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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
die nun zu Ende gehende Woche stand wieder einmal ganz im Zeichen der Flüchtlingspolitik. Wir haben 
im Deutschen Bundestag gute Gesetze verabschiedet, um unsere Kommunen zu entlasten. Diese treten 
bereits zum 1. November 2015 in Kraft.  
Ein gutes Beispiel für eine gute Vorbereitung und gute Organisation ist der Vogelsbergkreis, wo Landrat 
Manfred Görig ohne zu Zögern ans Werk ging, nachdem er erfahren hatte, dass 1000 Flüchtlinge 
kurzfristig aufgenommen werden müssen. Landrat Görig, den Bürgermeistern sowie allen Helferinnen 
und Helfern im Hintergrund ein Dankeschön. 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

  
Flüchtlinge: Transitzonen sind  
mit der SPD nicht zu machen 
 
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten nun zu Recht, dass der Staat seine Handlungsfähigkeit beweist. 
Wir haben diese Woche im Bundestag ein ganzes Paket von Gesetzen beschlossen, mit denen wir einen 
gewaltigen Schritt nach vorn machen: Mit der monatlichen Pauschale des Bundes ab 2016 für die Länder 
von 670 Euro pro Flüchtling für die Dauer des Asylverfahrens sorgen wir dafür, dass die Kosten zwischen 
Bund, Länder und Kommunen fair geteilt werden. Wir beschleunigen die Asylverfahren und legen den 
Grundstein für die rasche Integration der Flüchtlinge.  
Wir dürfen uns aber nichts vormachen: Länder und Kommunen, freiwillige Helfer und 
Hilfsorganisationen sind an ihrer Belastungsgrenze. Viele Bürgerinnen und Bürger – gerade die 
Helferinnen und Helfer selbst – fragen sich, ob das hohe Tempo, mit dem neue Flüchtlinge ankommen, 
auf Dauer verkraftbar ist und wir in der Lage bleiben, sie menschenwürdig unterzubringen und zu 
integrieren. Diese Sorgen dürfen wir weder ignorieren noch durch hilflose Parolen verstärken.  
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Apropos hilflos…. Die Seehofer-Idee von Transit-
zonen bedeutet nichts anderes als Haftanstalten für 
Flüchtlinge. Hier werden die Menschen fest-gehalten, 
bis ihr Asyl- beziehungsweise Aufenthaltsstatus 
geklärt ist. Transitzonen werden meiner Meinung 
nach nur dazu führen, dass Flüchtlinge nicht mehr 
auf direktem Wege nach Deutschland kommen 
sondern illegal einwandern. Diese Problematik ist in 
den Vereinigten Staaten hinreichend bekannt. Die 
SPD lehnt diesen Vorschlag aus der Union ab, da er 
weder wirksam noch moralisch vertretbar ist.  

 
 

Eckpfeiler für Integrationserfolg: Sprache,  
Werte, Ausbildung und Unterkunft 
 
Wir müssen von Anfang an die richtigen Weichen stellen, damit sich Flüchtlinge, die in Deutschland 
bleiben, rasch integrieren. Sprache, Bildung und Ausbildung sowie ausreichend Wohnraum sind hierfür 
elementare Voraussetzungen. Gleichzeitig müssen wir unmissverständlich die Werte unserer Verfassung 
vermitteln: Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind ein 
unverrückbares Fundament für ein friedliches Zusammenleben, sie gelten uneingeschränkt für alle in 
unserem Land. 
Wenn wir diese Integrationsleistung schaffen – und das müssen wir - dann wird Deutschland auch von 
den Chancen profitieren. Und schon heute zeigen sich die negativen Folgen unserer alternden 
Gesellschaft, der zunehmend die notwendigen Arbeitskräfte fehlen. Dies zeigt sich auch im 
Vogelsbergkreis und im Landkreis Fulda: Ich bin sicher, dass wir durch den Zuzug Kindertagesstätten und 
Schulen im ländlichen Raum erhalten werden können. 
Klar ist: Ob Neuankömmlinge oder Alteingesessene – beide Seiten sind gefordert, damit Integration 
gelingt. Entscheidend ist, dass Konflikte offen angesprochen und im konstruktiven Dialog gelöst werden. 
Nur auf diese Weise entziehen wir Hetzern und Demagogen den Nährboden.  
 

Länder und Kommunen entlasten,  
Asylverfahren beschleunigen 
 
Mit dem geplanten Gesetzpaket setzen wir ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Bewältigung der 
Flüchtlingskrise um. Unserer Fraktion ist es gelungen, wichtige Vorschläge in den Verhandlungen zum 
Asylpaket einzubringen: So wird die Liste der sicheren Herkunftsstaaten nun alle zwei Jahre überprüft. 
Auch haben die Länder Spielraum, ob sie Asylbewerber verpflichten, sechs statt bisher drei Monate in 
einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen. Das Asylpaket enthält nun zahlreiche Maßnahmen, um 
Spracherwerb und Arbeitsmarktintegration besser zu fördern. Darüber hinaus sind Erleichterungen im 
Bauplanungsrecht vorgesehen, um Einrichtung und Bau von Flüchtlingsunterkünften zu erleichtern.  
Immer mehr Kinder und Jugendliche fliehen allein aus ihren Heimatländern nach Deutschland. Die 
meisten von ihnen kommen in einigen wenigen Kommunen an. Um die Lasten besser zu verteilen, soll 
eine bundesweite Aufnahmepflicht der Länder eingeführt werden. Dabei muss eine angemessene 
Betreuung, Unterkunft und Versorgung der Kinder und Jugendlichen gewährleistet sein. Auch soll 
klargestellt werden, dass ausländische Kinder und Jugendliche Zugang zu allen Leistungen der Kinder- 
und Jugendhilfe haben. Außerdem soll das Mindestalter zur Begründung der Handlungsfähigkeit in 
Asylverfahren von 16 auf 18 Jahre angehoben werden. Damit setzen wir eine Vereinbarung aus dem 
Koalitionsvertrag um und kommen auch der Verpflichtung aus der Kinderrechtskonvention der 
Vereinten Nationen nach. 
 
 

Manfred Görig (rechts) im Gespräch mit Birgit Kömpel und Rainer Bomba. 
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Meine Rede zur Abgasaffäre von VW 
 

Am Donnerstag habe ich im Plenum zur Abgasaffäre von VW gesprochen. Darin habe ich deutlich 
gemacht, was passieren muss: 
 

 Abgaswerte müssen zukünftig einheitlich und unabhängig überprüft werden 

 Messungen im realen Fahrbetrieb dürfen nicht mehr wesentlich von den Laborergebnissen 
abweichen 

 Die Aufarbeitung des Skandals muss eng begleitet werden, damit negative Folgen von den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abgewendet werden können. 
 

Es wird ein harter Weg werden, um das verloren gegangene Vertrauen im In- und Ausland wieder zu 
gewinnen. Aber wir sind es vor allem den Menschen schuldig, die täglich an vielen Standorten in 
Deutschland und auf der ganzen Welt ihr Bestes für das Unternehmen geben. 
Meine Rede kann man sich auch auf meiner Homepage www.birgit-koempel.de oder meiner Facebook-
Seite anschauen. 
 
Erdkabel lösen viele Probleme 
 

Die größte Gefahr, dass hohe Strommasten unsere Landschaft verschandeln, dürfte gebannt sein. Ich bin 
stolz und froh, dass es uns gelungen ist, auf das neue Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen Einfluss 
zu nehmen. Seit Beginn der Diskussion um die Stromtrasse  Suedlink habe ich mich für Erdverkabelung 
eigesetzt. Und dieses Engagement hat sich gelohnt. Bei einer Anhörung des  Ausschusses für Wirtschaft 
und Energie wurde erneut deutlich, dass das Erdkabel-Modell kommen wird. An der Anhörung in Berlin 
nahmen auch der Bundesvorsitzende  der Bürgerinitiativen gegen Suedlink, Guntram Ziepel 
(Kämmerzell), und seine Vorstandskollegin Veronika Papenhagen-Stannick (Kassel)  teil. 
Freileitungen beziehungsweise Strommasten werden nur noch aus Naturschutzgründen kommen, zum 
Beispiel wenn die Trasse durch ein Moor verlaufen würde. Oder aber Kommunen wünschen sich 
Strommasten. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es in meinem Wahlkreis eine Kommune gibt, 

deren Vertreter/innen lieber Frei-
leitungen haben möchten. 
Die Erdkabellösung beschleunigt die 
Planung. Man braucht weniger Zeit, es 
werden weniger Klagen im Plan- 
feststellungsverfahren erwartet, die 
Trassenführung verkürzt sich. Und 
neue Berechnungen des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Energie haben ergeben, dass die 
Verlegung von Erdkabel zwei- bis 
viermal so teuer ist wie die 
Freileitungslösung. Kritiker hatten von 
Kosten in achtfacher Höhe gesprochen. 
Auch die Schreckensszenarien von 
breiten Trassen sind gegenstandslos. 
Diese werden bei etwa fünf bis sieben 
Metern Breite liegen.  Landwirte 
könnten auch auf diesen Feldern 
weiterhin anbauen, allerdings keine 

Von links: Guntram Ziepel, Birgit Kömpel und Veronika Papenhagen-
Stannick 

http://www.birgit-koempel.de/
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Bäume pflanzen oder sonstige Gewächse mit tiefen Wurzeln. Deshalb seien die finanziellen Forderungen 
von einzelnen Landwirten und Grundstücksbesitzern genau zu prüfen. 
Vor Ende 2016 wird Tennet wohl keine neuen Vorschläge zum Trassenverlauf unterbreiten. Aber ganz 
sicher ist schon jetzt, dass ich die weiteren Planungen mit großer Aufmerksamkeit weiterhin ganz eng 
begleiten werde.  
 
Interessanter Gedankenaustausch bei der IHK 
 
Fuldas IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Schunck und Vizepräsident Dr. Christian Gebhardt hatten mich 
zur Sitzung des Ausschusses Tourismus-Kongresse-Dienstleistung eingeladen. Zwei Themen standen auf 
der Tagesordnung: Das Mindestlohngesetz und die Flüchtlingspolitik.  Ich machte deutlich, dass das 
Mindestlohngesetz die weitreichendste Sozialreform in den vergangenen Jahren war. Trotz aller 
Befürchtungen seitens der Wirtschaft sind Jobverluste nicht eingetreten. Vielmehr hat die Einführung 
des Mindestlohns den Mittelstand der Region gestärkt.    
Mitglieder  des Ausschusses wiesen darauf hin, dass ihnen die Dokumentationspflicht keine Probleme 
bereite, wenn sie durch Anwendung der eingesetzten betrieblichen Zeiterfassungssysteme erfüllt 
werden kann.  
Gleich von mehreren Mitgliedern des Ausschusses kam der Vorschlag, über ein Wochenarbeitszeit-Konto  
nachzudenken. Diese könne von Arbeitgebern/innen und Arbeitnehmern/innen in Absprache flexibel  
genutzt werden. Eine festgelegte Zahl an Arbeitsstunden pro Tag wäre hinfällig. Die Idee eines 
Wochenarbeits-Zeitkontos kann ich ohne schlechtes Gewissen in Berlin vortragen. Gerade in der 
heutigen Zeit ist es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wichtig, ihren Arbeitsalltag flexibel zu 
gestalten. Wir müssen dabei aber auch auf die Gesundheit und die Belastungsgrenze der Beschäftigten 
achten.  
Einig waren wir uns beim Thema Flüchtlingspolitik:   Das schnelle Erlernen der deutschen Sprache ist das 
wichtigste Fundament für eine schnelle Integration am Arbeitsmarkt.  Kömpel berichtete unter anderem, 
dass das Bearbeiten eines Asylantrages von 5,4 Monaten künftig auf drei Monate reduziert werden soll. 
Im Landkreis Fulda gibt es noch eine ganze Reihe freier Lehrstellen.  
Und neben Fachkräften werden auch angelernte Arbeitskräfte, besonders im Hotel- und 
Gastronomiebereich, benötigt. Die  Wirtschaftsvertreter und ich favorisieren eine 3+2-Lösung. Dies 
bedeutet, dass ein junger Flüchtling nach drei Jahren Ausbildung eine Garantie auf zwei Jahre 

Beschäftigung erhält. In 
dieser Zeit darf er nicht 
abgeschoben werden. 
Dann nach der bisherigen 
Regelung kann passieren, 
dass ein Betrieb seinen 
fertig ausgebildeten 
Lehrling verliert, weil 
dieser abgeschoben wird.  
Es war ein überaus 
interessanter Gedanken- 
austausch. Ich war sehr 
angetan davon, wie 
positiv die Ausschuss- 
mitglieder den Ideen und 
Thesen einer Sozialdemo- 
kratin gegenüber standen. 
 
 

 

Auf dem Bild von links: Stefan Schunck, Birgit Kömpel und Dr. Christian Gebhardt 
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Fahrermangel, Verkehrssicherheit, Insolvenzrecht 
 
Claus-O. Herzig ist bekannt als Geschäftsführer der Spedition Herzig. Doch dies sind nicht die einzigen 
Funktionen des umtriebigen Mannes. So ist er  unter anderem Vorsitzender des Fachverbandes 
Güterkraftverkehr und Logistik Hessen e.V.,  zweiter Vorsitzender des ADAC-Hessen Thüringen und 
zweiter Vorsitzender der Kinder-Unfallhilfe Deutschland.  
Ich besuchte den Geschäftsführer und seinen Betrieb, der im Eichenzeller Industriegebiet angesiedelt ist.  
Claus Herzig würde gerne mehr Personal einstellen. Doch er findet kein geeignetes. Es fehlen ihm im 
besonderen Maße Kraftfahrer. Fast die Hälfte seiner „Trucker“ ist älter als 50 Jahre alt. Ich will mich dafür 
einsetzen, dass der Kraftfahrer beziehungsweise die Kraftfahrerin auf die Liste der Mangelberufe gesetzt 
wird. Steht eine Berufssparte auf dieser Liste, können Jobs schneller und unbürokratischer vermittelt 
werden. 
Weitere Themen waren Verkehrssicherheit, die Auftraggeber-Haftung im Mindestlohngesetz und das 
neue Insolvenzrecht. 
Solche Treffen sind für mich wichtig, weil ich im direkten Kontakt Probleme erfahre, die ich dann nach 
Berlin tragen kann. Und Claus Herzig erklärte, dass er schon lange weiß, dass ich immer offen für Themen 
bin, die Wirtschaft und Verkehr betreffen. 

 
 

Claus-O. Herzig im Gespräch mit Birgit Kömpel. 


