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Die SPD lebt von Menschen, die von unserer Politik überzeugt sind und für sie 
eintreten. Ihre Ideen, Leidenschaft und Engagement sind Basis unserer Politik und 
unverzichtbar für unsere politische Arbeit. Deswegen wollen wir mehr Menschen dazu 
gewinnen, sich in unserer Partei einzubringen! 
 
Wir haben es also mit zwei zentralen Aufgaben zu tun: Zum einen mit der 
Freiwilligenwerbung und zum anderen mit der Freiwilligenaktivierung. 
Freiwilligenwerbung heißt, neue Personen für die Mitarbeit in der Partei zu gewinnen. 
Freiwilligenaktivierung bedeutet die Organisation von Freiwilligen und die Gestaltung 
der Parteiarbeit.  
 

1. Freiwilligenwerbung 

Unser Potential 

Die Wochen nach der Nominierung von Martin Schulz haben gezeigt: Wir haben 
enormes Potential in der Gewinnung von Freiwilligen. Viele Menschen haben wieder 
ein größeres Interesse an Politik und wollen sich einmischen. Um unser Potential 
besser zu identifizieren, unterscheiden wir drei Gruppen: 
 

1. UnterstützerInnen, die (noch) kein Parteibuch haben 

Einer Studie zufolge können sich sieben Prozent der Befragten grundsätzlich vorstellen, 
Mitglied der SPD zu werden. Das sind vier Millionen potentielle Neumitglieder und damit 
UnterstützerInnen für unsere politische Arbeit!  

 

2. Passive Mitglieder 

Nur etwa jedes fünfte Mitglied engagiert sich aktiv in unserer Partei. Eine Studie aus dem 
SPD-Kreis Neukölln gibt Einsicht in die Motive. Knapp die Hälfte der befragten passiven 
Mitglieder konnten sich vorstellen, ihr Engagement zukünftig zu erhöhen. Etwa ein Viertel 
waren noch unschlüssig, haben es aber nicht ausgeschlossen. In dieser Gruppe gibt es 
enormes Potential für die Mitarbeit! 

  

Kurz und Knapp 

Wir wollen: 
 Unser Potential erkennen. 

 Freiwillige gewinnen. 

 Konkrete, projektorientierte 

Aufgaben schaffen. 

Engagement wertschätzen. 



 

3. Neumitglieder 

In den vergangenen Monaten haben wir viele Neumitglieder gewonnen. Ihr habt es 
vielleicht auch bei euch im Ortsverein gespürt: Viele von ihnen brennen darauf, sich zu 
engagieren. Bei Neumitgliedern ist die direkte und konkrete Ansprache wichtig. Unsere 
Aufgabe ist es, diese Energie zu nutzen und für uns mit in den Wahlkampf zu nehmen. 

Dieses Potential können wir nutzen: 

 Vier Millionen Nichtmitglieder können sich vorstellen, sich für die SPD zu 
engagieren.  

 (bisher) passive Mitglieder sind eine große Ressourcenquelle, die darauf wartet, 
aktiviert zu werden. 

 Neumitglieder warten darauf, sich engagieren zu können. 
 

Wie gewinnen wir Freiwillige? 
Der wichtigste Aspekt ist die direkte Ansprache. Oft fällt es uns nicht leicht, unsere 
Mitglieder oder gar (noch) Nichtmitglieder um Hilfe zu bitten. Doch es zeigt sich, dass viele 
Menschen nur darauf warten, angesprochen zu werden. Die Devise bei der Ansprache 
lautet: „Je persönlicher die Ansprache gelingt, desto eher gelingt die Mobilisierung“. Viele 
Menschen brennen für ein Thema und wollen sich dafür einsetzen – die SPD ist dafür der 
richtige Ort und das zeigen wir ihnen!  

Während wir zu unseren neuen oder bisher passiven Mitgliedern relativ leicht Kontakt 
aufbauen können, ist dies bei UnterstützerInnen ohne Parteibuch schon schwieriger. Zu 
Beginn bietet es sich daher an, bestehende Verbindungen zu UnterstützInnen zu nutzen. 
Sicher habt ihr bei euch Listen von uns nahestehenden Organisationen/Personen oder 
ehemaligen SpenderInnen. Diese können wir als erstes ansprechen.  

Doch es gibt auch weitere Möglichkeiten, UnterstützerInnen zu gewinnen: 

 Jede/r bereits aktive Freiwillige trägt drei Namen aus ihrem/seinem FreundInnen- 
und Bekanntenkreis bei, die gezielt angesprochen werden können.  

 Aktion „Aus 1 mach 2, aus 2 mach 4“: Hierbei werden unsere aktiven Freiwilligen 
gebeten, bei der nächsten Aktion noch eine/n weitere/n Freiwillige/n mitzubringen. 

 Auch in den sozialen Medien können wir neue UnterstützerInnen gewinnen. Wir 
stellen zum Beispiel eine Veranstaltung zu einer unserer kommenden Aktionen bei 
Facebook ein und bitten unsere aktiven Freiwilligen, weitere FreundInnen hierzu 
einzuladen. So vergrößern wir unsere Reichweite.  

 Bei allen wahlkampfbezogenen Aktivitäten sammeln wir die E-Mail-Adressen von 
Interessierten ein. So können wir im Nachhinein niedrigschwellig zu unseren 
Aktionen einladen. 
 

Erfolgreiche Freiwilligengewinnung für Wahlkreisteams 
 Wir sprechen Freiwillige direkt an. 
 Wir verweisen auf die Mitgliedschaft in der SPD bei jeder Aktion und jedem Material 

und haben immer Beitrittsformulare dabei. 



 Über das SPD-Gestaltungsportal lassen sich individualisierbare Materialien für die 
Freiwilligenwerbung erstellen (z .B. „Dafür trete ich ein“). 

 Wir sammeln die E-Mail-Adressen von Interessenten als ersten Ausgangspunkt für 
ein mögliches Engagement. 
 

2. Freiwilligenaktivierung 

Wie sich Freiwillige engagieren können 

Um Freiwillige zu aktivieren, sind zwei Aspekte besonders wichtig: Der zeitliche Aspekt 
und individuelle Einsatzmöglichkeiten. Viele sind nicht sicher, ob sie ein Engagement in 
der Partei mit ihrem Zeitbudget vereinbaren können und wollen nur an einem Einzelprojekt 
mitarbeiten.  
 
Nach der „Engagement-Treppe“ werden Freiwillige schrittweise an Parteiarbeit 
herangeführt. Wichtig sind dabei zeitlich befristete und thematisch orientierte Angebote. 
Über konkrete Aufgaben kann es so gelingen, auch Freiwillige ohne Parteibuch für uns zu 
gewinnen. UnterstützerInnen werden so an die SPD herangeführt, sind schon bald 
HelferInnen und dann vielleicht Neumitglieder. Ziel ist es, dass jede/r sich nach 
ihren/seinen Wünschen einbringen kann. 
 

 
 Abbildung: Beispiel für eine Engagement-Treppe 

 

 

Was bedeutet das für unsere Parteiarbeit? 

Ziel ist es, wie beim Projektmanagement, möglichst kleine „Aufgabenpakete“ zu schnüren. 
Es ist daher wichtig, Freiwilligen konkrete Aufgaben mit der Dauer des Engagements zu 
unterbreiten. Für jedes Paket werden dann Freiwillige gesucht. Folgende Fragen helfen 
euch: 



1. Welche Aktivität wollen wir durchführen? 
2. Welche Aufgaben fallen an? 
3. Wie viele Freiwillige brauchen wir? 
4. Wie viel Zeit müssen sie aufwenden? 

 

Erfolgreiche Freiwilligenaktivierung 

 Wir führen Freiwillige schrittweise an Engagement heran. 
 Wir wissen, was zu tun ist und wie lange es dauern wird. 
 Wir haben (thematisch) vielfältige Aufgaben.  

 

Folgende Ideen helfen euch bei der Freiwilligenaktivierung: 

 KAMPA17.SPD.DE: Unsere zentrale Kampagnenplattform für die Bundestagswahl 
2017. Dort findet ihr und Freiwillige Aktionsideen, unsere Tür-zu-Tür-App sowie 
weitere hilfreiche Ideen und Materialien für den Wahlkampf. 

 Mobilisierungsecke: Diese Aktion richtet sich insbesondere an inaktive 
Parteimitglieder auf Veranstaltungen. Auf einer Stellwand befestigt ihr verschiedene 
Aktionselemente eurer Kampagne (z. B. „Mach mit bei Hausbesuchen“, 
„Organisiere Aktionen“...). Zusätzlich gestaltet ihr eine Postkarte auf der die 
Freiwilligen ihre Kontaktdaten und gewünschte Aktionen eintragen können. Ihr 
erhaltet dadurch den „direkten Draht“ und könnt die Interessierten gezielt 
ansprechen. 

 Telefonaktion „ZEIT Spenden“: In einer koordinierten Telefonaktion ruft ihr passive 
Mitglieder an und fragt sie, ob sie sich vorstellen können, im Wahlkampf „ZEIT zu 
spenden“. Einen Leitfaden dazu findet ihr auf KAMPA17.SPD.DE 
 

Anerkennungs- und Verabschiedungskultur 

Freiwillige gewinnt man nicht nur einmal. Sie müssen für jede Aktion und für jede Aufgabe 

neu überzeugt werden. Deshalb ist eine wertschätzende Anerkennungskultur wichtig! 

Dazu gehört zum Beispiel, dass wir Freiwillige auch in Entscheidungen einbeziehen und 

sie beteiligen. Im Anschluss an eine Aktion können wir mit allen gemeinsam eine kurze 

Evaluierungsrunde machen und Ideen für kommende Aktionen sammeln. Wir müssen den 

Freiwilligen für ihr Engagement auch danken. Es ist wichtig, ihnen zu zeigen, dass wir 

ihren Einsatz honorieren. Ausdruck dieser Wertschätzung kann zum Beispiel ein 

exklusives Treffen mit dem örtlichen Landtags- oder Bundestagsabgeordneten sein.  

Gleichzeitig müssen wir auch lernen, dass es Freiwillige gibt, die sich nur kurzzeitig, 

punktuell beteiligen wollen. Wir müssen akzeptieren, dass sie am Ende einer Aktion ihr 

Engagement erst einmal wieder ruhen lassen. Die konsequente Begleitung und Betreuung 

der Freiwilligen kann aber im besten Fall zu einem längerfristigen Engagement führen und 

auch Nichtmitglieder an uns binden. 
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Wir wollen … 

 … das Engagement der Freiwilligen wertschätzen. 
 … die Freiwilligen einbinden und beteiligen. 
 … uns bedanken. 
 … akzeptieren, wenn Freiwillige wieder ausscheiden. 

 


