
Neue Wahlkampfformen



Canvassing 
Aktionen

Die CDU muß zum Bürger gehen und darf nicht erwarten, daß der Bür-
ger von alleine auf sie zukommt. Deswegen müssen wir immer wieder 
auf allen Ebenen versuchen, unsere gute Politik „hautnah" zum Bürger 
zu bringen. Wir müssen dorthin gehen, wo er sich sowieso aufhält.

Eine erfolgreiche Methode ist „Canvassing".

W as ist C anvassin g?

Canvassing bedeutet frei übersetzt: Stimmenwerbung.

Canvassing ist in der Praxis die Kontaktaufnahme mit dem Bürger an 
Orten des öffentlichen Lebens. Solche Orte können Fußgängerzonen, 
Einkaufszentren oder große Bushaltestellen sein. Aber auch im Umfeld



von Veranstaltungen oder Märkten ist Canvassing für die CDU d ie  at-
traktive und wirkungsvolle Art der Öffentlichkeitsarbeit. Die Mitglieder 
werben aktiv für die Erfolge der Regierung Kohl und verbreiten die Ide-
en und Perspektiven der CDU bei den Bürgern.

C an vassin g  — im m er w ieder neu!

Sicher werden in der praktischen Parteiarbeit Canvassing-Aktionen mit 
Erfolg eingesetzt. Es kommt aber darauf an, sich den örtlichen Gege-
benheiten und Entwicklungen ständig neu anzupassen.

Deshalb haben wir Ihnen nachstehend die Vorschläge und Tips für ge-
änderte, weiterentwickelte oder neue Canvassingformen aufgezeigt, 
die natürlich auf den Erfahrungen der bisherigen Arbeit in den Verbän-
den der CDU basieren.

Grundsätzlich läßt sich zwischen Straßen- und Hauscanvassing unter-
scheiden.

1. Straßencanvassing
Bei dieser Art ist der Kontakt zu dem Wähler meist kurz. Nach dem 
Motto: „In der Kürze liegt die Würze" ist der erste Eindruck hierbei ent-
scheidend und soll positiv in der Erinnerung der Angesprochenen blei-
ben.

W o führt m an C anvassing-A ktionen  durch?

Die Aktion kann an jedem Platz oder Ort in Ihrem Verband durchge-
führt werden, an dem „etwas los" ist.

Hier einige Beispiele:

• Marktplaiz
• Rathausvorplatz
• Große Haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln
• Fußgängerzone
• Öffentliche Veranstaltungen im Kultur- und Sportbereich
• Freizeit- oder sonstige Vergnügungsstätten (Abenteuerparks, Groß-

diskotheken und Bäder)
• Werktore (außerhalb des Betriebsgeländes)

Wie man sieht: Canvassing wird dort durchgeführt, wo die CDU mög-
lichst zahlreiche Bürger ansprechen kann, ohne dafür selbst die Werbe-

trommel rühren zu müssen. Der Rekrutierungsaufwand entfällt, und Sie 
können sich intensiv darum kümmern, die erfolgreiche Politik der Regie-
rung Helmut Kohl „an den Bürger" zu bringen.

Natürlich sollte man Canvassing vorrangig auch dort einsetzen, wo es 
politisch brennt. Neben der aktuellen Situation vor Ort (z. B. ein Neu-
baugebiet, ein neues Altenwohnheim) sollten Sie auch ältere Wahler-
gebnisse zu Rate ziehen. Sie werden schnell feststellen, in welchen Be-
zirken des Orts- oder Stadtverbandes die CDU und ihr Kandidat Ein-
bußen erlitten hat. Hier sollten Sie ansetzen und Schwerpunktcanvas- 
sing durchführen.

Die CD U  Rheinland bei einer Canvassing-Aktion in der Fußgängerzone Berlin-Tegel.

Die Einsatzzeiten
ln der Regel sind folgende Zeiten für Canvassing als günstig einzustu-
fen:

• 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr jeden Tag
• nach Arbeitsschluß
• Freitag nachmittag
• Samstag vormittag



• an verkaufsoffenen Samstagen auch nachmittags
• bei öffentlichen Veranstaltungen im Ein- und Ausgangsbereich
• bei Sportveranstaltungen, z. B. am Fußballstadion
• bei Verbrauchermessen jeder Art

Natürlich sollten Sie hierbei auch Ihre Erfahrungen und die besonderen 
Gegebenheiten vor Ort einfließen lassen!

C an vassin g  — auch im W inter

Nicht nur im Sommer, sondern auch in der kalten Jahreszeit ist Canvas-
sing eine überaus erfolgreiche Wahlkampfform. Denken Sie hier z.B. 
an die Beteiligung mit Canvassing-Ständen an Weihnachtsmärkten. 
Auch im Umfeld von Wintersport-Veranstaltungen ergeben sich g u te  
G e le g e n h e ite n , m it d en  B ü rg e rn  in s G e sp rä ch  zu  k o m -
m en. Voraussetzung für alle Canvassing-Aktionen ist allerdings eine 
wirklich „wintersichere" Kleidung!

Für den Winter-Wahlkampf sind auch einige andere Wahlkampffor-
men besonders gut geeignet. T e le fo n -C a n v a s s in g , N a c h b a r -
s ch a fts tre ffe n  und B e te ilig u n g  m it S tä n d e n  a u f M essen  
und A u sste llu n g e n . Hierzu hat die CDU-Bundesgeschäftsstelle 
spezielle Hinweis-Broschüren ausgearbeitet, die Ihnen mit zahlreichen 
praktischen Tips und Vorschlägen zur Seite stehen (zu beziehen über die 
CDU-Bundesgeschäftsstelle, Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Konrad-Ade- 
nauer-Haus, 5300 Bonn 1).

Die H elfergruppe

Es empfiehlt sich, die Helfergruppe vor Beginn der Aktionen in die Auf-
gabenbereiche beim Canvassing einzuweisen.

• Verteilen Sie die Aufgaben vor jedem Einsatz genau.

• Legen Sie die Aufgabenfelder eindeutig fest. Natürlich sollte sich 
diese Helfergruppe nach der Aktion kurz zusammensetzen und „Ma-
növer-Kritik" abhalten. Hier ist dann auch Zeit, um kleine Fehler an-
zusprechen und zu verbessern. Die positiven Erfahrungen sollten 
ebenfalls herausgestellt werden, denn sie motivieren bestens für 
weitere Aktionen.

• A uch d a ra n  so llte n  S ie  d e n k e n : Spielen Sie einmal kritische 
Situationen durch, z. B. das Gespräch mit dem ewigen Nörgler oder 
mit dem fanatischen SPD-Mitglied.

• Erst das Einüben solcher Situationen macht Sie zu einem Meister Ih-
res Faches! Und Sie werden sehen: Sind erst einige Canvassing-Ak- 
tionen erfolgreich durchgeführt worden, so spricht sich diese Ak-
tionsform schnell im Ortsverband herum. Denn bei erfolgreichen Ak-
tionen wollen sich viele beteiligen! Zahlreiche Ortsverbände führen 
Canvassing-Aktionen bereits seit mehreren Jahren durch und kön-
nen bestätigen, daß diese Aktionsform das Ansehen der CDU vor 
Ort stärkt und Sympathisanten am Canvassing-Stand oft auch zu 
Mitgliedern werden.

Das M aterial

Durchforsten Sie Ihr Materiallager! Das lohnt sich immer. Denn ältere, 
nicht mehr aktuelle Broschüren gehören in den Papiercontainer und 
nicht an den Stand der CDU. Nur Material mit aktuellen Themen, mit 
dem man den Bürger direkt ansprechen kann, sollte angeboten wer-
den:

• aktuelle Flugblätter (Zur Sache . . .)
• aktuelle Publikationen der CDU zu Sachthemen.
• Kleinwerbemittel, besonders für die Kinder (Luftballons oder Bleistif-

te, Aufkleber und die neuen Materialien).
• Mitgliedsanträge für die CDU und die Vereinigungen in der CDU.
• V e rz ich te n  S ie  a u f  g ro ß e  W e rb e g e sc h e n k e !



Durch eine gezielte Auswahl der Materialien setzen Sie Akzente für die 
Diskussion mit dem Bürger. So sind Sie in der Lage, die Diskussion an je-
dem Veranstaltungstag auf ein anderes Thema zu lenken, denn die 
CDU hat ja zu vielen Themen etwas zu sagen.

Die Technik

Eine Lautsprecheranlage mit Mikrofon wertet jedes Canvassing zusätz-
lich auf und zieht noch mehr Bürger an den Stand der CDU („Da pas-
siert was!"). Kurze Statements des Politikers u.a. lassen sich so publi-
kumswirksam übertragen (und einzelne Schreier lassen sich so auch 
leicht überstimmen).

Stan dgeneh m igu ng

Für Canvassingstände vor Verbrauchermärkten, Freizeitparks, Werks-
toren und in Fußgängerzonen brauchen Sie in der Regel eine Einwilli-
gung des Grundstückbesitzers oder der zuständigen Ordnungsbehör-
de. Klären Sie diese Formalitäten frühzeitig ab.

Das sollten Sie  besonders beachten:

• Eine Canvassing-Aktion dauert mehrere Stunden. Nicht jeder kann 
die volle Zeit über am Stand bleiben.
Erstellen Sie deshalb einen Stundenplan. Wer kann wann und wie 
lange?

Tips

S tra ß e n c a n v a s s in g  a m  S ta n d  o d e r: w a s  e in e n  g u te n  
S ta n d  so  a lle s  a u sm a ch t

• Frühzeitig den besten Standplatz sichern, denn der politische Geg-
ner schläft nicht; hier wird der Grundstein für eine erfolgreiche Ak-
tion gelegt.

• Der Stand sollte weithin sichtbar sein. Zwei bis drei Sonnenschirme 
machen auf den Stand aufmerksam.

• Auf großen Plätzen empfiehlt es sich, mehrere Canvassingstände 
nebeneinander aufzustellen oder einzelne an den Platzeingängen 
aufzubauen.

• Wählen Sie als Standort den Eingangsbereich und nicht die Platzmit-
te oder -ecke; nur so können Sie sicher sein, daß alle Bürger an Ih-
rem Canvassing-Stand Vorbeigehen und Sie die Chance zur direkten 
Ansprache haben.

• Schirme, Transparente, Fahnen oder Ankündigungstafeln müssen in 
ausreichender Zahl und so hoch aufgestellt werden, daß sie weithin 
sichtbar sind.

• Dreiecksständer, rechts und links neben dem Stand aufgestellt, ver-
größern den Canvassingstand optisch und werten ihn auf.

• Vergessen Sie vor dem Einsatz Ihrer Mikrofonanlage nicht, einen 
Probelauf vor Ort zu machen, um akustische Rückkopplungen durch 
ungeschicktes Aufstellen der Lautsprecherboxen zu vermeiden.

• Nutzen Sie Straßenverengungen oder natürliche Anlaufpunkte in ei-
ner Fußgängerzone, wie z.B. die Post oder ein großes Kaufhaus, 
und bauen Sie Ihren Stand im direkten Umfeld auf.

• Meiden Sie Stellen, an denen sich Geschäfte mit lauter musikalischer 
Außenberieselung befinden; denn lautstarke Gespräche — die hier 
notwendigerweise entstehen müssen — sind selten sympathisch!

Je tzt geh t's  los

Nach dem Standaufbau sollten Sie den optischen Eindruck kritisch über-
prüfen und, falls notwendig, verbessern.

Ein p a a r Tips, 
die Ihren Stand noch a ttra ktive r m achen

• Nahrungsmittel und Getränke haben Ihren Platz unter dem Stand.

• Das Rauchen am Stand und beim Verteilen von Flugblättern wirkt 
negativ. Verzichten Sie deshalb bitte für die CDU kurzzeitig auf Ihre 
Zigarette oder legen Sie abwechselnd eine kurze Rauchpause ein.

•  Achten sie bei der Auswahl der Kleidung der Standbetreuer auf nor-
male Straßenkleidung. Das „kleine Schwarze" sollte ebenso wie der 
Jogging-Anzug zu Hause im Kleiderschrank bleiben, zweckmäßige 
Kleidung ist ratsam.

• Am Stand sind mittlere Kieselsteine oder Gummibänder nützlich, um 
das Papier gegen Wind zu schützen.



W eithin als Erkennungszeichen sichtbar: Der Canvassingstand mit Schirm im A ngebot der CD U -Bun- 
desgeschäftsstelle.

• Teilen Sie Textilbuttons als Erkennungszeichen für die Standbetreuer 
aus. Hervorragend für diese Aktion sind auch die Polo-Shirts und die 
CDU-Schals aus dem Angebot der CDU-Bundesgeschäftsstelle ge-
eignet. Beachten Sie bitte hierbei das neueste Materialangebot!

W ie m ache ich a ktives C anvassin g?

Es reicht nicht, sich hinter dem CDU-Stand aufzubauen und darauf zu 
warten, daß der Bürger zum Stand kommt. Selbst aktiv werden ist ge-
fragt.

Die Helfer gehen also auf die Passanten zu und verteilen die CDU-In- 
formationsmittel. Seien Sie hierbei höflich und freundlich und verteilen 
Sie das Material nie stumm.

So könnte z. B. eine solche Ansprache aussehen:

1. B eisp ie l

H e lfe r: „Darf ich Ihnen diese Informationsbroschüre über die Politik 
der CDU einmal mitgeben?''

H e lfe r: „Schönen guten Tag!"
„Darf ich Ihnen diese Informationen zu Ihrem Kandidaten 
der CDU, Herrn Hartmann, für die kommende Bundestags-
wahl mitgeben?"

Lassen Sie sich n ie  zu lautstarken Beschimpfungen hinreißen! Bleiben 
Sie trotz persönlicher Angriffe oder Anfeindungen freundlich! Andere 
Passanten bekommen sonst ein schlechtes Bild von Ihnen und der CDU. 
Tauschen Sie nach Möglichkeit während der Aktion einmal Ihre Aufga-
ben! Bei der Canvassing-Arbeit ist Vielseitigkeit und Flexibilität Trumpf! 
Nur eine Person sollte bei Canvassing-Aktionen h in te r dem Stand ste-
hen und für Materialnachschub sorgen sowie permanenter Ansprech- 
partner sein.

Zahlreiche Politiker suchen — wie hier Eberhard Diepgen — beim Straßencanvassing regelm äßig 
das persönliche G espräch mit dem Bürger.

Straß encanvassing mit 
Kandidatendiskussion

Der Diskussionsleiter beginnt das Gespräch mit der Vorstellung des 
Kandidaten (Alter, Beruf, Familie, Hobbies, Werdegang . . . ) .  Dem 
Kandidaten sollte dann eine Eröffnungsfrage vom Diskussionsleiter ge-
stellt werden.



Beide stehen zusammen auf einem kleinen Podest, um für die Zuhörer 
und Passanten gut sichtbar zu sein.
Mit einer guten Eingangsfrage legen Sie die Richtung der meisten Bür-
gerfragen fest. Sprechen Sie deshalb gleich ein aktuelles Thema an, zu 
dem die CDU etwas zu sagen hat. Eine Diskussionsrunde sollte nie län-
ger als 15 Minuten dauern. In der Regel haben sich dann die Berufsdis-
kutanten eingefunden.
Nach 5 Minuten Pause, die Sie mit Musik vom Band untermalen kön-
nen, beginnen Sie mit einer neuen Fragerunde nach dem gleichen Sche-
ma. Steuern Sie die Lautsprecheranlage so aus, daß die Sprache in ei-
nem Umkreis von 5 bis 10 Metern, je nach freier Fläche, gut und klar 
verständlich ist.

Und d as sollten Sie beim  Straß encanvassing  
mit K a n d id a t unbedingt beachten:

• Das Mikrofon darf niemals aus der Hand gegeben werden (nicht 
alle Bürger sind der CDU gut gesonnen, und gegen mutwillige Zer-
störung ist gerade hochwertige Technik schlecht geschützt).

• Lassen Sie sich nie auf lange Diskussionen mit Einzelpersonen ein! 
Der betreffenden Person sollte später dann die Möglichkeit geboten 
werden, ihre Fragen und Anliegen in Form eines Einzelgespräches 
zu erörtern.

• Der Kandidat sollte für jeden Bürger gut sichtbar sein. Benutzen Sie 
hierfür ein kleines, tragbares Holzpodest, das sich aus Massivholz 
leicht selbst bauen läßt, ca. 60 breit x 60 tief x 30 hoch (Griffe zum 
Transport nicht vergessen).

• Führen Sie ein kurzes Vorgespräch mit dem Diskussionsleiter und 
dem Kandidaten über die Marschroute der Diskussion.

• Fragen und Antworten möglichst kurz und prägnant formulieren.

• Störenfriede durch die Helfer unauffällig und leise nach außen drän-
gen.

• Unsachliche Polemik verschreckt die Passanten. Fingerspitzengefühl 
zahlt sich aus.

M obiles C an vassin g  m it und ohne Politiker

Hierbei wird kein fester Stand aufgebaut. Der Kandidat (oder auch sei-
ne Helfergruppe allein) wandert, wenn er außerhalb des Stadtberei-

Persönliches Auftreten zahlt sich aus. Beim Straßencanvassing zeigt sich schnell, 
wo den Bürger der Schuh drückt.

ches Passanten begrüßt, Material verteilt und Gespräche führt, er ist 
also mobil.
Diese Methode ist die ergiebigste, weil besonders viele Kontakte aufge-
nommen werden können.
Ein weiterer Vorzug: Die Aktion erfordert kaum Vorbereitungszeit, und 
jede freie Minute im Terminplan kann kurzfristig genutzt werden — zu 
allen Tageszeiten und an allen Orten mit Publikumsverkehr.

Die Eingangszonen von Passagen und Einkaufszentren eignen sich her-
vorragend für mobiles Canvassing. Auch wenn nicht so viele Gesprä-
che geführt werden, der Bürger registriert die Präsenz der CDU. Das 
Material wird in den meisten Fällen in die Einkaufstasche gepackt, und 
viele Bürger lesen zu Hause sorgsam die Informationen durch, nach-
dem sie ihre Einkäufe in den Regalen verstaut haben.

Einige Mitglieder der Helfergruppe begleiten den Kandidaten. Infor-
mationsmaterial und Autogrammkarten werden mitgeführt. Vor allem 
der Kandidat sollte auf die Bürger zugehen und mit ihnen ins Gespräch 
kommen. Aufgabe der Helfer ist es, dem Kandidaten Gesprächspartner 
zuzuführen. Hierbei eignet sich auch der Einsatz einer transportablen 
Mikrofonanlage zur Ankündigung des Kandidaten und zur Diskussion 
mit dem Bürger.

Z ie l: M öglichst v ie le  B ü rger ansprechen  
und au f die Erfo lge  d er CDU Hinweisen



P h a n ta s ie , B e w e g lic h k e it  und  Id e e n re ich tu m  steigern die 
Wirkung und die Wahlchancen der CDU und ihres Kandidaten. Der 
Kandidat und seine Helfer sind ständig im Wahlkampf.
Eine Kneipentour kann auch für eine Canvassing-Aktion genutzt wer-
den. Seien Sie an allen Orten des öffentlichen Lebens anwesend. W ar-
um überreichen Sie nicht den Taxifahrern eine Kandidatenbroschüre? 
Wenn er nur einem Fahrgast von dem CDU-Kandidaten und der guten 
CDU-Politik erzählt, hat sich die Arbeit schon gelohnt.

Der besondere Tip

Hinweise über den Aufbau eines K a n d id a te n te a m s  — also einer 
besonders für die Betreuung des Kandidaten bei öffentlichen Auftritten 
zuständigen Begleitgruppe — haben wir in einer gleichnamigen Bro-
schüre zusammengestellt, die Sie über die CDU-Bundesgeschäftsstelle, 
Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Konrad-Adenauer-Haus, 5300 Bonn 1, be-
ziehen können.

Betriebscanvassing

Eine Form des Straßencanvassing ist das Betriebscanvassing. Die Can- 
vassinggruppe steht hierbei am Eingang vor Betrieben oder großen Bü-
rohäusern und verteilt vor Arbeitsbeginn oder nach Dienstschluß geeig-
netes Info-Material an die Arbeitnehmer.

B eso n d e rs e in d ru ck sv o ll:

Eine Frühaktion für die Arbeitnehmer der ersten Schicht. Gesprächsstoff 
für die Frühstückspause wird Ihre Aktion bestimmt liefern.

G eschäftscanvassing

Eine besondere Form des Straßencanvassing ist das Geschäftscanvas-
sing. Hierbei werden in Geschäftsstraßen alle Geschäfte kurz aufge-
sucht (bzw. die Geschäfte im Wahlkreis des Kandidaten besucht). Auf 
der Straße sollte die Anwesenheit des Politikers die gesamte Zeit über 
mit Mikrofonanlage angekündigt werden.

Pendler- und Schülercanvassing

An den morgendlichen Zentren des öffentlichen Nahverkehrs finden 
sich weitere Felder für Canvassing-Aktionen. Pendler haben während

der Fahrt zu ihrem Arbeitsplatz viel Zeit für die Lektüre des Materials. 
Schüler und Studenten sind weitere Benutzer von Bussen und Bahnen. 
Besonders die Erstwähler unter den Schülern der Oberstufen und die 
Berufsschüler sind häufig dankbar über jede Art von Informationen und 
auch Kontakt zu den Parteien und ihren Kandidaten.

2. Hauscanvassing
Der Kandidat und eine im Stadtteil bekannte Persönlichkeit (Rats-, Kreis-
tags- oder Gemeinderatsmitglied oder auch ein Nachbar, der CDU- 
Mitglied ist) oder ein Mitglied der Helfergruppe besuchen die Bürger zu 
Hause. Aufgrund einer gezielten Voranalyse des Wahlkreises ergeben 
sich zahlreiche Gründe für die Durchführung des Hauscanvassing:

• Gebiete mit vielen Wechselwählern.

• Orte, in denen der Kandidat keinen hohen Bekanntheitsgrad oder 
die CDU bei der letzten Wahl schlecht abgeschnitten hat.

• Stadtteile mit besonders dichter Besiedlung.

• Orte, in denen Wert auf den persönlichen Kontakt untereinander 
gelegt wird.

E in sa tzz e ite n :

Mo.-Fr.: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
17.00 Uhr bis 20.00 Uhr und 

Samstag: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

sonn- und
feiertags: Keine Einsätze

Die normalen Essenszeiten und die Vorbereitungszeiten sowie der 
Abend (nach der Tagesschau, samstags: die Sportschau!) sind unpas-
sende Termine für das Hauscanvassing.

Der A blauf

Das CDU-Mitglied aus der Nachbarschaft sollte den Kandidaten vor-
stellen. Die Dauer des Besuches sollte zwei bis drei Minuten nicht über-
schreiten. Hier zwei Beispiele:



CDU-Mitglied:

Frau Müller: 

Kandidat Hartmann:

Frau Müller: 

Kandidat Hartmann:

2. B e isp ie l:

CDU-Mitglied:

Frau Müller: 

Kandidat Hartmann:

Frau Müller:

„Guten Tag Frau Müller, mein Name ist Meier. 
Ich wohne in Ihrer Nachbarschaft, in der Brüder-
straße. Darf ich Ihnen Herrn Hartmann vorstel-
len? Er ist der Kandidat der CDU für die Wahl am 
25. Januar 1987."

„Schönen Guten Tag."

„Ich möchte mich gerne den Bürgern meines 
Wahlkreises persönlich vorstellen. Deshalb ge-
hen Herr Meier und ich von Haus zu Haus. Damit 
Sie mich und meine Partei, die CDU, auch einmal 
kennenlernen können, möchte ich Sie persönlich 
und Ihre Familie zu einer Bürgerversammlung am 
. . .  im . . .  einladen und Ihnen diese Informa-
tionsbroschüre überreichen."

„ Vielen Dank"

„Sollten Sie noch Fragen zu meiner Person oder 
sonstige Probleme haben, rufen Sie mich einfach 
einmal an. Darf ich Ihnen meine Visitenkarte 
überreichen? Ich wünsche Ihnen noch einen schö-
nen . . . "

„Guten Tag Frau Müller, mein Name ist Meier. 
Ich bin Ihr CDU-Mitglied im Rat. Heute möchte 
ich Ihnen Herrn Hartmann vorstellen, er ist der 
Kandidat der CDU für Ihren Bezirk für die Bun-
destagswahl am 25. Januar 1987"

„Schönen Guten Tag."

„Den Kontakt zu den Bürgern in meinem Wahlbe-
zirk halte ich für sehr wichtig. Ich möchte Ihnen 
heute die Zeitung der CDU als Information für 
die nächste Bundestagswahl überreichen. Viel-
leicht haben Sie am Dienstag Zeit. Dann veran-
staltet die CDU eine Bürgerversammlung. Sie 
sind selbstverständlich herzlich eingeladen. “

„ Vielen Dank."

Kandidat Hartmann: „Sollten Sie noch Fragen zu meiner Person oder 
sonstige Probleme haben, rufen Sie mich einfach 
mal an. Darf ich Ihnen meine Visitenkarte über-
reichen? Ich wünsche Ihnen noch einen schö-
nen . . . "

Hier noch e in ige  Punkte, denen Sie  
besondere Beachtung schenken sollten:

• Lassen Sie es bei einem Gespräch an der Haustür bewenden, denn 
Sie wollen ja möglichst viele Bürger erreichen!

• Lehnen Sie die Einladung auf ein Getränk ab!
• Eine Bier- oder Schnapsfahne wirkt abstoßend.
• Bleiben Sie gefaßt, wenn Ihnen die Tür zugeschlagen wird!
• Auch hier: Anfeindungen nie entgegnen; bleiben Sie freundlich!
• Jedes Gespräch ist ein Erfolg für Sie und die CDU.

Die Besuche sollten ungefähr 5—6 Wochen vor dem Wahltermin abge-
schlossen sein und nicht kurz vor einer Wahl durchgeführt werden; hier 
empfinden es die Bürger meist als Anbiederung.

Die eigenen CDU-Freunde

Bei vielen Aktionen sprechen Sie auch Mitglieder der CDU an. Lassen 
Sie sich auf keine langen Diskussionen ein. Sie sind im Wahlkampf. For-
dern Sie die Mitglieder auf, sich so wie Sie am Wahlkampf zu beteili-
gen. Nennen Sie eine Ansprechperson und deren Telefonnummer oder, 
wenn der Wahlkampfbeauftragte zugegen ist, nehmen Sie das Mitglied 
sofort in Ihre Wahlkampfhelferliste auf. Viele Mitglieder sind willens, 
für die CDU zu arbeiten, sie wollen nur angesprochen werden.

Und d a rcn  sollten Sie besonders denken:

Selbstverständlich sollten Sie bei jeder Canvassing-Aktion einige Auf-
nahmeanträge für die CDU mitnehmen. Es kommt immer wieder vor, 
daß Bürger spontan in die CDU eintreten wollen.

Ergreifen Sie die Initiative, werben Sie ein neues Mitglied für die CDU! 
Bei Canvassing-Aktionen haben Sie die Gelegenheit, CDU-Sympathi- 
santen (und das sind ja wohl die meisten, die sich z. B. am CDU-Stand 
über unsere Politik intensiv informieren wollen) direkt auf eine Mitglied-
schaft anzusprechen.



Die Presse

Canvassing-Aktionen sind bestens für einen Presseartikel geeignet. Tei-
len Sie der örtlichen Presse Ihre Termine frühzeitig mit und bitten Sie um 
eine Ankündigung der Veranstaltung. Jeder Presseartikel ist wichtig! Zu 
einigen Jahreszeiten sind die Redakteure für jede Meldung oder außer-
gewöhnliche Aktion dankbar, über die sie berichten können. Bitten Sie 
vor der heißen Phase des Wahlkampfes die örtlichen Pressevertreter zu 
einem Gespräch über Ihre Aktivitäten im Wahlkampf!

Weisen Sie auf besondere Aktionen hin! Der persönliche Kontakt zu 
Journalisten und die Pflege dieser Kontakte zahlen sich aus. Die CDU, 
Ihr Kandidat und Ihre Aktion bleiben so ständig im Gespräch.

Karikatur aus dem Regieheft „CDU-Som m er-Team  '8 6 ”. Das Team fuhr vom 26. 7. bis 3. 8. 86 auf 
Canvassing-Tour durch Schleswig-Holstein und Nordrhein-W estfalen und steuerte hierbei 60 Ak 
tionsorte an.

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-Kre isgeschäftsste lle  
oder bei der:

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




