
Handy?“ Das fragt sich 
manchmal auch Ihr 

Zu schwierig: 
0,58 mal 10

Frau Kömpel, wie sind Sie 
zur Politik gekommen? 

Das war relativ spät. Seit 
2007 bin ich Gemeindevertre-
terin in Eichenzell. Vorher war 
ich in der Hotellerie tätig und 
habe häufig den Wohnort ge-
wechselt. Ich bin mit 19 von 
Büchenberg weg und mit 30 
zurückgekommen. 
 
Was hat Sie zu diesem 
Schritt veranlasst? 

Ich bin ein Mensch, der sagt: 
Nicht meckern, sondern etwas 
dafür tun. Ich hatte das Ge-
fühl, dass mal eine junge Mut-
ter in die Gemeindevertretung 
gehen sollte. Und die Familien-
politik der Eichenzeller SPD 
unter dem damaligen Bürger-
meister Rudolf Breithecker hat 
mich begeistert. 

 
War das auch der Grund, 
weshalb Sie sich für ein En-
gagement in der SPD ent-
schieden haben? 

Die SPD hat mich schon im-
mer überzeugt. Solidarität und 

Rücksicht auf 
Schwächere zu 
nehmen, war bei 
uns zu Hause 
ein Teil der Er-
ziehung. Ich 

bin meinen Eltern sehr dank-
bar dafür, dass sie uns das mit-
gegeben haben. 
 
Sie wollen in die Bundespo-
litik wechseln. Was spricht 
für diese im Vergleich zur 
Kommunalpolitik? 

Ich habe gemerkt, wie ab-
hängig die Kommunen von 
den Entscheidungen sind, die 
im Land oder im Bund getrof-
fen werden. Zudem habe ich 
beobachtet, wer uns in diesen 
Parlamenten vertritt: Da sind – 
unabhängig von der Partei – 
viele Menschen mit wenig ei-
gener Berufs- und Lebenser-
fahrung. Ich finde es aber 
wichtig, dass in Berlin Leute 
sind, die wissen, welche Aus-
wirkungen ihre Entscheidun-
gen auf die Menschen haben. 
 
Wurden Sie angesprochen 
oder haben Sie sich selbst 
für die Kandidatur ins Ge-
spräch gebracht? 

Ich hatte im Vorfeld schon 
im Unterbezirk signalisiert, 
dass ich mich für ein anderes 
Amt als in der Kommunalpoli-
tik interessiere. Ich habe schon 
immer überregional gearbei-
tet, weil ich lieber das Ganze als 
nur einen Teil überblicke. Des-
halb wäre zum Beispiel ein Bür-
germeisterposten für mich 
eher uninteressant.  

Mit der Unterbezirksvorsit-
zenden Sabine Waschke habe 
ich Ende 2011 gesprochen. Da 
stand auch die Frage an, ob ich 
aufgrund meiner internatio-
nalen Berufserfahrung ins Eu-
ropaparlament will. Wegen 
meiner familiären Situation 
war das weniger interessant. 
Ich will heimatnah mit überre-
gional verbinden. Als Abgeord-
nete werde ich eine Woche in 
Berlin sein und dann wieder 
hier. Ich will im Wahlkreis se-
hen, wie das wächst, was ich in 
Berlin säe. 

 
Welche Reak-

tionen ha-
ben Sie auf 
Ihre Kandi-
datur erhal-

ten? 

Es gab manche   – aber wenige 
und hauptsächlich Männer –, 
die mich fragten, warum ich 
mir das antue. Ich hätte ja Fa-
milie. Ich habe dann zurückge-
fragt, ob sie diese Frage auch ei-
nem Mann stellen würden. 
Mein Mann steht 100-prozen-
tig hinter mir. Viele Menschen 
haben mich aber bestärkt, weil 
sie so wie ich Menschen mit Le-
benserfahrung im Bundestag 
haben wollen.  
 
Der Wahlkreis Fulda ist neu 
zugeschnitten worden. Der 
Bergwinkel gehört nicht 
mehr dazu. Ist das ein Vor-
teil oder ein Nachteil? 

Beides. Auf der einen Seite ist 
ein großer Teil des Vogelsber-
ges sehr sozialdemokratisch 
geprägt. Der Nachteil ist, dass 
ich mich nicht so gut in dieser 
Gegend auskenne – abgesehen 
von Freiensteinau. Aber ich 
werde in den nächsten Mona-
ten sehr oft im Vogelsberg sein, 
um mich den Menschen dort 
vorzustellen und die Gegend 

besser kennenzulernen. Der 
Altkreis Schlüchtern wäre eher 
ein Heimspiel. Das Einkaufen 
beim Langer war als Kind im-
mer ein Erlebnis und aufgrund 
der Nähe zu Büchenberg kenne 
ich mich natürlich auch gut in 
Schlüchtern aus. Ich war als 
junge Erwachsene häufig in 
der Schlüchterner Kneipensze-
ne unterwegs.  
 
Werden Sie den Schwer-
punkt Ihres Wahlkampfes 
auf den Vogelsberg legen? 

Nein, das muss man mi-
schen. Im Vogelsberg sind die 
Sozialdemokraten viel selbst-
bewusster und 
streitbarer als 
in Fulda. Das 
mag auch da-
ran liegen, 
dass sie 
schon einige 
SPD-Landrä-

te hatten. Ich finde aber, wir 
haben auch in Fulda und in der 
Rhön ganz viel Potenzial.  
 
Sie waren neulich beim 
Ortsverein Freiensteinau zu 
Gast. Welchen Eindruck ha-
ben Sie mitgenommen? 

Es sind sehr  politische, 
streitbare und diskussionsfreu-
dige Menschen. Wie für die 
SPD typisch reicht das Spek-
trum von ganz links bis in 
Richtung Mitte. Den Mandats-
trägern wurden Fragen und Er-
wartungen mit auf den Weg ge-
geben – das motiviert. 
 
Wie sind Sie dort aufge-
nommen worden? 

Sehr herzlich. Wir haben vie-
le gemeinsame Bekannte und 
Schnittpunkte. Das kommt 
auch durch das Kalibergwerk 
in Neuhof als einem der gro-
ßen Arbeitgeber. Und mit den 
Kindern habe ich oft am Nie-
der-Mooser See – mein Lieb-
lingssee – gezeltet. Ich kenne 
und schätze die Region. 
 
Wo werden Sie die politi-
schen Schwerpunkte im 
Wahlkampf setzen? 

Ich komme aus dem Perso-
nalbereich. Deshalb sind Ar-
beit und die nötigen Verände-
rungen am Arbeitsmarkt be-
sonders wichtig. Zum Beispiel 
wollen wir einen gesetzlichen 
Mindestlohn und keine hal-
ben Sachen, wie sie die CDU 
jetzt vorhat. Weitere Themen 
sind die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie sowie gerechte-
re Steuern und Umverteilung. 
 
Der Start von Kanzlerkandi-
dat Steinbrück ist nicht ge-
rade gelungen. Hätten Sie 
gerne einen anderen Kandi-
daten gehabt? 

Nein, er ist auch mein 
Wunschkandidat. Mir war klar, 
dass er sich fängt. Ich sehe aber 
auch seinen Start nicht so kri-
tisch. Endlich haben wir den 
immer geforderten Politiker 
mit Ecken und Kanten. Ich 
freue mich generell über Men-
schen, die eine klare Sprache 
sprechen. Die Wähler wissen 
bei ihm, was sie bekommen. Er 
spiegelt Echtheit wider. 

 
Ihr Wahlkreis wurde noch 
nie von einem Sozialdemo-
kraten gewonnen. Was wäre 
für Sie ein optimales Ergeb-
nis? 

Ich habe schon viel Zu-
spruch auch von CDU-Sympa-
thisanten bekommen, und 
Fulda ist lange nicht so 
schwarz wie man immer 
glaubt. Zudem gibt es viele, die 
zuletzt nicht mehr wählen ge-
gangen sind, weil immer die 

CDU den Wahlkreis holt. Die 
große Herausforderung für die 
SPD ist es, diese Leute zum 
Wählen zu bewegen. 
 
Sie fischen also bei den 
Nicht-Wählern? 

Absolut. Das ist ein Riesen-
potenzial. Ich kann mir vor-
stellen, dass mich auch die ei-
ne oder andere CDU-Frau 
wählt, weil sie eine Frau wol-
len. Die Mitbewerber werden 
es schwer haben, mich als „ty-
pisch-SPD“ einzuordnen. Ich 
bin katholisch, engagiere mich 
aktiv in der Kirche und bin Un-
ternehmerin.  
 
Können Sie den Wahlkreis 
gewinnen? 

Ich denke, dass wir mit ei-
nem sehr guten Ergebnis ab-
schneiden. Ob es aber für das 
Direktmandat reicht? Man soll 
immer nach den Sternen grei-
fen, dann bekommt man einen 
oder zwei Zacken. Aber wenn 
Fulda eine SPD-Abgeordnete 
hat, dann haben wir in vier 
Jahren eine große Chance. 

 
Weiß das auch Ihr Landes-
vorsitzender Thorsten Schä-
fer-Gümbel? Schlägt sich 
das durch eine Absicherung 
auf der Landesliste nieder? 

Nicht auf jeden Fall. Wir ha-
ben für die Listenaufstellung 
klare Regeln. Es wird aber ein 
Platz sein, der ein gutes Poten-
zial birgt, in den Bundestag 
reinzukommen. 
 
Bei wie viel Prozent muss 
die SPD dafür bei der Bun-
destagswahl landen? 

Etwa 30 bis 31 Prozent sind 
nötig. Das ist zu schaffen. Die 
heiße Phase des Wahlkampfes 
fängt ja erst im Juli an.

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
WALTER KREUZER

Mit Birgit Kömpel (45) 
betritt ein Neuling die 
politische Bühne der Re-
gion. Im Wahlkreis Fulda 
kämpft sie um ein Bun-
destagsmandat. Zum In-
terview bei den KN äu-
ßerte sich die Unterneh-
mensberaterin, Hausfrau 
und Mutter zu ihren poli-
tischen Vorstellungen 
und brachte einen Eierli-
kör-Kuchen mit – in An-
spielung an SPD-Spitzen-
kandidat Peer Stein-
brück, der ein erklärter 
Eierlikörfan ist. 

SCHLÜCHTERN 

Bundestagskandidatin Birgit Kömpel aus Büchenberg.

SPD-Bundestagskandidatin  
Birgit Kömpel im Gespräch 
mit der Redaktion

Birgit Kömpel im Gespräch mit den KN-Redakteuren Walter Kreuzer (links) und Steffen 
Reith.  Foto: Andreas Ungermann

FRÜHSTÜCK  
MIT KANDIDATEN

Am 22. September ent-
scheiden die Bürger an 
den Wahlurnen, wie es 
politisch in Bund und 
Land weitergehen soll. 
Bis zu den Bundestags- 
und Landtagswahlen 
werden die Kinzigtal 
Nachrichten in loser Fol-
ge Kandidaten aus den 
hiesigen Wahlkreisen zu 
einem Frühstücks-Inter-
view einladen und darü-
ber in unserer neuen Se-
rie „Frühstück mit Kandi-
daten“ berichten. Den 
Auftakt macht heute Bir-
git Kömpel, die für die 
SPD im Wahlkreis Fulda 
antritt, zu dem die Ge-
meinde Freiensteinau ge-
hört. / kw

NEUE SERIE

Birgit Kömpel (45) wuchs 
im Eichenzeller Ortsteil 
Büchenberg auf und lebt 
nach mehreren beruflich 
bedingten Umzügen – et-
wa von Frankfurt nach 
London und zurück über 
Frankfurt nach Büchen-
berg – mit ihrem Mann 
und den beiden 15 und 10 
Jahre alten Kindern in ih-
rem Heimatort. 
Nach der Mittleren Reife 
absolvierte sie die Höhere 
Handelsschule, lernte Bü-
rokauffrau und ging dann 
in die Hotellerie. Dort üb-
te sie nach einem Abend-
studium im Bereich Per-
sonal Managementposi-
tionen im Personalbe-
reich aus. Mitte der 
1990er Jahre machte sie 
sich als Personal- und Un-
ternehmensberaterin 
selbstständig. „Ich sitze in 
Büchenberg, schaue auf 
die Wasserkuppe und te-
lefoniere über Skype mit 
der halben Welt“, erläu-
tert sie ihren Spagat zwi-
schen Weltläufigkeit und 
Heimatverbundenheit. 
Politisch tätig ist sie seit 
2007. Damals rückte sie 
für die SPD in die Eichen-
zeller Gemeindevertre-
tung nach und trat in die 
Partei ein. Inzwischen 
führt sie den Ortsverein  
und steht der Arbeitsge-
meinschaft sozialdemo-
kratischer Frauen (AsF) 
im Unterbezirk Fulda vor 
(jeweils seit 2011). 
In ihrer Freizeit kümmert 
sie sich um den Garten – 
insbesondere ihre engli-
schen Duftrosen – und 
verreist gerne mit der Fa-
milie, wobei es sie am 
liebsten nach Dänemark, 
Spanien und Irland zieht. 
Und dann sind da noch 
die zahlreichen Vereine, 
in denen sie sich enga-
giert. Dazu gehören der 
Partnerschaftsverein 
Grenzenlos Eichenzell 
und der Karnevalsverein 
Büchenberg ebenso wie 
die Katholische Frauen-
gemeinschaft oder der 
Chor Helianthus Büchen-
berg. „Das Singen ist rei-
ne Entspannung. Das ist 
Wellness für die Seele“, 
schwärmt Birgit Kömpel. 
/ kw

ZUR PERSON

„Ich möchte  
im Meer der  
Nichtwähler fischen“


