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Für die SPD ist der Wahlkreis 
Fulda ein schweres Pflaster – 
seit jeher: 23,9 Prozent erreich-
te die Partei bei den Erststim-
men bei der Wahl 2009, 29,7 
Prozent vier Jahre davor.  

Es gibt Menschen, die be-
haupten, in Fulda würde auch 
ein Besenstil gewählt, solange 
er nur schwarz angestrichen 
ist. Kömpel drückt das anders 
aus. Sie sagt: „In Fulda werden 
eher Parteien gewählt.“ 

Kömpel ist  45 Jahre alt, führt 
seit zwei Jahren den Ortsverein 
Eichenzell, sitzt für die SPD in 
der Gemeindevertretung – ge-
hört der Partei aber seit gerade 
einmal sechs Jahren an. Sie ist 
in der freien Wirtschaft tätig, 
berät international tätige Un-
ternehmen. Es gibt in der Ful-

daer SPD nicht viele, die so et-
was tun. „Ich passe nicht in die 
Schubladen, in die mich einige 
gerne stecken wollen. Ich gehe 
aber auch bewusst mit meiner 
Vita um“, sagt Kömpel. Und sie 
fügt hinzu: „Wer in die Bundes-
politik strebt, der sollte wissen, 
wovon er redet.“ 

Der Unterstützung der Partei 
ist sich Kömpel gewiss: „Ich bin 
beim Parteitag mit 85 Prozent 
nominiert worden – trotz einer 
Gegenkandidatin.“ 

Kömpel macht anders Wahl-
kampf als vor vier Jahren die 
Lauterbacherin Claudia Blum. 
Sie ist direkter, deutlicher und 
hält mit ihrer Meinung selten 
hinter dem Berg – auch gegen-
über der lokalen Presse nicht, 
die ihrer Ansicht nach negativ 
über Windkraft berichtet oder 
Zuhörer bei SPD-Veranstaltun-
gen unterschlägt. 

Kömpel weiß: Sie muss sich 
in der Region Gehör verschaf-
fen. Das ist nicht leicht. Sie ist 
Kandidatin, nicht Abgeordne-
te. Und sie ist von der SPD. Das 
macht es in Fulda nicht gerade 
einfacher. Kömpel ärgert sich 
gelegentlich, wenn sie Veran-
staltungen besucht, aber nicht 
offiziell begrüßt wird. Ihr fehlt 
das Forum. Im Vogelsberg sei 
das anders. „Da sind die Mehr-
heitsverhältnisse ja auch an-
ders“, begründet Kömpel.  

Die 45-Jährige hat eine rea-
listische Chance, über die Lan-
desliste der SPD in den Bundes-
tag einzuziehen. Sie steht auf 
Platz 14. „Für eine Newcome-
rin ist das ein Erfolg“, sagt sie. 
Dennoch: Es wird eng. Kömpel 
wird am Wahlabend lange war-
ten müssen, ob es reicht.  

Das Direktmandat ist – so die 
Dinge ihren Gang gehen – au-
ßer Reichweite. Das weiß die 
SPD. Das weiß auch Kömpel. 
Sie formuliert es so: „Es wird 
äußerst schwierig.“  

Ihr Ziel: „Ich möchte Micha-
el Brand möglichst viele Erst-
stimmen abnehmen.“  

Kömpels Gleichung geht wie 
folgt: Wenn sie erst ein Mandat 

hat, dann kann sie sich bewei-
sen. Dann kann sie etwas tun 
für die Region. Und dann wird 
sie auch anders wahrgenom-
men. Dann hat sie ein Forum.  

Für den Kanzlerkandidaten 
der SPD, Peer Steinbrück, hegt 
Kömpel große Sympathien. Sie 
schätzt seine Art: „Er ist direkt, 
spricht Klartext.“ Die Umfrage-
werte für die SPD schrecken 
Kömpel nicht. „Es gibt noch so 
viele unentschlossene Wähler. 
Diese Wähler wollen wir über-
zeugen.“ Kömpel sagt, die SPD 
müsse deutlich machen, wofür 
sie stehe. Sie sieht Nachholbe-
darf bei der Politikvermittlung. 
„Die Partei hat ein PR-Problem. 
Die Botschaften müssen klarer 
werden“, meint Kömpel. 

Und was will die SPD? Köm-
pel nennt als erstes den flä-
chendeckenden Mindestlohn. 
Ein „Riesen-Thema“ im Wahl-
kampf sei auch die Rente. Ge-
nauso die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Und die Bil-
dung. „An den Wahlkampf-

ständen müssen wir uns noch 
immer für die Agenda 2010 er-
klären“, berichtet Kömpel, und 
sie fügt hinzu: „Das ist legitim.“ 
Kömpel meint, die Agenda ha-
be das Land nach vorne ge-
bracht. „Es sind aber auch Feh-
ler gemacht worden. Und diese 
Fehler wird die SPD nach der 
Wahl korrigieren.“ 

Knapp drei Wochen sind es 
noch, der Wahlkampf ist in der 
„heißen Phase“. Für die Kandi-
datin heißt das: Viele Termine, 
viele Gespräche. Kömpel klin-
gelt auch an Haustüren, um 
sich vorzustellen. Man kann 
mit ihr Kaffee trinken und da-
bei über Politik diskutieren. 
„Holen Sie sich eine Rote ins 
Wohnzimmer“ heißt die Akti-
on. Die Kandidatin bringt Ku-
chen mit. Ihre Spezialität ist Ei-
erlikörkuchen. 

Kömpel betont, sie bekom-
me im Wahlkampf viele positi-
ve Rückmeldungen. „Sie sind 
doch die Frau von dem Plakat“ 
– diesen Satz höre sie häufig.  

Kömpel ist verheiratet, hat 
zwei Kinder. Ehemann Lothar 
hält ihr in diesen Tagen und 
Wochen den Rücken frei. Köm-
pels 16-jährige Tochter war in 
die Entscheidung einbezogen, 
ob die Mama kandidieren soll-
te oder nicht. Sie sollte. Und 
wenn es nicht klappt? „Das wä-
re kein Beinbruch. Aber ich 
möchte, dass es klappt. Darauf 
arbeite ich hin.“  
 
Morgen lesen Sie ein Porträt 
des FDP-Bundestagskandida-
ten Mario Klotzsche.

„Ich passe nicht in Schubladen“

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
EIKE ZENNER

„Nicht viel reden – tun“, 
lautet das Motto von Bir-
git Kömpel. Die 45 Jahre 
alte Sozialdemokratin 
aus Büchenberg bewirbt 
sich für die SPD um das 
Direktmandat im Bun-
destagswahlkreis Fulda. 
Im Wahlkampf tritt sie als 
Genossin auf, die „etwas 
von Wirtschaft versteht“.

FULDA 

Birgit Kömpel bewirbt sich für die SPD um ein Bundestagsmandat

Die Redaktion hat den Di-
rektkandidaten im Inter-
view vier Alltagsfragen 
gestellt.  
Die Antworten von Birgit 
Kömpel lesen Sie hier. Die 
richtigen Lösungen ste-
hen in Klammern.  
Wie teuer ist eine Bahn-
fahrt 2. Klasse im ICE von 
Fulda nach Berlin? 
Kömpel: „140 Euro.“ 
(Richtig: 98 Euro) 
Wie viele Kommunen 
umfasst Ihr Wahlkreis? 
Kömpel: „Ungefähr 30.“ 
(Richtig: 33) 
Was ist die kleinste  
Primzahl? 
Kömpel: „Keine Ahnung! 
Drei?“  
(Richtig: Zwei) 
Wie hoch ist die 
Wasserkuppe? 
Kömpel: „953 Meter.“ 
(Richtig: 950 Meter)

ALLTAGSFRAGEN

LOKALES
REGION

„Ich möchte Michael Brand möglichst viele Erststimmen abnehmen“, sagt Birgit Kömpel.

Warum ENGAGIEREN Sie sich in der Politik?
Meine Devise war schon immer: 
„Nicht meckern, sondern handeln.“ 

In BERLIN werde ich …
... mich insbesondere für den ländlichen Raum einsetzen. 
Das Leben hier muss bezahlbar bleiben.
... versuchen, in den Ausschuss für Wirtschaft und Technologie zu kommen. Wir brauchen eine  
Stimme in Berlin für den heimischen Mittelstand.
... versuchen, mich schnellstmöglich in mein neues Arbeitsumfeld und die anstehenden   
Aufgaben einzuarbeiten. 

Was bedeutet für Sie GLÜCK?
Für mich bedeutet Glück eine gesunde und intakte Familie, unsere beiden wundervollen 
Kinder und gute Freunde, die ohne Wenn und Aber zu uns halten.

Was macht Ihnen ANGST?
Mir macht die derzeitige soziale Schere zwischen Arm und Reich Angst. Solche Verhältnisse 
spalten einen Staat und könnten zu sozialen Unruhen führen. 

Welche Entscheidung der Bundespolitik würden Sie UNGESCHEHEN machen?
Die Einführung des Betreuungsgeldes. 

Worüber können Sie LACHEN?
Über Politik-Satire und über schwarzen Humor, wie zum Beispiel die Sendung „Neues aus der 
Anstalt“.

Wem drücken Sie beim SPORT die Daumen?
Allen Sportvereinen aus Büchenberg und meiner Gemeinde Eichenzell, den Fuldaer Wasser-
ballern und, ich muss gestehen, ich bin eher ein Dortmund-Fan. 

Welches sind Ihre VORBILDER?
Meine Eltern. Sie haben mir und meinen drei Geschwistern wichtige Werte wie Teilen, Solida-
rität und Zusammenhalt vermittelt.

Woran GLAUBEN Sie?
Ich glaube an das Gute in den Menschen und an Gott. 

Welches ERGEBNIS erzielt Ihre Partei am 22. September?
Die SPD wird knapp die 30-Prozent-Marke erreichen. 

10 Fragen an ...

Birgit Kömpel
Direktkandidatin Bundestag, SPD

Kandidatin 
backt Kuchen

FULDA Ein Mitarbeiter des  
VdK-Betreuungsvereins 
Deutschland berät morgen, 
Mittwoch, 4. September, Inte-
ressierte zu Fragen der Vorsor-
gevollmacht, Patientenverfü-
gung und Betreuungsverfü-
gung. Die Beratung findet von 
10 bis 12 Uhr im Bürgerbüro 
der Stadt Fulda statt. Auch eh-
renamtliche Betreuer sind will-
kommen. Weitere Informatio-
nen unter Telefon (01 51) 
10 21 93 77. ant

Informationen zur 
Vorsorgevollmacht

FULDA Das Sankt Antonius-
heim lädt heute, 4. September, 
zur Informationsveranstal-
tung „Diagnose Demenz, was 
nun?“ ein. Ab 19 Uhr berät Bea-
trix Gesang, Fachkraft für Pfle-
ge, im Treffpunkt SeitenWech-
sel, Sankt Vinzenz-Straße 70, 
Interssierte über den Umgang 
mit Demenzkranken, Wohnsi-
tuation und Selbstschutz der 
Betreuer. Der Eintritt ist frei. 
Anmeldung per E-Mail oder 
unter Telefon ( 06 61)  
1 09 72 34. ant

Über den Umgang 
mit Demenz

KÜNZELL Der Deutsche-
Hausfrauenbund Fulda lädt 
für Donnerstag, 5. September, 
zu einem Vortrag zum Thema 
„Telefonseelsorge“ ab 15 Uhr 
in die Gaststätte Zum Jung-
brunnen, Turmstraße 37, nach 
Künzell ein. ant

Hilfe am Telefon 

FULDA Der Kirchenkreis Ful-
da hat eine falsche Startuhrzeit 
für den dritten Gesprächs-
abend zu den Zehn Geboten 
am Donnerstag, 5. September, 
veröffentlicht. Das Gespräch 
zwischen IHK-Hauptgeschäfts-
führer Stefan Schunck und 
Pfarrer Dr. Karl-Heinrich Ost-
meyer findet bereits um 18 Uhr 
in der IHK Fulda statt. kir

Gesprächsabend 
startet um 18 Uhr

FULDA Die Studierendenzah-
len steigen zum Beginn des 
Wintersemesters auf ein neues 
Rekordniveau. Die Wohnhei-
me des Studentenwerks in Gie-
ßen, Friedberg und Fulda sind 
komplett belegt.  

Daher ruft das Studenten-
werk private Vermieter in Ful-
da auf, freien Wohnraum für 
wohnungssuchende Studie-
rende zu melden. Dort werden 
die Angebote privater Vermie-
ter zentral gesammelt und über 
die Online-Wohnungsbörse 
sowie in Papierform zur Verfü-
gung gestellt. Vermieter kön-
nen sich beim Studentenwerk 
unter Telefon (06 41) 
40 00 83 30 oder per E-Mail 
melden. Vermieter können ih-
re Angebote auch direkt auf der 
Homepage des Studenten-
werks einstellen.  

Für Studierende in Fulda 
steht vor Ort Dagmar Vonde-
rau, Sozialberaterin des Stu-
dentenwerks Gießen, als An-
sprechpartnerin zur Verfü-
gung. Zu erreichen ist sie mon-
tags bis freitags von 11 bis 14 
Uhr im Servicebüro in der 
Daimler-Benz-Straße 5a oder 
unter  (06 61) 96 21 04 86.  kir

Wohnungsmangel

Studentenwerk  
unterstützt  
bei der Suche 

netzwerkwoh-
nen@studwerk.uni-
giessen.de

MAIL


