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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 
die letzte reguläre Sitzungswoche in dieser Legislaturperiode hatte es ganz schön in sich. Neben dem regulären 

Ablauf war die Tagesordnung für das Plenum von Mittwoch bis Freitag sehr voll, weil natürlich noch ganz viele 

Anträge und Themen diskutiert werden mussten. Trotzdem blieb noch Zeit für den Besuch der Kolleginnen und 

Kollegen aus dem irischen Parlament. Dass das Thema „Ehe für alle“ wohl nicht nur in Berlin hochkochte, konnte 

ich anhand der zahlreichen Anfragen der heimischen Presse sehen. Apropos heimisch: Gefreut habe ich mich 

natürlich auch, dass die Bahn sich für den Standort Fulda für ihr Trainingszentrum entschieden hat.  

 

Aber lesen Sie selbst auf den nächsten Seiten.  

 

Ich wünsche schöne Sommerferien!  
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Familie ist da, wo Menschen füreinander 
Verantwortung übernehmen 

 
Der Deutsche Bundestag hat 
über die „Ehe für alle“ 
entschieden. Für die SPD und 
für uns ist Familie immer da, 
wo Menschen füreinander 
Verantwortung übernehmen. 
Das rückständige 
Gesellschaftsbild - 
insbesondere innerhalb der 
CDU Fulda - wird mit der 
Behauptung verteidigt, man 
wolle Ehe und Familie 

schützen. Wer will das nicht? Aber die Abwehrhaltung der Konservativen bewirkt doch genau das Gegenteil: 
Menschen, die füreinander und oftmals auch für Kinder Verantwortung übernehmen möchten, wurden durch die 
bisherige Rechtslage genau daran gehindert. Es wird so getan, als würde die Gleichstellung der Ehe für 
Homosexuelle irgendeiner traditionellen Ehe oder Familie schaden. Das ist schlicht Unsinn, und die Menschen 
sollten sich fragen, ob sie weiter von einer Partei regiert werden möchten, deren Gesellschaftsbild vor Jahrzehnten 
bereits stehengeblieben ist. Zum Glück hat der Bundestag mit einer deutlichen Mehrheit für die Gesetzesinitiative 
entschieden – so, wie sie in der Bevölkerung ja ohnehin seit längerer Zeit bereits existiert. In den vergangenen vier 
Jahren scheiterten sämtliche Vorstöße der SPD zur Abstimmung über die Ehe für alle an der Blockade der Kanzlerin. 
Die Behauptung von ihr, sie habe in den vergangenen vier Jahren nicht mit der SPD darüber gesprochen, hat mich 
schon sehr gewundert. 
 
Bilanz der SPD-Bundestagsfraktion: 
Gesagt, getan, gerecht 
 
Wir sind vor vier Jahren mit einer klaren Vorstellung in die große Koalition gegangen: Wir wollen etwas 
erreichen. Und wir wollen halten, was wir versprechen. Beides ist uns gelungen: Gesagt, getan, gerecht – 
eine Bilanz, auf die wir zu Recht stolz sein können!  
Nach dem Entscheidungsstau unter Schwarz-Gelb konnten wir wichtige Fortschritte für mehr 
Gerechtigkeit durchsetzen: Wir haben den Mindestlohn und bessere Renten durchgesetzt, für mehr 
BAföG, Kindergeld und Kitaplätze gesorgt, einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden 
geschaffen und erstmals verbindliche Regeln für 
Integration verankert. Gleichzeitig investieren wir 
Milliarden in den sozialen Wohnungsbau, in Verkehrswege, 
Klimaschutz und gute Bildung. Besonders freut mich, dass 
wir das Kooperationsverbot aufbrechen konnten, damit der 
Bund zukünftig direkt in moderne Schulen investieren 
kann. Ein wichtiger Erfolg für gerechte Bildungschancen! 
Auch in meinem Wahlkreis gibt es genug Schulen, die es 
bitter nötig haben, auf den neuesten Stand gebracht zu 
werden.   
Andere Vorhaben sind dagegen an den ideologischen 
Blockaden der Union gescheitert. Dazu gehören etwa das 
Rückkehrrecht in Vollzeit, eine solidarische Mindestrente und die Abschaffung von Steuerprivilegien für 
hohe Managergehälter. Diese Vorhaben bleiben für uns wichtig. Deshalb kämpfen wir dafür, dass die 
SPD-Bundestagsfraktion im September zur stärksten Kraft im neuen Deutschen Bundestag gewählt wird. 

Die komplette Bilanz gibt es unter www.birgit-koempel.de  
 

http://www.birgit-koempel.de/
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Aufbruchsstimmung pur: 
Die Aufholjagd kann beginnen 

Begeistert war ich vom 
Bundesparteitag in 
Dortmund, an dem ich 
mit Genossinnen und 
Genossen aus Fulda und 
dem Vogelsberg 
teilnehmen durfte. Ich 
war sehr beeindruckt 
von den Auftritten von 
Martin Schulz und 
Gerhard Schröder. 
Martin war konkret und 
auch angriffslustig. Er 
hat sich als die geeignete 
Person präsentiert, die 
Deutschland als Kanzler 
in die Zukunft führt. Er 
hat sich deutlich zu 
Rente, Steuern, innere 
Sicherheit und Europa 
geäußert. Während die 
Union weiter zu Inhalten 
schweigt, hat Martin 

Schulz geliefert. Die Menschen wissen, woran sie mit ihm sind. Und Gerhard hat allen Zuhörern Mut für 
die kommenden Wochen im Bundestagswahlkampf gemacht. Er hat Recht, wenn er sagt, dass nicht 
Meinungsforscher oder Journalisten die Wahl gewinnen oder entscheiden. Sehr gut fand ich auch, dass 
er das Thema soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund gestellt hat.  Der Parteitag hat für eine großartige 
Aufbruchsstimmung gesorgt, die Aufholjagd kann beginnen.  
 
 
Trainingszentrum der Bahn: 
Eine gute Sache für Fulda 
 
Die Bahn möchte am Fuldaer Bahnhof ein Trainingszentrum errichten und dort bis zu 380 
Mitarbeiter/innen täglich schulen. Das ist eine gute Sache, denn das DB-Trainingszentrum in dieser 
exponierten Lage wird die Fuldaer Innenstadt beleben und Kaufkraft in unsere Stadt bringen. 
 Bereits vor der Fulda Oberbürgermeister-Wahl  im Jahr 2015 hatte ich als Kandidatin auf die Planungen 
der Deutschen Bahn für ein Trainingszentrum in der Mitte Deutschlands hingewiesen. Unter anderem 
setzte ich mich damals mit dem hessischen Konzernbevollmächtigten der Bahn, Dr. Klaus Vornhusen, in 
Verbindung, um für den Standort Fulda zu werben. Als ich während des Forums der  Fuldaer Zeitung zur 
OB-Wahl auf das mögliche Trainingszentrum hingewiesen habe, erntete ich lediglich ein müdes Lächeln 
seitens CDU. Umso mehr freue ich mich, dass die Verhandlungen mit der Stadt Fulda und der 
Unternehmensgruppe Werner erfolgreich waren, und die Bahn sich für Fulda entschieden hat. Andere 
Standorte wie Kassel und Erfurt waren schließlich auch daran interessiert.   
 
 
 
 

Unser Praktikant Julius Klüber war mit mir nach Dortmund gereist. Dort trafen 

wir unter anderem die hessische Generalsekretärin Nancy Faeser.  
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Konzepte zur Minderung von Emission 
 

Zum Antrag der Grünen 
„Emissionsfreier Mobilität zum 
Durchbruch helfen – Mit sauberen 
Autos Wettbewerbsstärke, 
Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der 
Automobilwirtschaft erhalten“ habe ich 
am Freitag im Bundestag gesprochen. 
Ich habe deutlich gemacht, dass die 
Zukunft des Autos nur elektrisch geht. 
Wir brauchen einen sanften Übergang 
für die vielen Arbeitnehmer/innen in der 
Automobilindustrie. Das Ziel der 
Grünen, ab 2030 nur noch 
Elektromotoren zuzulassen, ist meiner 
Meinung nach aber ziemlich 
ambitioniert. Als Abgeordnete für Fulda 
und Vogelsberg denke ich natürlich 
verstärkt an den ländlichen Raum. Hier 

gibt es kein funktionierendes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln mehr, Car-Sharing funktioniert in 
der Stadt, aber (noch) nicht auf dem Land. Noch gibt es keine Lösung für den ländlichen Raum. Doch 
lassen sich auch hierfür Konzepte entwickeln, mit denen Emissionen eingespart werden können. Durch 
eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur beziehungsweise einer flächendeckenden 
Breitbandversorgung können sich auch Menschen im ländlichen Raum besser vernetzen. Dann können 
hoffentlich auch hier Konzepte wie Car-Sharing und Plattformen für Mitfahrgelegenheiten entstehen. 
Das ist umweltschonend und erschwinglich. Die Rede kann man sich auf meiner Homepage 
www.birgit-koempel.de beziehungsweise auf meiner Facebook-Seite anschauen.  
 
 
Freundschaft zu Irland hat sich gefestigt 

 
Nach mehr als drei Jahren als 
Vorsitzende der deutsch-irischen 
Parlamentariergruppe kann ich ein 
positives Resümee ziehen: Die 
Freundschaft und die Beziehungen 
unserer beider Länder haben sich 
gefestigt. Eine Delegation des irischen 
Parlaments war in dieser Woche zu 
Besuch in Berlin. Gerade für unsere 
Schulen wird Irland in Zukunft von 
großer Bedeutung sein. Schließlich ist 
es durchaus möglich, dass 
Schüleraustausch zwischen England 
und Deutschland nach dem Brexit nur 

noch mit einem hohen bürokratischen Aufwand organisiert werden kann. Über dieses und andere 
Themen haben wir mit den Kollegen von der grünen Insel diskutiert -  und natürlich auch strittige 
Punkte, wie die Unternehmensbesteuerung, angesprochen.  
 

http://www.birgit-koempel.de/
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Barbara Hendricks in Ulrichstein 

Bio-Landwirte haben es nicht leicht. Davon 
konnten sich Umweltministerin Barbara 
Hendricks und ich uns beim Besuch auf 
dem Selgenhof in Ulrichstein überzeugen.  
Nur acht Prozent der deutschen 
Landwirtschafts-Betriebe arbeiten 
gegenwärtig nach Bio-Standards, von den 
avisierten 20 Prozent ist man noch weit 
entfernt. Das Betreiber-Ehepaar Thilo und 
Sybille Junge kritisierte, dass viele 
Konsumenten nicht auf Qualität achteten 
und niedrige Preise für Lebensmittel 
zahlten. „Wir sind in vielen Bereichen noch 
nicht da, wo wir hin müssen“, sagt Thilo 
Junge, der mit seinen 20 Mitarbeitern 190 
Milchkühe versorgt und 300 Hektar 
Grünland bewirtschaftet.  
Generell müsse die Förderung der 
Landwirtschaft auf lange Sicht überdacht 
werden, meinte auch Barbara Hendricks. 
Sie denkt daran, dass nicht nur das 

Erzeugen von Produkten gefördert wird, sondern auch die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen 
Flächen, die ja auch Lebensraum für Tiere bietet. Ziel sei ein neuer Gesellschaftsvertrag für die 
Landwirtschaft, in dem auch  Verbraucher und Einzelhandel eingebunden seien. 
Ich bin Barbara Hendricks sehr dankbar, dass das Treffen so schnell geklappt hat. Alle Beteiligten werden 
vom Austausch der Informationen profitieren, die Anregungen nehmen wir mit nach Berlin.  
 
Unsere Straßen sind keine Rennstrecken für Raser 
Unsere Straßen dürfen nicht länger als Rennstrecken für illegale Autorennen missbraucht werden, dafür 
hat es in der Vergangenheit einfach zu viele Tote gegeben. Ich erinnere mich da an den Unfall mit 
Todesfolge an der Petersberger Straße in Fulda im Juni 2015.  
Wer zukünftig nur um der Geschwindigkeit willen alle Regeln sausen lässt, muss mit der vollen Härte des 
Gesetzes rechnen. Das Rasen nur um der höchst möglichen Geschwindigkeit willen  wird zukünftig ein 
Straftatbestand sein und ist damit keine Ordnungswidrigkeit mehr wie die überhöhte Geschwindigkeit.  
In einer Expertenanhörung wurde am 21. Juni im Bundestag über die von der Koalition auf Drängen der 
Verkehrsfachleute vorgeschlagene Verschärfung des Strafrechts diskutiert. Die neuen Regelungen sehen 
strafrechtliche Konsequenzen für die Organisation und Teilnahme an illegalen Autorennen ebenso vor, 
wie für ein grob verkehrswidriges, rücksichtsloses Fahren zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten. 
Sobald es zu einer Schädigung von anderen Verkehrsteilnehmenden kommt, sind die Strafen ebenfalls 
deutlich höher als jetzt. 
Dabei ist es erstmal unerheblich, ob tatsächlich Menschenleben gefährdet waren. Wer grob 
verkehrswidrig mit Höchstgeschwindigkeiten über die Straßen rast, der ist nicht mehr in der Lage, die 
Situation zu kontrollieren. Solche Raser scheren sich nicht um ihre Mitmenschen.   
Künftig ist es leichter, das bei einem illegalen Rennen benutzte Fahrzeug einzuziehen. Ich bin mir sicher, 
dass wir damit die Raser genau da treffen, wo es ihnen am meisten weh tut.  Und wir unterstreichen 
damit auch noch mal, dass ein Raser sein Auto missbraucht und es sich bei Raserei eben nicht um ein 
Kavaliersdelikt handelt. 

Für Thilo Junge gab es ein Geschenk von Barbara Hendricks 

und mir. Rechts Unterbezirksvorsitzender Swen Bastian.  


