
Rede der SPD Spitzenkandidatin Birgit Kömpel MdB 

für die Kreistagswahl am 06. März 2016 

 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

als Spitzenkandidatin für die Kreistagswahl  möchte ich euch zurufen:  

 

Wir haben eine unglaublich große Chance, am 6.März ein sehr gutes Ergebnis 

für unsere Partei zu holen.  

Dabei müssen wir gar nicht auf die AfD und ihren umstrittenen 

Spitzenkandidaten schauen. Damit soll sich doch gerne die CDU rumärgern, 

denn die hat damit ein größeres Problem als wir.  

Die CDU wird ihre absolute Mehrheit im Parlament wohl nicht halten können. 

Und dann bin ich mal gespannt, ob es da nicht doch zu Klüngeleien kommen 

wird. Der Forderung von Sabine, eine Zusammenarbeit mit diesen Rechten 

auszuschließen, ist die CDU jedenfalls nicht nachgekommen.  

 

Doch wir müssen doch gar nicht zu sehr auf die anderen schauen: 

 

Denn wir haben sehr gute Kandidaten und – ganz wichtig - : Wir haben das 

beste Programm: 

 

Weil wir genau wissen, was in den vergangenen Jahren versäumt wurde  

Und wir deshalb genau wissen, wo wir den Hebel ansetzen müssen 

 

Wir waren und wir sind es, die ein schlüssiges Konzept in Sachen Stromtrasse 

vorgelegt haben. Ich habe im OB-Wahlkampf für meine Ehrlichkeit ordentlich 

Haue bekommen. Aber:  Ohne den Suedlink wird es nicht gehen. Und jetzt 

kommt genau das, was wir vehement gefordert haben: Die Erdverkabelung. All 

die, die den Menschen vorgegaukelt haben, dass es auch ganz ohne 

Stromtrasse geht, springen jetzt auf den Zug auf, den ich gestartet habe: 

Erdverkabelung - und in diesem Zusammenhang eine neue Trassenführung.   

Liebe Genossinnen und Genossen, ihr könnt sicher sein, dass ich genau 

beobachten und begleiten werde, was Tennet in den kommenden Monaten so 

plant und bewerkstelligt. 

 Wir sind die Partei, bei denen die Menschen mit ihren Sorgen am ehesten 

Gehör finden, wenn sie in Sachen Stromtrassen um Hilfe bitten. Weil wir die 

Probleme ernst nehmen und ohne Populismus agieren. 

 

 



 Wir stehen für eine Politik, die die Interessen von Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen berücksichtigt. Jugendzentren und vergleichbare 

Einrichtungen dürfen nicht einer kurzsichtigen Sparpolitik zum Opfer fallen. Die 

Belange junger Menschen müssen gefördert werden. 

  

 Wir setzen uns für mehr und direktere Beteiligung der Bürger/innen an 

politischen Entscheidungen ein: Diejenigen, die am Ende von Politik „betroffen“ 

sind, sollen aktiv an ihr mitwirken.  

 Wir müssen das, was die schwarz-grüne Landesregierung in den Sand 

setzt, auf kommunaler Ebene so gut es geht auffangen. Deshalb streben wir in 

den Landkreisen und Städten ein gutes Bildungsangebot an, das 

Chancengleichheit, Gerechtigkeit und eine optimale individuelle Förderung von 

Beginn an ermöglicht. 

Und wo wir gerade bei der Landesregierung sind: Natürlich ist der kommunale 

Finanzausgleich und die unterschiedliche finanzielle Ausstattung der 

Kommunen nicht in Ordnung. Deshalb sind wir es, die diese Ungerechtigkeit  

beenden müssen. Am besten wird uns das gelingen, wenn wir unseren Teil 

dazu beitragen, den Weg für einen Regierungswechsel in Hessen spätestens im 

Jahr 2018 zu ebnen.   

  

 Wir fordern in diesem Zusammenhang einen öffentlichen Nahverkehr, 

der für wirklich alle Mitglieder der Gesellschaft zugänglich ist. Die Kommunen 

müssen finanziell so aufgestellt werden, dass gerade der ländliche Raum 

flächendeckend und mit häufigeren Takten abgedeckt wird. Denn Mobilität 

bedeutet Teilhabe.  

Es kann doch nicht so schwer sein, die Busse nach Bedarf einzusetzen. Morgens 

sind sie so voll, dass man Angst um die Kinder haben muss,  und tagsüber sieht 

man die Busse regelmäßig bei Leerfahrten. Wir müssen das ändern. 

 

Doch wir müssen nicht nur bei der analoge Infrastruktur ansetzen, sondern 

auch bei der digitalen: Wir setzen uns für flächendeckende 

Breitbandversorgung ein. Denn nur so bleiben die Gemeinden im Kreis Fulda 

attraktiv für Unternehmen und für Familien, die sich ansiedeln wollen. 

    

Liebe Genossinnen und Genossen:   

In einer Stadt wie Fulda können sich Menschen mit niedrigerem Einkommen 

kaum mehr ihre Miete leisten und werden verdrängt.  

Wir müssen uns deshalb für bezahlbaren Wohnraum einsetzen:  

 

Für Menschen mit geringem Einkommen 

Für ältere Menschen, die Barrierefreiheit benötigen 



Für Flüchtlinge 

Für Studierende 

 

 

Jetzt wäre es einfach nur zu fordern. 

Aber wir haben auch Lösungsansätze: 

 

Wir können bei der Ausweisung neuer Baugebiete den Anteil öffentlich 

geförderter Wohnungen fest vorgeben 

Wir fördern das genossenschaftliche Wohnen 

Wir unterstützen den Bau und die Sanierung geeigneten Wohnraums speziell 

für Senioren 

Wir aktivieren kommunale Wohnungsbaugesellschaften 

 

 

Es gibt noch so viele Themen, die bislang von der Mehrheitsfraktion gar nicht 

oder unzulänglich behandelt wurden. Ich möchte sie nur ganz kurz nennen: 

  

Lärmschutz 

Kinderbetreuung 

Vereinsförderung 

Tourismus 

Interkommunale Zusammenarbeit 

Mittelstandsförderung 

Stärkung von Verbänden wie zum Beispiel dem VdK 

Ärztliche Versorgung 

 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

ihr seht, es gibt einiges zu tun. 

Aber ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam 

alles erreichen können, was wir wollen. 

 

Und deshalb ist es eine Ehre für mich, auf Platz eins dieser Liste zu stehen. 

Einer Liste, die aus Kandidaten mit Erfahrung aber auch aus jungen Menschen 

mit neuen Denkansätzen besteht. Ich freue mich auf spannende Wochen mit 

Euch. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann werden wir auch erfolgreich 

sein. 

 



Unser so treffender Slogan  für die Kreistagswahl heißt: 

Mit dir stark. 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich möchte ihn heute leicht abwandeln: 

 

WIR SIND STARK 

 

Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit.  

 


