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Vorwort

Politische Arbeit ist Arbeit mit Menschen. Und trotz elektronischer Hilfsmittel wie E-Mail,
Homepages, Facebook, Twitter, Newsletter, Flickr oder My Space ist der persönliche Kontakt
mit den Bürgern/-innen immer noch das wichtigste Kriterium, das über Erfolg oder Misserfolg
eines Lokal- und Regionalpolitikers entscheidet.
Der Hausbesuch ist eine sehr effiziente Möglichkeit, mit seinen Wählern/-innen in
persönlichen Kontakt zu treten. In der heimeligen Atmosphäre können Bürger/-innen ihre
Vorstellungen, Ziele und Ideen mit den Politiker/-innen austauschen. Allerdings lauern gerade
beim Hausbesuch viele Gefahren. Da man in die Privatsphäre der Wählern/-innen eindringt,
zerstört ein schlecht vorbereiteter Besuch nachhaltig Sympathien. Besuchszeiten, Auftreten,
Benehmen sind nur einige Kriterien, die einen höflichen Besuch von einer unerwünschten
Belästigung unterscheiden.
In dieser Arbeitsunterlage werden die wichtigsten Fragen und die größten Fallen bei
Hausbesuchen aufgezeigt. Viel Erfolg für Ihre politische Arbeit wünscht Ihnen

Ihr Dietmar Halper
Direktor der Politischen Akademie der ÖVP
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Hausbesuche – „kann ja jeder, was ist da schon dabei?“
Stimmt! Die Durchführung von Hausbesuchen ist sehr einfach. Trotzdem werden viele
Hausbesuche falsch durchgeführt. Daher geben wir ihnen einen kleinen Leitfaden, damit alle
Hausbesuche in Zukunft perfekt sind. Denn auch bei einer handwerklich einfachen Arbeit wie
einem Hausbesuch kann viel schiefgehen. Ein beliebtes Versäumnis ist z. B. keine konkrete „
Botschaft“ zu vermitteln. Genau das ist aber notwendig. Die Wähler erwartet sich eine
konkrete Handlungsanleitung und/oder Aufforderung wie zum Beispiel: „Gehen Sie bitte am
kommenden Sonntag zur Wahl und geben Sie dem Kandidaten xy Ihre Vorzugsstimme!“ Die
Realität in Österreich sieht leider oft anders aus. Am Ende des Gespräches werden dem
Gesprächspartner oft nur allgemeine Unterlagen mit den Worten „Hier haben Sie ein bisschen
was zum Lesen“ überreicht.
Der Schlüssel für einen erfolgreichen Hausbesuch liegt in der Vorbereitung. Je bewusster der
Einsatz dieses Instrumentes geplant und vorbereitet wird, desto effizienter und erfolgreicher
verläuft die Umsetzung.

Arten von Hausbesuchen
Während einer Wahlperiode
Unmittelbar vor einer Wahl

Während einer Wahlperiode: Kontakt- und Informationsbesuche innerhalb einer Wahlperiode
zielen darauf ab, mit den Wähler/-innen in Kontakt zu treten und Botschaften zu vermitteln.
Unter anderem können damit folgende Ziele erreicht werden:


Abfragen der Stimmung: Was bewegt die Wähler/-innen, bzw. wie ist ihre Meinung zu
bestimmten politischen Themen/Schwerpunkten? Diese Themensammlung kann als Basis
für die politische Ausrichtung bzw. für die Erstellung des Wahlprogrammes dienen.



Transportieren von eigenen politischen Positionen.



Sammeln von z. B.: E-Mail-Adressen für Presseaussendungen und NewsletterZusendung.



Finden von an der Mitgestaltung interessierten Bürger/-innen.



Erlangen von Sympathien („… die waren da, .... haben mich gefragt ...“)

Unmittelbar vor einer Wahl werden sogenannte Impuls- und Überzeugungsbesuche
durchgeführt. Damit sollen die Wähler/-innen animiert werden:


Zur Wahl zu gehen



Unsere Partei zu wählen



Unsere/n Kandidaten/-in zu wählen
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Vor den Hausbesuchen
Das Wichtigste vorab: Was will ich sagen? – der Inhalt, das Thema, der beim
Hausbesuch transportiert werden soll



Ziel der Hausbesuchs-Aktion festlegen: Was wollen wir vermitteln? Was wollen wir
erfahren?



Wie können wir unser Thema am besten vorbringen?
Einstiegsfrage z.B.: „Was halten Sie von ...“; „…. wir sammeln Unterschriften für …“; „ wir
machen eine Meinungsumfrage …“; …



Gibt es aktuelle Themen, die im Besuchsgebiet berücksichtigt werden sollten?



Was sind unsere Kernaussagen zu den Themen, die wir transportieren möchten?
Ein Satz! Und der sollte uns im Schlaf einfallen...



Wer soll angesprochen werden (alle Haushalte oder nur eine bestimmte Zielgruppe)?

Die Hausaufgaben: Wen besuche ich? – die Auseinandersetzung mit den zu
Besuchenden (denn jeder, egal ob Sympathisant, Oppositioneller, Frau, Mann, Familie,...
reagiert anders auf den Besuch)



Wahlergebnisse der letzten Jahre analysieren und festlegen, wo der Schwerpunkt der
Besuche gelegt werden soll:
o

Wahlsprengel mit besonders gutem Ergebnis

o

Wahlsprengel mit mäßigen/schlechten Wahlergebnissen

o

Wahlsprengel mit niedriger Wahlbeteiligung

o

Ortsteile/Straßenzüge mit aktuellen Schwerpunkten oder veränderten Strukturen
(„Neuzuzügler“, Ausbau Gewerbegebiet, etc.)



Wählerverzeichnis besorgen und analysieren



Ein Vorbereitungsteam bilden, das die „Hausbesuchs-Aktion“, plant, organisiert und die
Umsetzung steuert.
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Die Durchführung: Wer von uns besucht?



Vereinbaren, wer die Besuche durchführen soll. Nicht jedes Team-Mitglied fühlt sich
ausreichend kommunikativ veranlagt; ebenso können zu offensive „Plaudertaschen“
möglicherweise nicht das gewünschte Ergebnis ernten. Merke: Eine gewonnene
Diskussion ist ein verlorener Wähler.



Ist eine Schulung der Besucherteams erforderlich?



Teameinteilung vornehmen - Zweier-Teams zusammenstellen. Welche Personen sind bei
der angesprochenen Zielgruppe bereits gut bekannt und sollten dort auftreten? Wer
verfügt über genaue Ortskenntnisse? Es empfiehlt sich, erfahrene Funktionäre
gemeinsam mit „Politneulingen“ einzusetzen. So lernen die jungen Funktionäre am
meisten.



Den Hausbesuchs-Teams genau definierte Straßenzüge bzw. Ortsteile zuteilen. Ganz
genau darauf achten, dass es zu keinen Mehrfachbesuchen kommt.



Sollen die Besuche durch einen persönlichen Brief oder durch Medien angekündigt
werden?



Wie bin ich als Politiker/-in meiner Partei erkennbar? VP-Kleidung? Abzeichen?



Besuchszeiten festlegen: Günstigste Zeiten sind wochentags von 17:00 bis 19.30 Uhr,
Wochenende zwischen 9:00 und 12:00 Uhr. Diese Zeiten sind allerdings nur Richtzeiten,
bitte unbedingt die individuelle Situation der Wähler/-innen zu den Besuchszeiten
mitdenken (So hat wohl eine Familie mit Kleinkind keine Freude, wenn Sie zur
„Schlafensgehenszeit“ der Kinder (19:00) besucht wird, ebenso wenig wird Sie eine
Studenten-WG am Sonntag um 9:00 freundlich empfangen.)



Zu beachten: regionale Unterschiedlichkeiten; finden interessante Veranstaltungen im
geplanten Besuchszeitraum statt (Sportereignisse, Fußballübertragungen im TV,
Feuerwehrfest, etc.)?



Wie werden vorgebrachte Probleme oder Wünsche weiter bearbeitet? - Zuständigkeit
festlegen.
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Während der Hausbesuche

Ja bitte!


Aufrechte Körperhaltung und Augenkontakt



Gepflegter Eindruck und freundliche Ausstrahlung



Natürlich, klar und verständlich sprechen



Wissen, wovon man spricht



Aktives Zuhören



Informationsmaterial

Bloß nicht!


Keinen Druck ausüben. Den Besuchten nicht direkt die Hand entgegenstrecken, sondern
die erste Bewegung des/der Anderen abwarten.



Eventuelle Unsicherheit möglichst verbergen (kein nervöses hantieren mit Türklinken,
mitgeführtem Infomaterial, Taschen o. ä.).



Mit leeren Händen (ohne Informationsmaterial, Folder, Give-aways, etc.) auf
Hausbesuchstour gehen



Keine Parolen oder Slogans verwenden, die auch auf Plakaten zu lesen sind –
authentisch bleiben! (Jedoch darauf achten, dass die Gesprächsinhalte mit den Themen in
der eigenen Gemeindeparteizeitung und den Plakaten korrespondieren).



Die Wähler/-innen – wenn bekannt - mit Namen ansprechen.



Zuerst vorstellen, danach zügig mit dem Gespräch beginnen und somit den Eindruck des
„Bequatschen Wollens“ vermeiden.



Spüren lassen, dass wir von unserer Sache, unserem Anliegen überzeugt sind, ein
geheucheltes Interesse wird schnell durchschaut.



Humoristische Gesprächsführung nur bei ausreichender Routine; im Zweifelsfall darauf
verzichten.



Von „Tür zu Tür“ gehen heißt, die Besuche kurz zu halten (keine Wohnzimmergespräche).
Sollten komplexe Sachverhalte auftauchen, sind diese vermutlich besser in einem
separaten Termin abzuhandeln (nicht darauf vergessen!).
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Den Wähler/-innen sollte etwas mitgebracht/übergeben werden. (Informationsmaterial mit
Kontaktmöglichkeit, Kandidatenprospekte, Wahlprogramm, Give-aways, etc.). Die
Besucher nicht mit Unterlagen „zuschütten“. Kleine Geschenke, die mehr
Gedankenanstoß als „Geschenk“ sein sollen, erwecken Sympathie, große Geschenke
verärgern eher („die müssen ja Geld haben“).



Hausbesuchsaktionen eignen sich auch dafür, Einladungen für VP-Veranstaltungen
persönlich zu überreichen.



Aktives Zuhören! In Gesprächen kommt es darauf an, wie wir wirken! Die Wirkung geht
von dem aus, was wir tun. Unsere Gesprächspartner sollen merken: Da ist jemand, der
hört mir richtig zu!



o

Rückfragen

o

Körperhaltung zum Gesprächspartner hin orientieren

o

Blickkontakt halten

o

Ausreden lassen

Darauf achten, dass wir mit all unserem detaillierten (kommunal)politisches Fachwissen
unseren Gesprächspartner nicht überfordern. Stattdessen: zuhören, zuhören, zuhören und
nachfragen.

Nach den Hausbesuchen
Analyse/ Nachbearbeitung:


Welche Erfahrungen haben wir gemacht?



Kommen wir mit dieser Aktion bei den Wähler/-innen an?



Was sollten/müssen wir verändern/verbessern?



Wie verarbeiten wir die gewonnen Erkenntnisse/Befindlichkeiten der Bürger/-innen weiter?

Auch während des Aktionszeitraumes sollte immer wieder Zwischenbilanz mit den
Teammitgliedern gezogen und eventuell nötige Veränderungen besprochen werden.
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Exkurs - Rechtliche Grundlagen
Das Betreten eines Hauses zum Zweck eines Hausbesuches bzw. zum Zweck der Verteilung
von Werbematerial ist weder gerichtlich noch verwaltungsbehördlich strafbar – es sei denn,
jemand versucht, sich mit Gewalt oder Drohung Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen.
Das Betreten von Wohnhausanlagen über die Kontaktaufnahme mit einzelnen Mietern über
die Sprechanlage ist zulässig. Der Besuch bei weiteren Mietern dieser Anlage ist zulässig,
solange niemand dem Hausbesucher ausdrücklich erklärt, dass seine Anwesenheit in der
Wohnhausanlage unerwünscht ist.
Das Betreten einer Wohnhausanlage hausfremder Personen mit einem Schlüssel (Rettung,
Post, etc.) kann als Besitzstörungsklage aufgefasst werden.
Hat ein Wohnungsinhaber bzw. Hausbesitzer einem Verteiler mündlich oder schriftlich
mitgeteilt, dass er kein Werbematerial erhalten will, ist das zu respektieren. Nach aktueller
Rechtssprechung dürfte die Abgabe politischer Werbung in Briefkästen mit der Aufschrift
„Keine Werbung“ zwar keine Besitzstörung darstellen, eine gesicherte Rechtsprechung zu
dieser Frage gibt es bislang allerdings nicht.

Tipp!
Wenn Sie politische Werbung in Brieffächer mit der Aufschrift „Keine Werbung“ einlegen,
legen Sie einen Zettel bei, mit dem der Empfänger mitteilen kann, dass er in Zukunft keine
politische Werbung erhalten möchte.
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Notizen:

© Politische Akademie 2010

Seite 11

www.PolAk.at

Sympathien direkt beim Wähler abholen
Checkliste für erfolgreiche Hausbesuche



Wer soll angesprochen werden?
o Frau
o Mann
o Familie
o Erstwähler
o Generation 50+
o Arbeiter
o Angestellte
o

Jeder Wahlberechtigte?

o

Parteimitglieder

o

Parteifunktionäre/-innen von Mitbewerbern?

o

ÖVP Sympathisanten/-innen

o Anmerkungen
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Ergebnisse der letzen Wahl sind analysiert?
o

Wahlsprengel mit besonders gutem Ergebnis

o

Wahlsprengel mit mäßigen/schlechten Wahlergebnissen

o

Wahlsprengel mit hoher Wahlbeteiligung

o

Wahlsprengel mit niedriger Wahlbeteiligung

o

Wahlsprengel mit großen Veränderungen zur davorliegenden Wahl

o

Anmerkungen zum Wahlsprengel

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Die Wählerverzeichnisse haben wir besorgt und analysiert?
o Auffälligkeiten des Wahlsprengels (Altersstruktur, homogene/ inhomogene Wählerstruktur,
viele Jungfamilien, ...)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________







Was sind die aktuellen Themen (in der Gemeinde, im Bundesland)?
o

Top 1 Thema: ___________________________________________________________

o

Top 2 Thema: ___________________________________________________________

o

Top 3 Thema: ___________________________________________________________

Was will ich vermitteln?
o

Mein Top 1 Thema: ______________________________________________________

o

Mein Top 2 Thema: ______________________________________________________

o

Mein Top 3 Thema: ______________________________________________________

Wer ist im Vorbereitungsteam?
o Verantwortlicher:
___________________________________________________________________________
o Auswertung des Wahlsprengels/ Wählerverzeichnisses:
___________________________________________________________________________
o Auswertung der Themen im Wahlsprengel:
___________________________________________________________________________
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Wer führt die Besuche durch?
o Verantwortlicher:
___________________________________________________________________________



Einteilung der Zweierteams
o Besucher:
___________________________________________________________________________
o Besucher:
___________________________________________________________________________
o weitere Besucher:
___________________________________________________________________________



(Wie) werden die Besucherteams geschult?
o Verantwortlicher: __________________________________________________________



o Schulung am:

__________________________________________________________

o Schulung von:

__________________________________________________________

Gibt es eine Sympathisantenkartei?
o Wie alt ist die Kartei/ Auf welchem Stand?
o Verantwortlicher für die Sympathisantenkartei und deren Aktualisierung:
___________________________________________________________________________



Wie haben wir die Mitglieder einbezogen/ mobilisiert?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Welche Mandatsträger unterstützen die Aktion?
o Unterstützung der Aktion durch:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Werden Besuche durch einen persönlichen Brief oder durch die Gemeindezeitung
angekündigt (Achtung: Angekündigte Besuche sind innerhalb eines angemessenen
Zeitraumes durchzuführen - andernfalls besteht die Gefahr, dass Wähler/-innen verärgert sein
könnten („… zu mir sind sie nicht gekommen!…“)
o Besuch wurde angekündigt am: _____________________________________________
o Besuch wurde angekündigt von: _____________________________________________
o Besuch wurde durchgeführt am: _____________________________________________
o Besuch wurde durchgeführt von: _____________________________________________



Sind die Besuchszeiten festgelegt?
___________________________________________________________________________



Sind die Materialien für den Besuch vorbereitet?
o

Autogrammkarten des Spitzenkandidaten

o

Informationsmaterial, Broschüren

o

Wahlprogramm

o

Kandidatenliste

o

Polaroidkamera mit Film (für Fotos vor Ort mit dem Politiker)

o

Digitalkamera (mit dem Verweis, dass diese Fotos auf einer bestimmten Homepage zu
besichtigen sind)

o

Kärtchen mit dem Verweis auf die wichtigsten Homepages (Kandidatenseite,
Parteiseite, Wahlkampfseite, Interaktive Seiten wie Blogs, Youtube, Flickr, Facebook,...)
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o

Visitenkarte

o

Give Aways

o

______________________________________________________________________

o

______________________________________________________________________

o

______________________________________________________________________

o

Besuchsbriefe für „nicht angetroffene Haushalte“ : Wir wollten Sie besuchen, leider
haben wir Sie nicht angetroffen (…)

Finden zur geplanten Zeit „Konkurrenzveranstaltungen“ im Besuchsgebiet statt?
o Veranstaltungen die einige Tage vor dem Besuch stattgefunden haben (können
Gesprächsthema/ Einstieg in ein Gespräch sein):
___________________________________________________________________________
o Veranstaltungen die zeitgleich mit dem Besuch stattfinden (Grund, den Besuch
abzusagen?):
___________________________________________________________________________
o Veranstaltungen die einige Tage nach dem Besuch stattfinden werden (können ebenfalls
Gesprächsthema/ Einstieg in ein Gespräch sein):
___________________________________________________________________________



Finden zur geplanten Zeit wichtige TV-Übertragungen (Fußball-Bundesliga, Formel 1, Shows,
„Aufreger“ etc.) statt?
o Zu Wahlkampfzeiten: Finden/ Fanden im TV politische Diskussionen statt, zu denen ich
befragt werden könnte (Wie hat mein Parteikollege, Spitzenkandidat reagiert,
argumentiert)?
o Bin ich auf Fragen dazu vorbereitet?
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Stehen die Termine für Zwischenberichte und Erfahrungsaustausch fest?
o Temin fixiert am: __________________________________________________________
o Teilnehmer:



__________________________________________________________

Ist die Auswertung und Nachbereitung der Aktion gesichert?
o Das hat bei den Hausbesuchen gut funktioniert/ Das hat den Bürgern gefallen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

o Das hat bei den Hausbesuchen nicht gut funktioniert/ Das hat den Bürgern missfallen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Werden Nachfragen von Besuchen gleich bearbeitet?



Verantwortlich für Bearbeitung der Nachfragen ist: _______________________________



Verantwortlich für die Hausbesuchs-Aktion ist:
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