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Leitfaden 

„Hausbesuche im Wahlkampf“ 

zur Bundestagswahl 2013 
 

1. Ziel der Hausbesuche 

 

Unser Wahlkampf ist geprägt durch eine Präsenz- und Zuhöroffensive, bei der wir deutlich machen 
wollen, dass wir mit unseren Wählerinnen und Wähler in einen Dialog treten wollen. Damit wollen wir 
die Probleme und Ideen der Menschen in unsere Politik integrieren. Wir wollen aber auch 
Ansprechpartnerin sein für jene Menschen, die sich seit 2009 enttäuscht zurückgezogen haben. Dabei 
können wir im direkten Kontakt unserer Partei ein Gesicht geben. Wir haben die besseren Argumente 
und ein gutes personelles Angebot. Wegen unserer im Vergleich zu den sogenannten etablierten 
Parteien geringeren Medienaufmerksamkeit kommen diese aber oft nicht bei den Menschen an. Ein 
persönliches Gespräch kann Vorurteile und Fehlinformationen abbauen und unsere Vorschläge und 
Forderungen überzeugend darstellen. Außerdem lernen wir potenzielle Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
kennen und können ihnen Angebote machen, wo und wie sie selber aktiv werden können. Das wollen 
wir in einem aktiven und aufsuchenden Wahlkampf so vielen Wählerinnen und Wähler wie möglich 
mitteilen. Kurz gesagt diejenigen zur Wahl der LINKEN bewegen die uns schon einmal gewählt haben. 

Dazu brauchen wir Dich und alle Mitglieder deiner Basisorganisation, deines Bezirks, deines 
Kreisverbands oder deiner Arbeitsgemeinschaft!  
 

Was wollen wir mit den Hausbesuchen erreichen? 

- Informieren nicht agitieren 
- Für  die Bundestagswahl am 22.9.  mobilisieren 
- Zur Wahl der LINKEN motivieren 
- Kurz und verständlich unsere Positionen vermitteln und ein konkretes Thema einbringen 
 

 

2. Wen besuchen wir? 

 

Durch die persönliche Ansprache bei Hausbesuchen wollen wir unser Wählerpotential mobilisieren. 
Insbesondere Wählerinnen und Wähler, die seit 2009 zu anderen Parteien abgewandert sind oder 
nicht mehr wählen gehen, wollen wir zurückgewinnen.  

Die Hausbesuche wollen wir schwerpunktmäßig in räumlich verdichteten Wohngebieten mit 
überdurchschnittlichen Wahlergebnissen für DIE LINKE bei gleichzeitig niedriger Wahlbeteiligung 
machen, am besten eignen sich natürlich Hochhäuser. Um herauszufinden, wo diese Gebiete sind, 
empfiehlt es sich, die Wahlergebnisse der vergangenen Wahlen im besten Fall auf Ebene der 
Wahllokale anzuschauen. Damit können auch die Hausbesuche genauer geplant und effektiv 
eingesetzt werden. 
 

3. Die Vorbereitung 

 

Bevor ihr loszieht, sollten die Hausbesuche gut vorbereitet werden. Dazu gehört: 

- Eine Koordinatorin/ einen Koordinator aus eurem Kreiswahlkampfteam benennen, der/ die 
die Hausbesuche koordiniert, Teams einteilt, Gebiete raussucht und verteilt. Wichtig ist dabei 
natürlich auch, Genossinnen und Genossen zu finden die auch wirklich Lust auf aufsuchenden 
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Wahlkampf haben. Die Aktiven in zweier Teams einteilen. Zu zweit kann man sich gegenseitig 
unterstützen und es kostet weniger Überwindung, an fremden Türen zu klingeln. Auf keinen Fall 
sollten mehr als zwei Genossinnen und Genossen ein Team bilden, da eine größere Gruppe an der 
Haustür bedrohlich wirkt. Die Zusammensetzung repräsentiert idealerweise beide Geschlechter. 
Mindestens eine Person im Team sollte ortskundig sein.  

- Die Teams auf ihre Aufgabe vorbereiten: In einer gemeinsamen Vorbesprechung sollten sich die 
Teams ihr Gebiet anschauen, ihr Auftreten (siehe unten) besprechen und klären, wer im Team 
welche Rolle übernimmt - wer spricht und wer das Material übergibt. Außerdem sollte besprochen 
werden, mit welchem Thema/ welchen Themen ihr an der Haustür punktet. Nutzt den 
Gesprächsleitfaden aus Punkt 5 um euch auf die Gespräche vorzubereiten und spielt ihn gemeinsam 
durch. 

- Material zusammenstellen:  Legt gemeinsam ein Material fest mit dem ihr an der Haustür werben 
wollt. Das kann die Wahlkampfzeitung sein, bei KandidatInnen und Kandidaten immer der eigene 
Flyer oder die Wahlaufforderung. Macht keine dicken Pakete! Wahlprogramme werden nur bei 
gezielter Frage übergeben - sie sind kein Standardmaterial für den Wahlkampf an Haustüren. Eine 
begrenzte Anzahl sollte aber vorhanden sein. Ebenso sollten eine begrenzte Anzahl an 
Mitgliedsanträgen und eine Liste der anstehenden Veranstaltungen vorhanden sein. Für Interessierte 
sollten auch Informationen für Treffen der regionalen Gruppen, Basisorganisationen und des 
Kreisverbandes zur Hand sein. Über Giveaways (Bonbons, Feuerzeug, Buttons, Kugelschreiber,...) 
Gut bewährt haben sich besondere Eyecatcher, wie der Rote Apfel, eine Rote Peperoni oder eine 
kleine LINKE-Papiertüte als „kleine Aufmerksamkeit“ freuen sich alle. Einpacken solltet ihr also: 
 

- Kandidat_innenflyer oder 
- Wahlzeitung oder 
- Wahlaufforderung 
- Begrenzte Anzahl an Wahlprogrammen, Mitgliedsanträgen 
- Infoflyer mit Kontaktdaten und ggf. den nächsten Terminen 
- Giveaways / Eyecatcher 

 

4. Auftreten 

 

Wenn wir an der Tür von fremden Menschen klingeln, sollten wir immer Bedenken, dass wir nicht nur 
uns selbst repräsentieren, sondern unsere Partei. Unser Verhalten im Gespräch fällt also auf die Partei 
zurück. DIE LINKE ist aber eine bunte Partei, was wir auch nach außen ausdrücken können. Wir wollen 
uns durch einheitliche Kleidung nicht uniformieren. Durch Taschen oder Westen ist aber mindestens 
ein Mitglied im Team als LINKE-Mitglied erkennbar. Wenn möglich sollten alle zumindest Buttons/ 
Anstecknadeln oder Schlüsselbänder mit sich führen. Wir verstecken uns nicht und haben keinen 
Grund unsere Parteizugehörigkeit zu kaschieren. Vielmehr sollten wir als LINKE auch sichtbar sein. Ist 
offensichtlich kein Gespräch gewünscht versuchen wir nur unser Material zu übergeben und 
wünschen einen schönen Tag. Wir lassen uns durch nichts provozieren, bleiben jederzeit höflich, 
antworten auf keine Schmähungen und Beschimpfungen und verzichten auf alle Gesten, die als 
abwertend oder gar bedrohlich empfunden werden könnten (Faust zeigen, Stinkefinger,...). Freundlich 
aber sofort abzubrechen sind Gespräche mit Faschos, Menschen, die geistig vor 1989 stehen 
geblieben sind oder eine extreme Antihaltung gegen links vertreten etc. – auch wenn es schwer fällt. 
Wir bleiben auch hier höflich! Nachbar/-innen können beobachten, wie wir uns verhalten und wild 
schimpfende Menschen im Hausflur sind sicher keine Wahlwerbung!  

Wir sind selbstsicher, überzeugt von den Inhalten die wir vertreten und lassen unseren 
Gesprächspartner/ unsere Gesprächspartnerin zu Wort kommen. 
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5. Gesprächsleitfaden und Sprachregelungen – Wie kommuniziere ich an der Haustür? 

 

Gespräche an der Haustür sind immer auch sensibel zu behandeln, da Menschen das Klingeln aus 
anderen Zusammenhängen als störend und sogar als Eingriff in die Privatsphäre empfinden können. 
Wir wollen also nicht aufdringlich sein und müssen schnell und freundlich von unserem Anliegen 
überzeugen. 
 
Grundsätzlich gelten drei Maßgaben für alle Hausbesuche/Haustürgespräche:  

- Die/Der Angesprochene soll das Gefühl haben, ernst genommen zu werden und so „wichtig“ zu sein, 
dass wir gerade um sie/ihn werben. 

- Wenn kein Gespräch gewünscht ist, dann übergeben wir unser Material und verabschieden uns. 
- Die Dauer des Gesprächs sollte fünf Minuten nicht überschreiten. Auf keinen Fall wollen wir in 
längere Diskussionen verwickelt werden oder den Angesprochenen eine Diskussion aufzwingen. 
Wenn ihr merkt, dass euer Gesprächspartner schon überzeugt ist, nicht DIE LINKE zu wählen, lasst 
euch nicht auf langatmige Diskussionen ein, die zu nichts führen. In der Zeit, die ihr mit der 
erfolglosen Debatte verbringt, sprecht ihr vielleicht nicht mit mehreren anderen Menschen, die 
durch euer Gespräch überzeugt würden, DIE LINKE zu wählen. Die Haustür ist auch kein geeigneter 
Ort für eine Sozialberatung. Derartiges ist freundlich – wenn möglich unter Hinweis auf 
Sprechstunden und Veranstaltungen oder der Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs – 
abzubrechen. Gern übergeben wir Visitenkarten oder Kontaktinformationen für weitere 
Informationen. 

 

Beim Gespräch solltet ihr wie folgt vorgehen:  

 

- Die Direktkandidatin/ der Direktkandidat oder der Gesprächsführer/ die Gesprächsführerin grüßt 
freundlich (lächeln hilft immer) und stellt sich und ihre/ seine Begleitung vor:  
„Guten Tag, meine Name ist Martina Muster und ich kandidiere für DIE LINKE für den Bundestag. Ich 

(und meine Begleitung [Name]) würden Ihnen gerne unsere Informationen zur Bundestagswahl geben 

und mit Ihnen über die Wahl am 22. September sprechen.“ 

 

- An der Reaktion darauf könnt ihr oft schon erkennen, wie erfolgsversprechend euer Gespräch sein 
wird. Wenn unsere Gesprächspartnerin/ unser Gesprächspartner erkennbar wenig Zeit hat, genervt 
wirkt oder deutlich macht, dass kein Interesse an einem ausführlicherem Gespräch besteht, dann 
versucht, sehr knapp (ein bis zwei Sätze) eine zentrale Botschaft zu vermitteln, die die 
Angesprochenen auch auf unseren Materialien wiederfinden und entsprechendes Material (Flyer, 
Zeitung, Giveaways) zu übergeben. Versucht nicht, ein längeres Gespräch zu erzwingen. Dieses 
Vorgehen ermöglicht mehr Kontakte und bietet weniger Verstrickungspotenzial:  
DIE LINKE setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein. Wir wollen 10€ Mindestlohn, eine sanktionsfrei 

Mindestsicherung anstelle von Hartz IV und eine solidarische Mindestrente von 1.050€ und die Rücker 

zur Rente mit 65 Jahre. Finanzieren wollen wir dies mit einer gesellschaftlichen Umverteilung des 

Reichtums von Oben nach Unten. DIE LINKE ist die einzige Partei im Bundestag die konsequent gegen 

Kriegseinsätze ist. 

 

- Sollte eure Gesprächspartnerin/ euer Gesprächspartner hingegen interessiert scheinen, fahrt mit 
eurem Thema/ Hauptbotschaft fort (hier ist es jetzt natürlich schwierig Vorgaben zu machen, es 
empfiehlt sich dort Tagesaktuell auf Themen einzugehen oder ein Thema zu wählen bei dem Ihr Euch 
besonders wohl fühlt):  
„Was denken Sie über... [steigende Mieten, zu wenig Kita-Plätze, Hartz IV,...]? [Antwort abwarten] DIE 

LINKE setzt sich im Bundestag [als einzige Partei] für ... ein. Damit wir das weiterhin tun können, 

brauchen wir Ihre Stimme!“ 
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- Sollte euer Gespräch positiv verlaufen, dann fragt eure Gesprächspartnerin/ euren 
Gesprächspartner, ob ihr ihr/ ihm etwas mehr Material geben dürft, dass sie/ er dann an 
Kolleginnen und Kollegen, Bekannte oder Freunde weitergibt (nicht zu viel, aber 3-5 Zeitungen oder 
Flyer können die meisten gut weitergeben):  
„Darf ich Ihnen vielleicht noch 2-3 Zeitungen/ Flyer mehr geben, die Sie dann an Freunde/ Familie/ 

Kolleg/-innen weitergeben?“ 

 

- Am Wahlkampf Interessierte könnt ihr das Linksaktiv-Formular ausfüllen und Kontaktdaten geben 
lassen, sodass ihr sie über kommende Wahlkampfaktionen, Infostände usw. informieren könnt. 
Außerdem solltet ihr sie zu einer kommenden Veranstaltung, Treffen, einem Infostand, an dem sie 
sich beteiligen können oder der Wahlparty einladen, wenn sie Interesse haben, sich für die LINKE zu 
engagieren:  
„Können Sie sich vorstellen, mit zu helfen, dass DIE LINKE wieder stark im Bundestag vertreten sein 

wird? Wenn Sie sich mit diesem Formular [Linksaktiv-Formular geben] registrieren, können Sie ganz 

unverbindlich beim Wahlkampf mithelfen. Sie können auch gerne am [Termin, Ort] vorbei kommen, da 

haben wir [Veranstaltung, Treffen, ...] das sicher interessant wird!“ 

 

- Beendet das Gespräch schließlich freundlich und - falls noch nicht geschehen - der Übergabe von 
Material (Zeitung, Flyer, Giveaways): „Darf ich Ihnen noch diese kurze Information und eine kleine 

Aufmerksamkeit überreichen. Dran denken: Am 22. September DIE LINKE wählen!“ 
 


