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1.  Direkte Wähleransprache 
als wesentlicher Baustein 
des Wahlerfolgs

Worum geht es? 

Im Bundestagswahlkampf 2017 werden die direkte Ansprache und der Dialog 
mit den Wählern wichtiger als je zuvor. Deshalb steht die Mobilisierung von 
CDU-Sympathisanten und von Erst- und Wechselwählern besonders im Mittel-
punkt. Ein Tür-zu-Tür-Wahlkampf ist dabei eine kostengünstige und effektive 
Methode, um Menschen zu überzeugen. 

Dabei hat die CDU eine wichtige Stärke: Unsere Mitglieder in den Orts- und 
Kreisverbänden machen den Unterschied zu unseren politischen Mitbewer-
bern. Diese starke Basis müssen wir vor dem Hintergrund der Parteienkonstel-
lation vor der Bundestagswahl nutzennutzen. Wir sind vor Ort und  damit nah 
am Menschen, das gilt für Vereine, Dorffeste, den Infostand in der Fußgänger-
zone und für eine umfassende Tür-zu-Tür-Kampagne. Damit haben wir ein  
besonders wirksames Mittel und die große Chance, im direkten Kontakt zu 
überzeugen und für unsere Kandidaten und Positionen zu werben. Denn:  
Menschen überzeugen Menschen!

Was tut connect17 für Sie?

connect17 entwickelt gemeinsam mit dem Wahlkampf-Team für Ihren Wahlkreis 
maßgeschneiderte Kampagnen und gezielte Mobilisierungsangebote zur direkten 
Wähleransprache, unter anderem bestehend aus Tür-zu-Tür-Maßnahmen und 
Online-Aktionen. Das Team von connect17 begleitet Sie und Ihren Wahlkampf-
leiter durch den gesamten Wahlkampf. In umfassenden Schulungen vor Ort 
und im Netz zeigen wir Ihnen, wie Tür-zu-Tür und Online-Wahlkampf am besten 
funktionieren. Unterstützendes Instrument des Tür-zu-Tür-Wahlkampfs ist eine 
eigene CDU-Wahlkampf-App, die die Koordination einer persönlichen und ziel-
gruppenspezifischen Kommunikation mit den Wählern ermöglicht. Die App ist 
das Herzstück der direkten Wähleransprache im Bundestagswahlkampf, sie 
verknüpft offline und online miteinander und ermöglicht dadurch neue Mög-
lichkeiten der Wählermobilisierung. 

Nicht zuletzt unterstützt connect17 Sie in der Mobilisierung und Koordinierung 
eines Unterstützerteams für den Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Sie erhalten Zugriff 
auf eine umfangreiche Datenbank potentieller Helfer und können diese direkt 
kontaktieren.

Ihr Kontakt  
zu connect17 
Servicetelefon: 030 22070-501
Mail: dialog@connect17.de
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Warum überhaupt direkte Wähleransprache? 

Mit dem klassischen Faltblatt, dem Plakat, der Zeitungsanzeige oder dem Info-
stand erfüllen Sie die notwendigen Anforderungen, um im Wahlkampf wahrge-
nommen zu werden. Die vergangenen Wahlkämpfe haben aber gezeigt, dass 
die direkte Wähleransprache immer mehr an Bedeutung gewinnt: Ein Gespräch 
wirkt mehr als Plakate oder Zeitungsanzeigen.

Deshalb ist Tür-zu-Tür-Wahlkampf ein sehr effektives Kampagneninstrument, 
das den Erfolg nachweislich steigert und die Zahl der Wählerstimmen erhöht. 
Aus den vergangenen Wahlkämpfen auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene 
wissen wir, dass dieser direkte Wählerdialog zwei bis vier Prozentpunkte zu-
sätzlichen Stimmenzuwachs bringen kann. In Zeiten knapper werdender Mehr-
heiten in den Wahlkreisen kann das über Sieg oder Niederlage entscheiden.
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2.  Wie funktioniert Tür-zu-Tür-
Wahlkampf?

Für eine erfolgreiche Tür-zu-Tür-Aktion benötigt es nicht viel, Sie sollten ledig-
lich folgende Hinweise beachten:

2.1. Vorbereitung

a) Hotline & Schulungen connect17

Bevor Sie in den Tür-zu-Tür-Wahlkampf starten, empfehlen wir Ihnen oder Ihrem 
Wahlkampfleiter die Teilnahme an den Schulungsangeboten von connect17. 
Dies gilt besonders für neue Kandidaten, die vor ihrem ersten Bundestagswahl-
kampf stehen. Bei den Schulungen vermitteln wir Ihnen in Fallbeispielen und 
praktischen Übungen, wie erfolgreicher Haustürwahlkampf funktioniert,  
welche Materialien zum Einsatz kommen, wie die App bedient wird und wie 
man sich in den verschiedensten Situationen richtig verhält. Für Ihr Team wer-
den wir hilfreiche Online-Schulungen erstellen, die Ihnen via Internet jederzeit 
zur Verfügung stehen. Sollten Sie darüber hinaus noch konkrete Fragen oder 
Wünsche haben, steht Ihnen die connect17-Hotline unter 030 22070-501 zur 
Verfügung. 

b) Zeitpunkt

Der beste Zeitpunkt für den Tür-zu-Tür-Wahlkampf ist in den letzten sechs  
Wochen vor der Wahl, wobei die zehn Tage vor der Wahl und die zehn Tage   
um den Briefwahlbeginn entscheidend sind. Die idealen Einsatzzeiten sind  
wochentags von 17 bis 20 Uhr und Samstag von 14 bis 17 Uhr. Passen Sie die 
Zeiten aber an die Verfügbarkeit Ihrer Helfer sowie an konkrete Erfahrungen, 
die Sie im Laufe  Ihres Wahlkampfes sammeln, an. 

c) Helfer suchen 

Die wichtigste Voraussetzung für einen starken Haustürwahlkampf ist es, 
 ausreichend viele Unterstützer zu haben. Beginnen Sie deshalb frühzeitig in 
der Kampagne mit dem Aufbau eines Unterstützernetzwerks. Eine persönliche 
oder telefonische Ansprache von Helfern ist am wirkungsvollsten. So können 
Sie auch im direkten Gespräch einer möglichen Skepsis gegenübertreten. Im 
direkten Dialog können Sie Helfer am besten davon überzeugen, dass der 
 direkte Wählerkontakt ein besonders wichtiger Faktor für den Wahlerfolg ist. 
connect17 ist Ihnen bei der Mobilisierung geeigneter Helferinnen und Helfer 
gerne behilflich.

Tipp
Die App „connect17“ finden 
Sie im App Store und bei 
Google Play. Mehr dazu 
 erfahren Sie in Kapitel 3.

Informationen  
über und Termine  
für die Schulungen 
 erhalten Sie direkt  
von connect17
Servicetelefon: 030 22070-501
Mail: dialog@connect17.de
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d) Teams koordinieren

Um Ihre Helfer möglichst effektiv einzusetzen, sollten Sie vor Ort Teams bilden, 
die aus zwei Personen bestehen, im Idealfall jeweils aus Mann und Frau unter-
schiedlicher Altersgruppen, damit möglichst immer ein Bezug zum Wähler 
 hergestellt werden kann. Von Vorteil ist auch, wenn sich Ortsfremde und Orts-
ansässige mischen. Teilen Sie die Helfer in die jeweiligen Schichten ein und 
weisen ihnen festgelegte Routen zu. Das können Sie ganz bequem online 
 erledigen. Ein Team schafft pro Stunde ca. 20 Haushalte. Beachten Sie dabei 
stets eine gleichmäßige Verteilung und seien Sie flexibel. 

e) Ausstattung

Unsere Empfehlung: Treffen Sie sich mit Ihren Helfern mindestens eine halbe 
Stunde vor Beginn der Tür-zu-Tür-Aktion und statten Sie das Team mit T-Shirts 
und Umhängetaschen mit Ihren Wahlkampfmaterialien aus. Dabei gilt der 
Grundsatz: Weniger ist mehr! Überhäufen Sie die Wähler nicht mit Materialien. 
Ein Flyer zu Ihrer Person und Ihren Zielen sowie ein Kugelschreiber sind völlig 
ausreichend. Als einen persönlichen Hinweis, dass Sie vor Ort waren, empfeh-
len wir Klebezettel für die Haushalte, an denen niemand anzutreffen war. Sinn-
voll ist es, wenn jedes Helferduo über ein iOS- oder Android-Smartphone mit 
installierter connect17-App verfügt, um die Unterstützung durch die App zu 
nutzen. 

2.2.  Tür-zu-Tür-Wahlkampf mit Potenzialanalyse

Für einen möglichst effizienten Tür-zu-Tür-Wahlkampf bietet Ihnen die Poten-
zial analyse Ihres Wahlkreises den ersten Ansatzpunkt für Ihre Planungen.  
Potenzialanalysen liefern strukturierte Informationen zu der Frage, wo Sie im 
Wahlkreis auf Menschen treffen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für 
Sie und die Positionen der CDU ansprechbar sind. Dadurch haben Sie die Mög-
lichkeit, gezielt an Haushalte heranzutreten und persönlich mit den Bürgern in 
Kontakt zu kommen. Um das CDU-Potenzial für die Erst- und Zweitstimme bei 
der kommenden Bundestagswahl zu berechnen, wurden umfangreiche Daten-
sätze erstellt und mit Hilfe von statistischen Modellen ausgewertet. 

Diese Variablen sind u.a.:

•  Wahlergebnisse der letzten Bundestags- Europa- und Landtagswahlen

•  Bevölkerungsvariablen, wie z.B. die Bevölkerungsdichte

•  ökonomische Variablen, wie Einkommen, Steueraufkommen, Arbeitslosenzahl

•  geografische Variablen, wie die Fläche Ihres Wahlkreises

Tipp
Die Mitnahme eines Ersatz-
akkus oder einer mobilen 
 Ladestadion ist anzuraten, 
hier können Sie auch eine 
„Energietankstelle“ am Treff-
punkt oder im Wahlkampf-
bus bereithalten.
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Anhand dieser statistischen Daten lässt sich errechnen, wie hoch das Potenzial 
für die CDU in einzelnen Gemeinden des Wahlkreises vermutlich ist.

Häufig gestellte Fragen zu Potenzialanalyse:

Warum schauen wir auf die Gemeindeebene?

•  Weil hierfür die meisten Variablen öffentlich zur Verfügung stehen und das 
Potenzial am besten berechnet werden kann. Darüber hinaus haben Gemein-
den eine gute Größe, um Canvassing-Teams systematisch im Wahlkreis zu  
positionieren.

Warum schauen wir uns keine Stimmbezirke an?

•   Für diese gibt es vom Statistischen Bundesamt kein Kartenmaterial. 
Außerdem stehen dafür nicht genügend Variablen zur Verfügung, um das  
Ergebnis sinnvoll zu prognostizieren.

Soll man den Karten “blind” vertrauen?

•  Nein. Die Kunst wird es sein, Ihre langjährigen Erfahrungen mit den aktuellen 
Statistiken zu verknüpfen. Möglicherweise finden Sie sogar eine Gemeinde, 
für die Sie das Ergebnis auf Grund Ihrer eigenen Erfahrungen anzweifeln. 
Dennoch sind die Modelle ein sinnvolles Mittel dafür, das eigene Bauchgefühl 
zu überprüfen.

Wofür stehen die Farben?

•  Die Potenzialanalyse ist in drei Farben unterteilt.
Grün: stellt das höchste Drittel des CDU-Potenzials dar
Gelb: stellt das mittlere Drittel dar
Rot: stellt das Drittel der Gemeinden mit dem niedrigsten vermuteten  
CDU-Potenzial dar

Wird es noch genauere Analysen geben?

•  Im März folgt eine noch detailliertere Analyse auf Straßenzug-Ebene. Sie wird 
gemeinsam mit dem Unternehmen dimap erarbeitet und Ihnen kostenlos für 
den Tür-zu-Tür-Wahlkampf zur Verfügung gestellt.

Was mache ich jetzt mit meiner Potenzialanalyse?

•  Prüfen Sie die Potenziale und legen Sie für sich Schwerpunkte des Wahl-
kampfes fest

•  Vereinbaren Sie Gesprächstermine mit den jeweils zuständigen Ortsvorsit-
zenden und werben Sie für den Tür-zu-Tür-Wahlkampf
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•  Stellen Sie die Potenziale vor und gleichen Sie diese mit den Erfahrungen  
vor Ort ab

•  Finden Sie Regionalverantwortliche, die zusichern, bestimmte Gebiete  
abzudecken

•  Suchen Sie sich Freiwillige für die Tür-zu-Tür Aktionen vor Ort

Ihr Kontakt zu connect17:
Service-Telefon: 030 22070-501, E-Mail: dialog@connect17.de

2.3. Durchführung einer Tür-zu-Tür-Aktion

a) Dauer

Die Aktion sollte nicht länger als drei Stunden dauern. Zum einen nimmt dies 
Rücksicht auf die Einsatzmöglichkeiten der Helfer, zum anderen sollten Sie ab 
einer bestimmten Abendzeit die Menschen nicht mehr in ihrer Privatsphäre 
stören. Grundsätzlich sollte ein Haustürbesuch nicht länger als drei Minuten 
dauern. Sollte sich das Gespräch in die Länge ziehen, scheuen Sie sich nicht, es 
zu beenden. Weisen Sie auf die Kontaktmöglichkeiten hin, über die dann ein 
 intensiverer Austausch bzw. die Bearbeitung eines konkreten Anliegens besser 
erfolgen kann. Sollte der Angesprochene weitere Informationen wünschen, 
verweisen Sie auf die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten zum Kandidaten 
und händigen Sie ihm eine Visitenkarte oder den Flyer aus. Meiden Sie zu lange 
Diskussionen.

b) Was ist, wenn niemand anzutreffen ist?

Sollten Sie niemanden antreffen, hinterlassen Sie die dafür vorgesehenen Flyer 
und Klebe zettel mit dem Hinweis, dass Sie da waren und wie Sie bei Fragen 
 erreichbar sind. 

c) Zu beachten

Geben Sie sich auf jeden Fall als CDU’ler zu erkennen und stellen Sie sich mit 
Ihrem vollen Namen vor. Stellen Sie sich nach dem Klingeln sichtbar vor den 
Tür-Spion und treten Sie einen Schritt zurück, damit nicht der Eindruck ent-
steht, Sie würden ins Haus eintreten wollen. Nehmen Sie eine offene Haltung 
ein – nicht zu locker, aber auch nicht zu versteift. Bleiben Sie immer freundlich. 
Hören Sie aufmerksam zu. Behalten Sie stets Augenkontakt, insbesondere 
wenn Sie reden. Verabschieden Sie sich freundlich.
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d) Zu vermeiden

Es wird vorkommen, dass Personen sich aus den verschiedensten Gründen 
 gestört fühlen oder keine Lust haben, mit Ihnen zu sprechen. Akzeptieren Sie 
das – keine Überredungsversuche! Generell ist es wichtig, dass Sie die Reak-
tionen der Menschen, die ihre Türe öffnen, nicht persönlich nehmen. Bleiben 
Sie auch bei Ablehnung freundlich und verabschieden sich korrekt. Falls Sie 
merken, dass Sie gerade in einer ungünstigen Situation klingeln, weil die Per-
son beschäftigt, gestresst oder irritiert ist, reagieren Sie sensibel, lassen Sie  
einen Flyer da und stören nicht länger. Tragen Sie keine Sonnenbrille, vermei-
den Sie es zu rauchen oder Kaugummi zu kauen. Schalten Sie zuvor unbedingt 
Ihr Mobiltelefon aus oder auf stumm (bei Verwendung der App). Fangen Sie 
bestenfalls keine inhaltlichen Diskussionen an, zeigen Sie aber Respekt, wenn 
der Bürger Ihnen seine (evtl. auch anderslautende) Meinung sagt. Kritisieren 
oder beschimpfen Sie keine anderen Parteien. Und stellen Sie die Hausbesuche 
ein, wenn es stark dämmert oder bereits dunkel ist. 

e) Gesprächsleitfaden

•  Wer sind Sie („Hallo Frau/Herr YZ, mein Name ist AB, das ist BC. Wir kommen 
von der CDU“).

•  Warum Sie von Tür zu Tür gehen („Wie Sie sicher wissen, steht bald die Bundes-
tagswahl an“).

•  Was ist Ihr Anliegen („Ich werbe für mich als Bundestagskandidat“ oder  
„Ich werbe für den Bundestagskandidaten XY“, niemals fragen: „Dürfen wir 
Sie stören?“ – die Antwort ist immer „Nein!“).

2.4. Nachbereitung

Machen Sie zeitnah nach der Tür-zu-Tür-Aktion ein Auswertungstreffen. Mit 
 einem kleinen Imbiss und Getränken zeigen Sie den Helfern Ihre Wertschät-
zung und können sich gleichzeitig über die gesammelten Eindrücke austau-
schen. Sammeln Sie auch die verbliebenen Materialien wieder ein. Außerdem 
können Sie für zusätzliche Motivation sorgen, indem Sie die erfolgreichsten 
Teams auszeichnen.
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3.  Die Wahlkampf-App der 
CDU – eine mobile  
Kampagnenzentrale

Was ist das Ziel der App? 

Die Union digitalisiert ihren Wahlkampf. Die App soll die Kommunikation 
 zwischen Wählern, Wahlkämpfern und Kandidaten erleichtern und die Hürden 
zum Engagement im Wahlkampf noch einmal senken. Dabei verbindet sie erst-
mals online- und offline-Engagement. Der digitale Wahlkampf und der analoge 
Wahlkampf auf der Straße und an den Haustüren werden durch die App weiter 
vernetzt und dynamischer.

Was bringt die App vor Ort?

Wer sich in der App einträgt und angibt, wie sie oder er den Wahlkampf im 
 eigenen Wahlkreis unterstützen möchte, bekommt automatisch alle aktuellen 
Informationen: Wo werden Plakate aufgehängt? Was gibt es für Wahlkampf-
stände oder Veranstaltungen? Wann lohnt Tür-zu-Tür-Wahlkampf? Welche 
 Informationen kann ich in den sozialen Netzwerken teilen? Auch im direkten 
Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern kann die App unterstützen, indem 
Ideen und Fragen direkt an die CDU-Bundesgeschäftsstelle zur Beantwortung 
weitergeleitet werden können. Außerdem können direkt über die App gewon-
nene Unterstützerinnen und Unterstützer für den Wahlkampf registriert, 
 Parteieintritte in die Wege geleitet und im Nachgang weitere Informationen   
an Interessierte gesandt werden.

Wer kann die App einsetzen?

Die App ist für jeden, der seine Kandidatin oder seinen Kandidaten vor Ort 
 unterstützen möchte. Man kann sie für iPhone und Android-Smartphone her-
unterladen, seinen Wahlkreis auswählen und direkt starten. Im Account wird 
das individuelle Engagement erfasst und gespeichert. Jede geklopfte Tür, jedes 
geklebte Plakat, jeder geteilte Inhalt bringen Punkte. Besonders engagierte 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer können sich über Auszeichnungen freuen 
und ihre Ergebnisse vergleichen. Wer einen Facebook-Account besitzt, kann 
sich auch in der App einloggen und direkt über die App Beiträge liken und 
 teilen.
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Was erwartet die CDU von der App?

Insbesondere in Zeiten von Fake-News und Bots ist es umso wichtiger, dass 
Wählerinnen und Wähler Menschen gegenüberstehen, denen sie vertrauen 
und an die sie ihre Fragen richten können. Deshalb ist die CDU überzeugt, dass 
Tür-zu-Tür-Wahlkampf heute wichtiger denn je ist. Dieser wird durch die App 
erheblich vereinfacht. Auf Grundlage von Potenzialanalysen werden Gegenden 
vorgeschlagen, in denen Tür-zu-Tür-Wahlkampf besonders erfolgversprechend 
erscheint. Insgesamt profitieren alle Seiten von der App. Die Kandidatinnen 
und Kandidaten können mit ihren Unterstützerinnen und Unterstützern in 
Kontakt treten, diese erfahren, wann und wo im Wahlkreis Veranstaltungen 
stattfinden, an denen sie teilnehmen können und für die Wählerinnen und 
Wähler entsteht die Möglichkeit, direkt mit den Wahlkämpfern und Kandidaten 
der CDU in Kontakt zu treten. Darüber hinaus bleibt die CDU selbst in den 
 sozialen Netzwerken kontinuierlich präsent und kann ihre politischen Ziele 
modern und transparent kommunizieren. Damit läutet die CDU eine neue 
Form des digitalen Wahlkampfes ein.

Bei weiteren Fragen können Sie sich an das Mobilisierungsprogramm  
connect17 wenden. Das Team schickt Ihnen gerne Informationen zum  
Tür-zu-Tür-Wahlkampf sowie zur Wahlkampf-App.
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