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Gespräch mit einem/einer Bundestagsabgeordneten - Leitfaden 

 
Neben der Arbeit im Bundestag (Plenum, Ausschüsse, Delegationen, 

Expertenrunden) hält der/die Abgeordnete (MdB) auch Kontakt zum 
Wahlkreis (oft die Gegend, wo das MdB lebt). Hier finden Sie eine 

Übersicht und können mit PLZ-Suche nach einem/einer Abgeordneten in 
Ihrer Nähe suchen: https://www.bundestag.de/abgeordnete 

Auf der Webseite der jeweiligen Person finden Sie Bürgersprechstunden 
und öffentliche Termine. 

 

Das MdB ist in der Regel sehr interessiert daran, mit Bürger:innen ins 
Gespräch zu kommen. Insbesondere gilt dies in Wahlkampfzeiten, wenn 

es darum geht, neue Wähler:innen zu gewinnen. 
Ein MdB hat in der Regel sehr viele Termine. Wenn Sie gut vorbereitet 

sind und Ihr Anliegen kurz und klar formuliert vorbringen, wird das 
Gespräch beim MdB einen positiven Eindruck hinterlassen. 

 
- Überlegen Sie im Vorfeld, was Ihr Anliegen ist. Haben Sie eine 

konkrete Bitte, die der/die Angesprochene ggf. erfüllen kann? Oder 
möchten Sie allgemein auf die Lage der Menschen mit 

Seheinschränkungen eingehen? Oder gibt es ein aktuelles 
Ereignis/eine aktuelle Entwicklung, die Sie ansprechen möchten? 

- Recherchieren Sie, ob sich das MdB bereits öffentlich mit dem 
Thema befasst hat. Wenn nein, kann es sinnvoll sein, sich allgemein 

vorzubereiten (z. B. Was sind Netzhautdegenerationen? Wie viele 

Betroffene gibt es? Vor welchen Herausforderungen stehen diese 
selbst und/oder deren Angehörige?) 

- Wenn es Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen und dem MdB gibt (z. B. 
Verein, Hobby, Werdegang) können Sie dieses Wissen einsetzen, um 

eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen, falls das Gespräch 
eher zäh verläuft. 

- Bringen Sie, wenn möglich, einen passenden Flyer mit und Ihre 
Kontaktdaten, falls es Rückfragen gibt. 

- Tragen Sie strukturiert, kurz und knapp Ihr Anliegen vor und 
erläutern Sie Ihre Erwartungen an das MdB. 

- Bieten Sie an, noch weitere Informationen per Mail zu schicken.  
- Fragen Sie am Ende des Gesprächs, ob Sie ein Foto machen dürfen, 

um dieses auf Ihrer Webseite/Facebookseite/Instagram/Twitter zu 
veröffentlichen.  

- Bedanken Sie sich für das Gespräch und bieten Sie sich als 

Gesprächspartner/in an, um in Kontakt zu bleiben. 
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