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Bürger*innen-Befragung 

Die Idee 

Viele Bürger*innen bewegt, was sich durch die Transformation bei ihnen 

verändert. Deshalb ist es wichtig zu zeigen, dass sich die SPD und Du Dich ganz 

persönlich bei ihnen vor Ort damit auseinandersetzt und uns wichtig ist, zu 

wissen, was die Bürger*innen dazu denken. Gerade auch abseits von 

Wahlkämpfen bieten sich dafür Tür-zu-Tür-Besuche an. Eine Bürger*innen-

Befragung bietet Dir so die Möglichkeit direkt Kontakt zu Deinen Bürger*innen 

aufzunehmen und all das unter Beweis zu stellen. Wir wissen nicht zuletzt aus 

Wahlkämpfen: Haustürbesuche machen nicht zur Spaß, sondern überzeugen 

Menschen von der SPD und können ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Starte 

Deine Befragung an der Haustür und finde heraus, welche Themen unsere 

Bürger*innen besonders interessieren. 

 

Die Umsetzung 

TzT-Besuche sind sehr schnell organisiert. Einige Schritte haben wir Dir hier 

noch einmal aufgelistet: 

1. Lege einen Termin für die Besuche fest.  

2. Besprecht kurz die Fragen der TzT-App. 

3. Startet die Aktion. Am besten seid ihr in 2er-Teams unterwegs. 

4. Trefft Euch im Anschluss und besprecht die Erfahrungen an der Tür. 

Verbindet das gerne mit einem netten Ausklang, z.B. bei einem 

gemeinsamen Getränk. 

5. Mach aus den Ergebnissen eine kurze Pressemitteilung und zeige, wie 

groß die Zustimmung zu Projekten der SPD bei Dir vor Ort ist.  
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Fragen der Bürger*innenbefragung 

In der TzT-App haben wir Dir einen Fragbogen eingestellt, den Du an den Türen 

abarbeiten kannst. Dabei geht es um folgende Fragen:  

1. Wir sollten Planungs- und Genehmigungsverfahren für erneuerbare 

Energien vereinfachen, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. 

Stimmen Sie dem zu? 

2. Bei der Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft sollten wir die 

Privatsphäre der Menschen effektiv schützen und Gewinne gerecht 

verteilen. Stimmen Sie dem zu? 

3. Wir brauchen einen Modernisierungsschub für die Schulen, um Bildung 

gerechter zu gestalten und die Erziehungsberufe an Kitas und Schulen 

attraktiver zu machen. Stimmen Sie dem zu? 

4. Wir sollten in der EU Mehrheitsentscheidungen einführen, um schneller 

und effektiver auf Herausforderungen reagieren zu können. Stimmen Sie 

dem zu? 

 

 

Nachgang der Befragung 

Wir sammeln die Ergebnisse aus allen Befragungen, die bis Mai stattfinden. 

Dann fügen wir alles auf einem Debattenort im Mai zusammen. Die Ergebnisse 

aus den Bürger*innenbefragungen fließen auch in die Diskussion während des 

Debattenortes mit ein. 

 


