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Ein Wort vorweg:  
Mit einer erfolgreichen Kommunalpolitik ist es wie mit dem Körpergewicht: 
So wie man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zunimmt sondern zwischen Neujahr und 
Weihnachten, so gewinnt man Kommunalwahlen auch nicht in den sechs Wochen der 
Wahlkampagne sondern in den fünf Jahren der Wahlperiode.  
 
Die Ausgangslage:   
Das traditionelle Verfahren: Üblicherweise beginnt unsere Partei Wahlkämpfe mit der 
Diskussion eines Wahlprogramms in internen Zirkeln und verbindlicher Verabschiedung in der 
Mitgliederversammlung. Dabei werden die ca. 20 Erfolgspunkte der ablaufenden Wahlperiode 
aufgelistet: „Das haben wir erreicht“. Und dann werden in ca. 30 Punkten die Planungen für 
die Zukunft vorgestellt: „Das haben wir  vor.“  
 
Alles zusammen wird dann lückenlos als Kommunalwahlprogramm auf mehreren Seiten 
formuliert, um die Fotos und Profile der Kandidaten ergänzt, als Broschüre gedruckt und -
möglichst flächendeckend - an die Wähler verteilt. Die Vollständigkeit der Aufzählung ist ein 
absolutes „Muss“. Denn jeder der Autoren will sich mit seinen Ideen in den Ausführungen 
wieder finden. Solche Wahlprogramme werden in der Regel nur von ihren Autoren gelesen. 
Weniger wäre mehr.  
 
Inhaltlich sind solche Programme oft ideologisch überhöht und zu einem guten Teil Nabelschau 
der eigenen parteiinternen oder kommunalpolitischen Interessenlage. Die Bedürfnisse und 
Interessen der Bürger und Wähler stehen zu wenig im Mittelpunkt der Betrachtungen.  
 
Überdies zeichnen sich Wahlprogramme oft durch eine unverständliche Sprache in 
Bandwurmsätzen und Schlagworten, häufige Verwendung von Substantiven sowie das 
Formulieren von Allgemeinplätzen aus. Eine Sprache, die den normalen Bürger erreicht, ist die 
Ausnahme. Konkrete Forderungen sind selten. 
 
Beispiel: Gerne benutzen wir das Schlagwort von der Barrierefreiheit  in unserer Gemeinde. 
Der Bürger würde uns besser verstehen, wenn wir so formulierten: „Unsere älteren und 
behinderten Bürger müssen alle öffentlichen Einrichtungen ohne Stufen und ohne fremde Hilfe 
besuchen können. Darum wollen wir die Treppe am Eingang des Rathauses durch eine Rampe 
ergänzen.“  
 



Bürgerempfinden und Wählerverhalten:  
Einige Binsenweisheiten über das Wählerverhalten: 
 
Immer wieder ist festzustellen, dass in der Gedankenwelt der Bürger der ganz überwiegende 
Raum für ihre persönliche Daseinsvorsorge, für die beruflichen Anforderungen, für das 
Geschehen in den elektronischen Medien, für Landes-, Bundes- und Weltgeschehen, Kultur, 
Sport und Freizeitgestaltung in Anspruch genommen wird. Da bleibt nur wenig  Platz, Zeit und 
Interesse für das kommunale Geschehen in ihrer Gemeinde. Ihre Aufnahmebereitschaft für die 
Kommunalpolitik ist somit sehr begrenzt. 
 
Tatsächlich nimmt der normale Wähler bestenfalls drei bis vier Themen des kommunalen 
Geschehens zur Kenntnis. In der Regel sind dies die Themen, die den Wähler persönlich 
betreffen und die der Erfüllung seiner Daseinsvorsorge oder seiner Interessenlage entsprechen. 
In der Wahlkabine entscheidet der Bürger sich daher für die eine oder andere Partei 
entsprechend der Überlegung: „Welchen Vorteil habe ich persönlich davon, wenn ic h 
Partei A oder B wähle.“   
 
Beispiel:  Eine junge Mutter, die für Klein-Fritzchen noch keinen Krippenplatz hat (ihr 
dringendstes Interesse), wird sie ihr Kreuz bei der Partei machen, der sie die Schaffung von 
Krippenplätzen am ehesten zutraut.  
 
Erst in zweiter Linie entscheiden Wähler nach ihrer Sympathie für eine kommunalpolitisch tätige 
Person. Dennoch: Personen schaffen  Vertrauen!  Sie sind die Garanten für die Umsetzung 
der konkreten und an den Bürgerinteressen ausgerichteten Wahlversprechen. Hierfür stehen 
sie mit ihrem Ruf, also ihrer Kompetenz und Glaubwürdigkeit, ihrem persönlichen Verhalten und 
ihrer eigenen Lebenssituation.  
 
Um nicht falsch verstanden zu werden: Der Wähler ist nicht dumm, er hört nur nicht „richtig“ zu 
und nimmt nur das wahr, was seiner Interessenlage entspricht.   
 
Inhalte des Wahlkonzeptes:  
Daraus folgt:  

• Wahlprogrammatik und Slogans müssen an der persönlichen Interessenlage der Bürger 
ausgerichtet sein und nicht an den möglicherweise ideologisch überhöhten Positionen 
der Partei. 

• Die kommunalpolitischen Ziele müssen in kurzen, konkreten Sätzen und in einer an 
Bildern und Beispielen reichen Sprache an die Bürger herangetragen werden.  

• Dabei sollte das kollektive kommunale Wissen und Wollen der Fraktion für die 
Kampagne in zwei Blöcke unterschieden werden, nämlich in passives Wissen  und 
aktives Programm . 

 
Passives Wissen:  Die Fraktion und die Kandidaten müssen für alle  kommunalen Probleme 
in ihrer Gemeinde sprechfähig  sein: das heißt:  
• Sie müssen eine untereinander abgestimmte Meinung vertreten. 
• Sie müssen mit dem Bürger über Alternativen nachdenken.  
• Sie müssen Lösungen oder Ergebnisse anbieten.  
• Sie müssen Wege beschreiben, wie ein Problem mit dem Bürger gelöst werden soll. 
• Kurzum: Sie müssen alle kommunalen Probleme mit dem Bürger und für den Bürger 

verständlich "handeln". (Kommunale Kompetenz)   
• Dieses passive Wissen kommt jedoch nur zum Tragen, wenn es vom Bürger 

angesprochen wird . Hierfür ist ein geschriebenes internes „Wahlprogramm“ nützlich, 
dass auch für die wenigen „Kommunalfreaks“ und Interessengruppen in der Gemeinde 
auf Anforderung zur Verfügung steht. 

 
 
 
 
 

 



 
 
Aktives Programm:  Im Vordergrund der Wahlkampagne  stehen jedoch nur drei bis vier 
Kernaussagen  für das zukünftige kommunale Geschehen. Für diese Kernaussagen gelten 
folgende Kriterien:  

• Große Themen mit langfristiger Wirkung und Auswirkung für die Gemeinde.  
• Siegerthemen, in denen wir schon nachgewiesen Kompetenz besitzen.  
• Themen, für deren Erfüllung - heruntergebrochen auf die kommunale Problematik  

- die Sozialdemokratie ganz allgemein steht 
• keine Nieschenthemen 
• keine Konfliktthemen  
• keine Eintagsfliegen.  
 

Für diese Themen werden griffige, witzige oder außergewöhnliche Slogans gebildet, die an der 
Problemlage ansetzen und einen Lösungsvorschlag unterbreiten. 

 
Beispiel:  Wir alle wollen alt werden. Am liebsten in den eigenen vier Wänden. Wir sorgen für 
betreutes Wohnen.  

 
Diese drei bis vier Hauptthemen tragen inhaltlich den Wahlkampf  und werden ausschließlich 
bei jeder Gelegenheit benannt und wiederholt. (penetrieren und perpetuieren). 

 
 

Visualisieren des Wahlkampfes:   
Hierbei sind zwei Linien zu berücksichtigen: 

 
Linie A: Herausstellung des Teams/ aller  Kandidaten: 
Plakatwerbung: DINA 0-Plakate: Inhalt: Obere Hälfte, dynamischen Gruppenbild aller 
Wahlkreiskandidaten. Untere Hälfte, Eindruckfläche für die drei bis vier Slogans oder die 
Veranstaltungen - Anlage 6 - (unterschiedliche Farben, "Störerwirkung"). In der Schlußphase 
der Kampagne: Zentraler Slogan auf allen Plakaten.- Anlage 5 -Aufstellung an zentralen Orten. 
Ortsausgängen etc. 

 
Flyer: Inhalt: Gruppenfoto wie oben, Kandidatenliste, drei bis vier Slogans, 
Kontaktmöglichkeiten, Wahlaufruf, zentraler Slogan ("SPD: Gut für Norderstedt", "Miteinander", 
"SPD, die Timmendorfpartei") - Anlage 1 -. 
Verteilung: zehn bis drei Tage vor der Wahl an alle Haushalte.  

 
Linie B: Wahlkreiskandidaten:   
Plakatwerbung: DINA 1-Plakate: Inhalt: Foto (gemeinsam) Namen, Lieblingsslogan ( von den 
Kernslogans ) - Anlage 7  -. Aufstellung in den Wahlreisen 

 
Klein-Flyer -Anlge 2  - oder Pledge-Card - Anlage 4  - für jeden Kandidaten / 
Wahlkreiskandidatenteam: Inhalt: Foto (wie Wahlplakat), Kurzportrait Kandidat, 
Arbeitsschwerpunkte, Lieblingsslogan, Kontakt.  
Verteilung: Hausbesuche, Infostände, Veranstaltungen, Bürgergespräche etc. 

 
 
 

Aktionen im Wahlkampf:  
Grundsatz: Wir gehen zum Bürger und treffen ihn in seinem Leben. 

 
• Kampagnenstart durch festterminierte Auftaktveranstaltung:  

besonderes Event (Frühlingsfest, Flohmarkt der Meinungen, Rathausempfang, Grillfest 
etc.)  

• Hausbesuche (Türschwellenbesuche) aller Wahlkreiskandidaten (gemeinsam) in ihren 
Wahlkreisen. Motto: Wir kümmern uns.   

• "Tupperparties"  
• Nachbarschaftstreffen,  



• Straßenfeste,  
• Stadtteilbegehungen,  
• Plakataufstellung (sechs Wochen vor der Wahl)  
• Marktstände (ohne Tapetentisch),  
• zentrale Flyerverteilung (zehn  bis drei Tage vor der Wahl),  
• Medienwerbung: Homepageauftritte, Printmedien, Pressekonferenzen, Leserbriefe, 

Testimonials 
• kommunale Parteizeitung 
 
.,,, und das besondere Highlight:  
ein, zwei oder drei Großflächenplakate - Anlage 3  -wie im Landtagswahlkampf (Hohe 
Aufmerksamkeit – aber teuer). 

 
 
Kontakt: 
Thies Thiessen 
SGK-Geschäftsführer, Bürgermeister a.D. 
Bismarckstraße 6 
25704 Meldorf 
Tel. 04832-1211 
thies.thiessen@schleswig-holstein.de 
 


