


Das Telefon
Es ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: das Telefon, wich-
tigstes Kommunikationsmittel unserer Zeit. M eh r a ls  8 0 %  a lle r  
H a u sh a lte  in d e r  B u n d e sre p u b lik  D e u tsch la n d  h a b e n  e in  
T e le fo n , nahezu jeder hat die Wählscheibe schon mal benutzt, um 
eine Nachricht zu übermitteln, irgendeine Bestellung zu machen oder 
einfach nur „Hallo" zu sagen.

Geschäftsleute haben das Telefon längst als ein unverzichtbares Instru-
ment erfolgreicher Arbeit erkannt, so mancher wurde schon per Telefon 
zum Millionär.



Einsatzmöglichkeiten dieses u n k o m p liz ie rte n  K o m m u n ik a -
tio n sm itte ls  sind aber auch in der Politik gegeben. Nicht nur in den 
USA werden großangelegte T e le fo n a k tio n e n  bereits a ls  n o rm a -
le r B e sta n d te il d e r  p o litisch e n  A rb e it  angesehen. In der bun-
desdeutschen Parteienlandschaft haben sich derartige Methoden noch 
nicht etabliert, man kann sogar behaupten, viele politisch Aktive ken-
nen diese Form der Parteiarbeit nicht einmal.

Daß Telefonaktionen gar nicht kompliziert sind, will Ihnen dieses Hand-
buch beweisen. Es bietet eine gut gegliederte Organisationshilfe und 
weist Sie auf Vor- und Nachteile der einzelnen Punkte hin.

Wenn Sie, d.h. Ihr Orts- oder Kreisverband, sich den Anforderungen 
einer solchen Aktion gewachsen sehen, dann sollten Sie, nach ausgiebi-
ger Lektüre dieses Handbuches, mit der Planung beginnen und ein 
n eu es K a p ite l Ih re r  P a rte ia r b e it  aufschlagen.

1. Ziele und Möglichkeiten des 
Telefoncanvassing
Ein W in te rw a h lk a m p f steht uns ins Haus. Wenn es draußen kalt 
und ungemütlich ist, gestaltet sich vor allem die bürgernahe Wahlkampf-
arbeit oft recht schwierig. Wen kann man schon bei Regen und Schnee 
zum politischen Gespräch an einen Straßenstand locken? In dieser Si-
tuation bietet sich das Telefon als neues Wahlkampfmittel geradezu an. 
Mit einer Telefonaktion kann man unmittelbar und doch diskret an den 
Wähler herantreten. Man bietet die Möglichkeit zum Gespräch, zur In-
formation und läßt den Angerufenen selbst entscheiden, ob er sich dar-
auf einlassen möchte.

Zum Wahlkampf per Telefon können zudem n e u e , e n g a g ie rte  
M ita rb e ite r  gewonnen werden, denen die Arbeit beim Straßen- 
canvassing vielleicht weniger liegt. Man sollte vor allem die Gruppen 
einbinden, die über einen relativ flexiblen Tagesablauf verfügen: Rent-
ner, Hausfrauen, Studenten, Schüler.

Eine Telefonaktion muß s o r g fä lt ig  g e p la n t  sein und sollte nur 
durchgeführt werden, wenn eine a u sre ic h e n d e  A n z a h l vo n  M it-
a rb e ite rn  vorhanden ist. Improvisierte Unternehmen rufen bei den 
Beteiligten nur Enttäuschung und Resignation hervor.

Tip: Fangen Sie klein an. Üben Sie eine solche Aktion im kleinen Rah-
men, möglichst mit Telefonnummern von CDU-Mitgliedern.

Zie lsetzungen

Man kann mit einem Anruf nicht alles auf einmal erreichen, ein „Rund- 
um-Schlag" empfiehlt sich auf keinen Fall. W ic h tig s te r  A u s g a n g s -
p u n kt bei der Planung einer Telefonaktion ist daher die F e stle g u n g  
d e s A k t io n s -Z ie le s .

Folgende Zielsetzungen sind denkbar:

In fo rm a tio n  über
• Fahrdienste zu Wahllokalen
• Termine für Gesprächsmöglichkeiten mit Kandidaten
• Veranstaltungen
• Politik des jeweiligen CDU-Kandidaten / „Sorgentelefon" (Mitarbeit 

des Kandidaten ist erforderlich)

M o b ilis ie ru n g  zur Teilnahme
• an Veranstaltungen
• Wahlaufruf

Erfolgreiche Aktion bei der C D U  Neum ünster vor der Kom m unalwahl 1986: 9000 Telefongespräche 
ließen die W ahlbeteiligung merklich ansteigen.



M o tivatio n  zur Mithilfe
• als freiwillige Helfer bei Veranstaltungen
• bei Fahrdiensten
• bei der Information und Motivation anderer Mitbürger

Tip: Falls Sie ihrem Zuhörer noch eine kleine Zusatzinformation geben 
wollen (Veranstaltungstip, etc.), so tun Sie dies am Schluß des Gesprä-
ches.

2. Organisation einer 
Telefoncanvassing-Aktion
„Rom ist nicht in einem Tag erbaut worden", und eine erfolgreiche Tele-
fonaktion verlangt eine sorgfältige Planung. Telefonlisten müssen er-
stellt, Mitarbeiter ausgesucht und geschult und ein System der Auswer-
tung überlegt werden. Hinzu kommen die technischen Details eines sol-
chen Unternehmens und die nötige Öffentlichkeitsarbeit, die die Aktion 
ankündigt, begleitet und nachbereitet.

Ohne Arbeit und Zeitaufwand ist also nichts zu machen. Es empfiehlt 
sich daher, die Fähigkeiten der eigenen Organisation vorher realistisch 
zu betrachten, damit man nicht mittendrin plötzlich feststellen muß, daß 
man sich überschätzt hat. Eine schlecht organisierte Telefonaktion kann 
leicht ein „Schuß ins eigene Knie" sein.

Bisherige Erfahrungen

Als B e isp ie le  für erfolgreiche Telefonaktionen der CDU sollen hier 
N e u m ü n ste r und K ö ln  angeführt werden. In den beiden Fällen 
handelte es sich um Aktionen im Vorfeld einer Kommunal- bzw. Land-
tagswahl.

Während die Telefonanrufe in Köln „nur” zur Motivation des relativ 
großen Nichtwählerpotentials dienten, war man angesichts der Kom-
munalwahl in Neumünster darauf bedacht, den Bürgern die Servicelei-
stungen der örtlichen CDU (Fahrdienst am Wahltag, Gesprächsmög-
lichkeit mit dem CDU-Kandidaten, Angebot verschiedener Informa-
tionsbroschüren) anzubieten, um somit auf die Arbeit der CDU und die 
Wahl selbst aufmerksam zu machen.

Die unterschiedlichen Erfahrungen bei beiden Versuchen, die in die je-
weiligen Punkte eingearbeitet worden sind, können zukünftigen Aktio-
nen als nützliches Beispiel dienen.

2.1. Festlegung des Umfangs der Aktion
Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ist es notwendig, den Rahmen ei-
ner Aktion vorher abzustecken. Man sollte dabei weder übertriebene 
Erwartungen haben, noch die Möglichkeiten eines solchen Unterneh-
mens unterschätzen. Ein guter Organisator an der Spitze ist auch hier 
Gold wert.

Anrufzeiten

Wie würden Sie reagieren, wenn man Sie morgens um 7.00 Uhr nach 
Ihrer politischen Meinung fragt, oder wenn Sie während des Abendes-
sens auf einen Fahrdienst am Wahltag hingewiesen werden? Keine Fra-
ge, Sie wären verstimmt und sicher kein besonders freundlicher Ge-
sprächspartner.

Die Wahl der Anrufzeiten ist von entscheidender Bedeutung für das 
Gelingen einer Telefonaktion. Wie die Erfahrungen aus Köln und Neu-
münster gezeigt haben, scheinen folgende Zeiten besonders geeignet 
zu sein, möglichst viele interessierte Zuhörer zu gewinnen:

v o rm itta g s : 9.00/10.00—12.00h

Während dieser Zeit können Sie vor allem H a u sfra u e n  und S e n io -
ren  erreichen.

n a ch m itta g s : 16.00—19.00 h

Nachmittags erreichen Sie die B e ru fs tä t ig e n .

Vermeiden Sie Anrufe nach 19.00 Uhr (Fernsehzeitl), und an Sonn- und 
Feiertagen. Solche Zeiten lösen, wie bereits erwähnt, bei vielen Ange-
rufenen Verärgerung aus. Auch an Samstagen ist ein Anruf vor 10.00 
Uhr und nach 17.00 Uhr zu vermeiden.

Personalbedarf

Der Umfang des Mitarbeiterstabes richtet sich nach der Größe der Ak-
tion. In Neumünster beispielsweise wurden von 15 ständigen Mitarbei-
tern in 8 Tagen ca. 9000 Anrufe geschafft.Hier standen 11 Telefonan-
schlüsse zur Verfügung.

In Köln gelang es in 14 Tagen mit insgesamt 40 sich abwechselnden 
Helfern, rund 3000 Bürger zu motivieren.



Eine symphatische, ruhige Stimme wirkt Wunder, das sollten Sie nicht 
unterschätzen. Die Wahl der Mitarbeiter muß daher sehr sorgfältig er-
folgen. Rekrutieren Sie aus Ihren eigenen Reihen geeignete Leute, denn 
die Überzeugungskraft des Anrufers hängt wesentlich von seiner per-
sönlichen Meinung ab.

A nzahl der Telefonate

Das Telefon ist ein nützliches, aber auch sehr langsames Kommunika-
tionsinstrument. Die Zahl der Anrufe pro Stunde sind begrenzt, unter 
Umständen auch sehr schwer zu kalkulieren. Ein mitteilungsbedürftiger 
Wähler kann das Pensum eines ganzen Tages ins Wanken bringen.

Halten Sie Ihre Mitarbeiter dazu an, sich an einen Zeitrahmen zu halten 
und gegebenenfalls einen Anruf freundlich, aber bestimmt zu beenden. 
Im allgemeinen sollte ein Gespräch nicht länger als 4 Minuten sein.

Je d e r  M ita rb e ite r  kann p ro  S tu n d e  c a . 12 — 15 e r fo lg r e i-
che A n ru fe  führen. Damit keiner „heiße Ohren" bekommt, sollte eine 
regelmäßige Pause für die Anrufer eingeplant werden.

2.2. Adressenlisten/Vorbereitung
Wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch die Qual. Zur Erstellung der 
dringend benötigten Telefonliste muß man sich für eine Form der Aus-
wahl entscheiden. Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Mög-
lichkeiten mit ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt. Ihrem Einfallsreich- 
tum sind ansonsten natürlich keine Grenzen gesetzt, denken Sie nur 
daran: System muß die Sache haben.

Folgende Möglichkeiten sind bereits praktisch erprobt und lassen Rück-
schlüsse auf die Effektivität zu:

Telefonbuch

Eine willkürliche Auswahl der Telefonnummern ist der sch n e llste  
W e g , an eine Liste von Telefonnummern heranzukommen. Die N a c h -
te ile  dieser Methode liegen jedoch auf der Hand: Die Effektivität der 
Aktion wird gemindert, weil man politische Gegner ebenso wie Nicht- 
Wahlberechtigte anruft. Die Anzahl der überflüssigen Anrufe ist hoch.

Telefonbuch (Wahlkreisbezogen)

Eine Selektion aus dem Telefonbuch anhand von Wahlkreisen ist vor al-
lem für K o m m u n a lw a h le n  sinnvoll. Man kann auf diese Weise den 
Kandidaten bei seinen Wählern entweder bekannt machen oder Ge-
sprächsmöglichkeiten mit ihm vermitteln. Vielleicht kann der Kandidat 
bei kleineren Aktionen sogar selbst zum Hörer greifen.

Für die bevorstehende B u n d e sta g sw a h l ist dieses aufwendige 
Durcharbeiten des Telefonbuches nur nötig, wenn man eine Aktion zu 
einem bestimmten Thema in einer bestimmten Gegend durchführen will.

Bei einer Aktion in N e u m ü n ste r  wurden kurzfristig Adressen aus 
dem Te le fo n b u ch  herausgesucht und dabei jeweils einschlägig be-
kannte C D U -G e g n e r  so w ie  C D U -M itg lie d e r  g e str ich e n . Im 
Nachhinein war man jedoch mit den Ergebnissen dieser Selektion 
nicht g a n z  zu fr ie d e n  und stellte fest, daß eine la n g fr is t ig  v o r -
b e re ite te , z ie lg ru p p e n s p e z if is c h e re  Liste  wahrscheinlich 
s in n v o lle r  wäre.

CDU-M itgliederlisten

Mit ebenfalls g e r in g e m  Z e ita u fw a n d  durchführbar. Bei den 
meisten Anrufern ist zudem eine p o s it iv e  R e a k tio n  zu erwarten. 
Eine Telefonaktion, die sich aussschließlich auf Mitgliederlisten stützt, ist 
a n g e b ra c h t , wenn man z.B. für die Teilnahme an einer Veranstal-
tung werben will oder f r e iw ill ig e  H e lfe r  fü r  A k tio n e n  sucht. Na-
türlich sollte auch der Motivationseffekt bei den eigenen Mitgliedern 
nicht unterschätzt werden.

Schneeballsystem

Mit einer C D U -M itg lie d e rlis te  a ls  A u s g a n g s b a s is  kann man 
auch eine S c h n e e b a lla k tio n  starten, in der jeder Angerufene sei-
nerseits wieder mindestens drei Bekannte anspricht und eine vorgege-
bene Information weitergibt. Die Kette setzt sich dann im Idealfall im-
mer weiter fort. Eine K o n tro lle  über ein solches System ist allerdings 
k a u m  m ö g lich .

Berufsspezifische Liste

Eine Liste, die anhand des Branchenverzeichnisses erstellt worden ist, 
spricht eine bestimmte Z ie lg ru p p e  an und erlaubt den Veranstaltern, 
im Telefongespräch ein ganz k o n k re te s  P ro b le m  dieser Gruppe



a n zu sp re c h e n . Nachteilig an diesem System ist, daß die Mehrheit 
der Angerufenen tagsüber wenig Zeit zum Gespräch haben wird, so 
daß man innerhalb der Geschäftszeiten umso zielgerichteter informie-
ren muß.

W ählerverzeichnisse/  
W ahlkreise  ausw ählen

Anhand der Auskünfte aus dem Melderegister, die bereits sechs Mona-
te vor der Wahl den Parteien und Wählergruppen durch die Meldebe-
hörden für Wahlzwecke gegeben werden dürfen, kann man zumindest 
eine Liste von Wahlberechtigten zusammenstellen.

Bei der Telefonaktion der CDU in Köln wurde das damalige Wählerver-
zeichnis mit dem Mitgliederverzeichnis der CDU abgeglichen. So konn-
ten sichere CDU-Wähler ermittelt werden. Über den jeweiligen Orts-
verband wurden diese CDU-Freunde dann gebeten, anhand der Wäh-
lerliste
a) politische Gegner /  kein Anruf zweckmäßig oder
b) 100%ige CDU-Wähler l  notwendig

c) CDU-nahestehende Nachbarn 

zu kennzeichnen.

Obwohl diese Art der Aufstellung einer Telefonliste recht aufwendig ist, 
verspricht sie doch v e rh ä ltn is m ä ß ig  g ro ß e n  E rfo lg , wie die Er-
fahrungen aus Köln gezeigt haben. Man kann diejenigen herausfiltern, 
die zwar als parteinah bekannt sind, aber noch nicht zu den CDU- 
Stammwählern zählen. Bei der Selektion der einzelnen Wahlbezirke 
wurden „SPD-Hochburgen" ebenfalls ausgespart.

Eine solche Liste ist für eine Aktion kurz vor der Wahl (A u fru f z u r  
W a h l) empfehlenswert. Sie muß n ach  der Wahl u n v e rz ü g lic h  ver-
nichtet werden.

2.3. Technische Voraussetzungen
Woran man nicht alles denken muß, werden Sie jetzt vielleicht sagen. 
Keine Sorge, gemessen an anderen Wahlkampfformen bedarf es bei 
Telefonaktionen eines verhältnismäßig überschaubaren technischen 
Aufwandes.

Räum lichkeiten

Eine gut organisierte Aktion sollte nicht an verschiedenen Orten, son-
dern in einem auch rä u m lich  z u sa m m e n h ä n g e n d e n  R ah m e n  
stattfinden. In Neumünster mietete man 4 Räume an. Günstig wäre es 
natürlich, wenn sich die B ü ro s d e s  O rts - o d e r  K re is v e r b a n d e s
für diesen Zweck eignen. Man spart auf diese Weise die Mietkosten.

Achten Sie darauf, daß in angemieteten Räumen bereits zusätzliche An-
schlüsse vorhanden sind, auf jeden Fall aber problemlos anzubringen 
sind.

Telefonanschlüsse

Sie brauchen fü r  jed e n  M ita rb e ite r  e in e n  e ig e n e n  T e le fo n -
an sch lu ß , den Sie beim zuständigen Fernmeldeamt beantragen kön-
nen. In Neumünster hielt man darüberhinaus ein Telefon für den Kom-
munalpolitiker bereit. Es sollte auch ein freier Apparat vorhanden sein, 
der für Anrufe von draußen zur Verfügung steht.

A k k u stisch e  T re n n w ä n d e , um dem einzelnen Mitarbeiter die 
Möglichkeit zu geben, sich besser auf das Gespräch zu konzentrieren, 
sind von Vorteil.

Um die Anrufer zu entlasten, sind Telefone mit Mikrofon und Kopfhörer 
besonders geeignet. Nähere Auskünfte darüber erteilt die Post.

I
I



2.4. Gesprächsführung
Ein Gespräch kann man nicht auswendig lernen und dann wie ein Ro-
boter herunterleiern. Es bedarf einer gewissen Spontaneität und Offen-
heit von seiten der Mitarbeiter, um mit ungewöhnlichen Situationen fer-
tig zu werden.

Zur Vorbereitung einer Telefonaktion sollte man die Mitarbeiter den-
noch auf verschiedene Situationen vorbereiten und ein Gespräch zu-
mindest einmal „üben".

Die folgende Aufstellung gibt in Stichworten den allgemeinen Aufbau 
eines Gespräches wieder. Diesem Muster kann man in jedem Fall fol-
gen.

Uahlkanrf’
<Z.JcZfOn

1. Teil
B e g rü ß u n g
V o rste llu n g  (mit eigenem Namen und als CDU-Mitglied identifizie-
ren)

IH G e sp rä ch sb e re itsch a ft e rfra g e n !!!

Wichtig, um das Vorhaben auch rech tlich  a b zu s ic h e rn . Sie brau-
chen in jed em  Fa ll d ie  Z u stim m u n g  zu m  G e sp rä ch . Fragen Sie

deshalb k o n k re t , ob der Angerufene sein Einverständnis zu dem Ge-
spräch gibt. („Darf ich Ihr Einverständnis voraussetzen?" oder „Sind Sie 
einverstanden, daß ich Ihnen einige Informationen weitergebe?''). Wer 
sich b e lä s t ig t  fühlt, wird fre u n d lich  v e ra b s c h ie d e t .(„. . . bitte 
entschuldigen Sie die Störung.”)

2. Teil

k o n k re te  In fo rm a tio n  weitergeben (keine allgemeine Diskussion 
beginnen)

V e ra b sc h ie d u n g
ggf. Bitte um Weitergabe der Information an Bekannte; Hinweis auf 
den Wahltermin, mit der Bitte zu wählen

M ustergespräch

In fo rm a tio n  ü b e r F a h rd ie n st zu m  W a h llo k a l

„"Schönen guten Tag, hier spricht Frau X vom CDU-Ortsverband in Y. 
Wie Sie sicher wissen, findet am übernächsten Sonntag die Bundestags-
wahl statt. Wir möchten Ihnen hierzu einige wichtige Informationen ge-
ben. Sind Sie mit einem kurzen Gespräch einverstanden?"

— (positive Antwort) —

„Ich weiß nicht, ob Sie schon von unserem Fahrdienst am Wahltag ge-
hört haben? Die CDU in Y möchte allen Bürgern die Chance geben, un-
gehindert zum Wahllokal zu kommen. Wir wissen, daß es bei vielen 
Schwierigkeiten gibt und wollen gerne helfen, wo der Bedarf nach ei-
nem Fahrzeug besteht. Wird es für Sie irgendwelche Probleme geben, 
zu Ihrem Wahllokal zu kommen oder kennen Sie jemanden, bei dem 
das vielleicht der Fall ist?”

— (genaue Daten aufschreiben) —

„Prima. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Wenn Sie noch ir-
gendwelche Fragen haben, steht der CDU-Ortsverband Ihnen gerne 
zur Verfügung. Ansonsten denken Sie aber auf jeden Fall daran, am 
25.1. wählen zu gehen, das ist schließlich Ihr gutes Recht, und erinnern 
Sie bitte auch Ihre Freunde, Verwandten und Bekannten daran! Auf 
Wiederhören und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch."



3. Vor- und Nachbereitung
Eine Telefonaktion muß auf jeden Fall im Lichte der Öffentlichkeit ab-
laufen. Die Presse sollte vorher informiert werden, die Aktion möglichst 
begleiten und auch abschließend beurteilen.

3.1. Vorbereitung

Ö ffentlichkeitsarbeit

Eine Telefonaktion muß der Öffentlichkeit in jedem Fall angekündigt 
werden. Eine Anzeigenkampagne in der Lokalpresse, Flugblätter und 
Plakate sind geeignete Mittel, um die Nachricht zu verbreiten, daß die 
CDU die Wähler onrufen wird.

Aus Kostengründen können Sie natürlich auch versuchen, die Lokal-
presse davon zu überzeugen, daß diese Aktion es wert ist, mit einem 
Artikel angekündigt zu werden.

Tip: Achten Sie darauf, daß bei allen Ankündigungen der ungefähre 
Inhalt des Gespräches deutlich wird. Die Leute erwarten sonst vielleicht 
endlose politische Diskussionen per Telefon.

Schulung der M itarbeiter

Die Wahlkampfarbeit per Telefon ist für die meisten eine neue Aufga-
be. Es bedarf einer Vorbereitung der Mitarbeiter, denn, wie gesagt, im-
provisierte Aktionen kann man sich sparen.

Sprechen Sie beispielsweise einen o rts a n s ä s s ig e n  V e rs ic h e -
ru n g sv e rtre te r  an und bitten Sie ihn oder eine von ihm benannte 
Kontaktperson, eine Schulung durchzuführen, an der alle Mitarbeiter 
teilnehmen müssen.

W ich tig  h ie rb e i: Die Mitarbeiter müssen das Gespräch in verschie-
denen Varianten üben, um auf alles vorbereitet zu 
sein. Aufklärung über die rechtliche Situation, da-
mit den Mitarbeitern bestimmte formelle Abläufe 
einsichtig werden.

U n ser A n g e b o t: Beim Thema Schulung möchten wir Ihnen gerne 
behilflich sein. Wir können Ihnen beispielsweise 
mit Adressen von professionellen Schulungsunter-
nehmen dienen. Wenden Sie sich in diesem Zu-
sammenhang an die CDU-Bundesgeschäftsstelle, 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, 5300 Bonn 1.

3.2. Nachbereitung

Schlußbetrachtung d er Presse

Ein Bericht über den Verlauf und das Ergebnis der Aktion in der Lokal-
presse wäre ein wünschenswerter Abschluß.

Falls die Redakteure Ihrer Zeitung kein Interesse an einem solchen Arti-
kel zeigen, bieten Sie ihnen doch an, selbst etwas zu schreiben. In Ihren 
Reihen wird sich bestimmt jemand finden, der dazu bereit ist.

Motivieren Sie Ihre CDU-Freunde, Leserbriefe an die Zeitung zu schrei-
ben und sich über ihre Meinung zur Telefonaktion (natürlich positiv) zu 
äußern.

N achbesprechung d er M itarbeiter

Ein nettes Beisammensein nach getaner Arbeit bietet Gelegenheit zur 
M a n ö v e rk r it ik  und zu m  E rfa h ru n g sa u sta u sc h  der Mitarbei-
ter. Diese gemeinsame Nachbereitung ist für weitere Aktionen sehr 
nützlich. Anhand geführter S trich liste n  (Ablehnung oder Zustim-
mung, Typ des Gesprächspartners, kurzes oder langes Gespräch, etc.) 
sollten Sie versuchen, eine kleine S ta t is t ik  des Projektes aufzustellen.

Machen Sie sich die Mühe, einen E rfa h ru n g sb e r ic h t  zu verfassen, 
damit auch andere CDU-Verbände von Ihrer Aktion lernen können. 
Anhand aller Strichlisten und persönlicher Erfahrungen können Mitar-
beiter Verbesserungsvorschläge anbringen und über die Resonanz ih-
rer Anrufe berichten.

Tip: Es ist wichtig, auf Reaktionen der Angerufenen nach Beendigung 
der Aktion zu achten. Beachten Sie die Le se rse ite  Ih re r  Z e itu n g  
und fragen Sie in der Redaktion nach, ob Sie auch die unveröffentlich-
ten Briefe über die Telefonaktion einsehen können.
Aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang auch Umfragen im eige-
nen Bekanntenkreis.



4. Kostenfaktoren der Aktion

Telefonanschlüsse
pro Anschluß: 65,— DM Anschlußgebühr

Trennw ände
nicht bei der Post erhältlich, über ein örtliches Geschäft zu mieten.

Telefongebühren
Ortstarif; bei ca. 10.000 Anrufen entstehen Kosten von DM 2.300,00

M iete für Büroräum e
Bemühen Sie sich, günstige Bedingungen bei CDU-freundlichen Vermie-
tern zu erhalten.

Kostenerstattung fü r M itarbeiter
Mobilisierung von freiwilligen Helfern erspart hier Kosten. Auch wenn 
man davon ausgehen kann, daß die CDU-Freunde mit großem Enga-
gement an die Arbeit gehen, ist eine Aufwandsentschädigung für An-
fahrt, Essen u.a. selbstverständlich von Vorteil.

A nzeigenw erbung in d er Lokalpresse  (Beginn 
der Aktion)

• Je nach Art der Aktion und den Gegebenheiten vor Ort entfallen 
einzelne Kosten.

• Man sollte sich bemühen, aktive Mitglieder unentgeltlich als Mitar-
beiter zu gewinnen oder Büroräume kostenlos zur Verfügung ge-
stellt zu bekommen.

• Der CDU-Verband sollte die Möglichkeiten seiner Mitglieder mög-
lichst umfangreich nutzen (Arbeitskraft, Büroräume,. . .).

NOTIZEN



NOTIZEN

In der Broschürenreihe Neue Wahlkampfformen sind folgende Ak-
tionshandbücher erschienen:

•  Messen und Ausstellungen

•  Telefon-Canvassing

•  Canvassing-Aktionen

•  Nachbarschaftstreffen

•  Die CDU ist dabei —
Mitmachen bei Veranstaltungen anderer

Einzelexemplare erhalten Sie bei Ihrer CDU-Kreisgeschäftsstelle 
oder bei der:

CDU-Bundesgeschäftsstelle  
Abt. Öffentlichkeitsarbeit 
Konrad-Adenauer-Haus 
5300 Bonn 1 
Tel.: 0228/544-283




