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Gesprächsleitfaden Haustürgespräche zur Bundestagswahl 2017   

(für Kandidaten/-innen)

Einstieg 

Guten Tag, ich bin [Name] von der Partei DIE LINKE. Am 24. September ist Bundestagswahl und ich kandi-

diere hier in [Ort]. Darum möchte ich mich heute bei Ihnen vorstellen. Hatten Sie schon Gelegenheit, sich 

mit den zentralen Themen zu beschäftigen? 

(Wenn Nein) Sehr gut. Darum bin ich heute hier, um mit Ihnen über die Vorschläge der LINKEN zu spre-

chen. 

(Wenn Ja) Super. Haben Sie sich denn auch schon mit den Vorschlägen der LINKEN beschäftigt? 

……… Sehr gut. Darum bin ich heute hier, um mit Ihnen über unsere Lösungsvorschläge zu sprechen. 

Missstände ansprechen und Rückversichern 

Ich habe von Ihren Nachbarn gehört, dass steigende Mieten, geringe Löhne und Renten aber auch Waffen-

exporte wichtige Themen sind. Welches dieser Themen ist für Sie am wichtigsten? 

Lösungen vorstellen und Zustimmung klären 

Gut, dass Sie das sagen. Das sehe ich auch so! Deswegen wollen meine Partei und ich … [drei Sätze zur Po-

sition in dem entsprechenden Themenfeld, siehe die Formulierungsvorschläge]. Sehen Sie das auch so? 

(Wenn Ja) Schön, dass wir da einer Meinung sind. 

(Wenn Nein) Interessant, was ist Ihrer Meinung nach eine geeignete Lösung? 

(bei Antwort die zur LINKEN passt) Das sehen wir ähnlich/genauso. Schön, dass wir da einer Mei-

nung sind. 

(Bei unpassender Antwort) Das ist interessant. Mir ist es darüber hinaus wichtig, dass DIE LINKE im 

nächsten Bundestag als starke Stimme für soziale Gerechtigkeit vertreten ist. 

Zustimmung zur Wahl der LINKEN 

Kann ich bei der Wahl am 24. September mit Ihren Stimmen für DIE LINKE und mich rechnen? 

(Bei Zustimmung) Toll. Wir machen am [Datum] eine Veranstaltung mit mir im [Ort] um [Zeit]. Ich freue 

mich, wenn Sie mit Ihren Freunden oder der Familie kommen. Zudem habe ich noch das [Kandidaten-

folder] für Sie, da erfahren Sie etwas über mich und unsere zentralen Positionen. 

(Bei Unentschlossenen) Falls Sie weitere Informationen wünschen, kann ich Ihnen unsere Veranstal-

tung empfehlen. Wir machen am [Datum] eine Veranstaltung mit mir im [Ort] um [Zeit]. Ich freue mich, 

wenn Sie mit Ihren Freunden oder der Familie kommen. Zudem habe ich noch das [Kandidatenfolder] 

für Sie, da erfahren Sie etwas über mich und unsere zentralen Positionen. [Ende des Gesprächs] 

(Bei Ablehnung) Das ist schade, aber Danke für das Gespräch und Ihre Offenheit. Ich wünsche Ihnen 
noch einen schönen Tag. ☺ [Ende des Gesprächs] 

Angebot machen und Kontakte sichern 

Wir würden gerne mit Ihnen in Kontakt bleiben. Tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten hier ein, damit 

wir mit weiteren Informationen und Einladungen auf Sie zukommen können. 

(Wenn Nein) Möchten Sie uns stattdessen im Wahlkampf unterstützen? … 

(Wenn Ja) Vielen Dank. Sie erhalten demnächst erste Informationen von uns. 

Vielen Dank, das war sehr interessant. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe auf 

Ihre Stimme am 24. September.
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Formulierungsvorschläge zu unseren Themen 
 

Mieten: Gut, dass Sie das sagen. Das sehen wir auch so! Deswegen kämpfen wir für bezahlbare 

Mieten und eine wirksame bundesweite Mietpreisbremse. Bis zu deren Einführung wollen wir Miet-

erhöhungen ausschließen. Gleichzeitig wollen wir ein Investitionsprogramm für den öffentlichen, 

sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau auflegen. 

Löhne: Gut, dass Sie das sagen. Das sehen wir auch so! Deswegen wollen wir den gesetzlichen 

Mindestlohn zügig auf 12 Euro erhöhen. Wir wollen den Arbeitsmarkt regulieren und soziale Sicher-

heit schaffen: Dauerbefristungen, Leiharbeit und den Missbrauch von Werkverträgen werden wir 

beenden. Wir stärken die Beschäftigten und die Gewerkschaften. 

Renten: Gut, dass Sie das sagen. Das sehen wir auch so! Deswegen muss das Rentenniveau auf 53 

Prozent angehoben werden. Niedrige Löhne wollen wir in der Rente aufwerten. Unsere solidarische 

Mindestrente von 1050 Euro macht Schluss mit Altersarmut. 

(Für den Osten): Wir wollen das Rentenniveau in Ost und West sofort angleichen, nicht  erst 2025. 

Waffenexporte/Aufrüstung: Gut, dass Sie das sagen. Das sehen wir auch so! Deswegen wollen 

wir Waffenexporte stoppen und die Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden. DIE LINKE sagt 

zuverlässig: Nein zum Krieg. Anstatt die Rüstungsausgaben zu verdoppeln, wollen wir sie um 20 

Prozent senken. Das Geld wollen wir stattdessen einsetzen, um Kitas und Schulessen kostenfrei zu 

machen, Kitas auszubauen, zu verbessern und Schulen zu sanieren. 

Steuern: Gut, dass Sie das sagen. Das sehen wir auch so! Wir wollen eine Millionärsteuer, eine 

Steuer auf Vermögen oberhalb einer Million Euro, einführen. Hohe Erbschaften Kapitalerträge müs-

sen stärker besteuert werden. Kleine und mittlere Einkommen werden wir deutlich entlasten. Dafür 

muss der Spitzensteursatz angehoben werden. 

Hartz IV/ Kinderarmut: Gut, dass Sie das sagen. Das sehen wir auch so! Statt Hartz IV brauchen 

wir eine Mindestsicherung in Höhe von 1050 Euro ohne Sanktionen und Kürzungsmöglichkeiten. 

Der Regelsatz muss in einem ersten Schritt auf 560 Euro angehoben werden. Einen Schwerpunkt 

legen wir auch auf das Thema Kinderarmut. Kein Kind darf im reichen Deutschland in Armut leben. 

Deshalb werden wir das Kindergeld erhöhen und Leistungen der gesellschaftlichen Teilhabe kosten-

los machen.   


