
Dialog mit PolitikerInnen.
Mitmach-Aktion: Gespräche und Bilder mit Bundestagsabgeordneten

Was wollen wir erreichen?

Wir wollen, dass eine gute Nächstenpfl ege endlich im Gesetz verankert wird. Darum sollten wir so vie-
le Bundestagsabgeordnete wie möglich dafür gewinnen, die Nächstenpfl ege und unsere Forderungen 
zu unterstützen. Bisher gab es von der Politik viele warme Worte, aber wenige Taten. Wir wollen das 
ändern. Und dafür brauchen wir Sie.

Wie kann ich mitmachen?

Sie können hierfür – gegebenenfalls in Absprache mit anderen 
Kreisverbänden – auf Ihre Bundestagsabgeordneten zugehen. 
Vereinbaren Sie einen Termin, bei dem Sie unsere Forderungen 
darlegen und ein „#nächstenpfl ege-Info-Paket“ überreichen. Zum 
Abschluss des Gesprächs machen Sie mit unserem Kampagnen-
Schild ein Foto  – dieses verwenden wir im Folgenden für die Social 
Media-Kanäle des VdK-Landesverbands. So erhöhen wir den Druck 
auf die Bundesregierung und wir zeigen deutlich: Das Thema hat 
eine breite Unterstützung bei den Abgeordneten! Das Foto senden 
Sie bitte zeitnah per E-Mail an marketing.bw@vdk.de.

Übrigens: Eine schriftliche Erlaubnis zur Bildnutzung ist nicht 
erforderlich. Wer sich bewusst mit dem Schild fotografi eren lässt, 
gibt damit automatisch sein Einverständnis!

Wo bekomme ich Unterstützung?

Damit Sie für das Gespräch mit den PolitikerInnen aus Ihrem Wahlkreis bestens vorbereitet sind, 
bekommen Sie von uns natürlich entsprechende umfassende Unterstützung:

Videoaufzeichnung der Online-Schulung zu unseren Forderungen durch 
Roland Bühler, Leiter der Abteilung Sozialpolitik & Sozialrecht, sowie 
entsprechende Präsentationsfolien zum Nachlesen (Marketing-Homepage)

Factsheet zur inhaltlichen Begleitung

Kampagnenschild mit der Sprechblase (siehe Abbildung)

„#naechstenpfl ege-Info-Paket“: Stoff beutel mit Aktionsmaterial

Mit einem Klick: Im Aktionspaket „Dialog mit PolitikerIn“ haben 
wir die benötigten Materialien für Sie zusammengestellt. Nutzen 
Sie dazu das Bestellformular auf der Marketing-Homepage:
www.vdk.de/bawue-marketing    VdK-Aktionen    #naechstenpfl ege

Anschreiben zur Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung

Gut zu wissen:
PolitikerInnen lassen sich in der 
Regel gerne auf eine Fotoaktion 
ein, denn sie verspricht ihm/ihr 
am Ende vor allem eine größere 
Sichtbarkeit! Insofern: Keine 
falsche Scheu, um ein Bild zu 
bitten – wir machen den Abge-
ordneten damit einen Gefallen!
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Liste mit allen PolitikerInnen (MdBs) nach Kreisverbänden aufgeteilt
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Mitmach-Aktion: Gespräche und Bilder mit Bundestagsabgeordneten

Warum ist es wichtig die Bundestagsabgeordneten direkt anzusprechen?

Warum werden viele Abgeordnete der Gesprächsanfrage zustimmen?

Warum werden viele Bundestagsabgeordnete die Kampagne unterstützen?

Gesetze werden meist von der Regierung als Exekutive in den Bundestag eingebracht. Beschlossen 
werden sie aber vom Bundestag als Legislativ und dafür braucht es eine Mehrheit der Abgeordneten, 
sie müssen für ihre Themen und Ausgabewünsche kämpfen. Alle Ausgabewünsche stehen in Konkur-
renz miteinander – das gilt innerhalb einer Fraktion und erst recht zwischen den Regierungsfraktionen.

Abgeordnete, die etwas durchsetzen wollen, brauchen Unterstützung. Wir sind Ihre Verbündeten, um 
uns ggf. gemeinsam gegen andere Vorhaben und die Regierung durchzusetzen. Dabei ist es für die 
zuständigen Fachpolitiker im Gesundheitsausschuss eine Hilfe, wenn alle ihre KollegInnen auf ein 
Thema in den Wahlkreisen angesprochen werden, dann können Sie sich bei den vielfältigen Ausgabe-
wünschen besser durchsetzen.

Die Anfrage wird nicht von PolitikerInnen selbst, sondern meistens von ihrem Team gelesen. Die Mit-
arbeiterInnen werden ihren Abgeordneten fragen, ob man sich mit dem VdK austauschen möchte und 
Dank der vielen Mitglieder des VdK und der Wichtigkeit des Themas wird kaum ein Politiker  
absagen.
Die Sommerpause ist ideal für ein Treffen mit den Abgeordneten. In der Regel machen diese zwei 
oder drei Wochen Urlaub und sind davor und danach sehr viel im Wahlkreis unterwegs. Fragen Sie am 
besten nach ein bis zwei Wochen telefonisch nach, ob der Brief/die Mail angekommen ist und wann 
mit einer Entscheidung/Antwort gerechnet werden kann. 

Es ist ein drängendes Thema und der Handlungsbedarf wird von allen Parteien anerkannt. Die Pflege 
hat eine breite gesellschaftliche Relevanz und betrifft früher oder später fast jeden. Der Sozialverband 
VdK hat durch seine Sozialrechtsberatung eine hohe Expertise und mit seiner großen Mitgliedschaft 
viel Aufmerksamkeit und potentielle Wählerstimmen zu bieten. Es ist wichtig auch die Abgeordneten 
der Opposition anzusprechen, das erhöht den Druck auf die Abgeordneten der Regierungsfraktionen 
die Forderungen des VdK ebenfalls zu unterstützen.

Ziele und Ablauf

Die Kreisverbände bekommen eine Briefvorlage für die Gesprächsanfrage an die oder den Bundes-
tagsabgeordneten in ihrem Wahlkreis. Dieses muss nur noch unterschrieben, per E-Mail oder Brief-
post abgeschickt – und wenn sich das Abgeordneten-Büro meldet – ein Termin ausgemacht werden 
(ggf. in Absprache mit anderen Kreisverbänden). Beim Treffen mit dem Abgeordneten stellen Sie die 
Kampagne #naechstenpflege und die Forderungen des Sozialverbandes vor und machen ein 
gemeinsames Foto mit dem Abgeordneten und dem Sprechblasen-Schild „Ich unterstütze
 #naechstenpflege“. Dieses senden Sie dann mit den vollständigen Namen aller Abgelichteten an 
marketing.bw@vdk.de, damit es für die weitere Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden kann.


