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Hinter uns liegen eineinhalb Jahre Kürzungspolitik und Sozialabbau durch die schwarz-blaue

Regierung. Jetzt ist es Zeit für sozialdemokratische Politik mit Anstand und Haltung. Dafür

haben wir die richtige Kandidatin: Pamela Rendi-Wagner.

 

Sie ist Feministin
Sie bringt als Ärztin viel Lebenserfahrung in die Politik mit.
Sie macht ehrliche Politik im Interesse aller Frauen.

 
Wir müssen dafür sorgen, dass wir wieder die Nummer 1 werden. Denn die
Österreicherinnen haben mehr verdient, als schwarz-blaue Kürzungspolitik. Sie brauchen:

 
Leistbaren Wohnraum
Gut entlohnte Arbeitsplätze
Ein sicheres Gesundheitssystem

 
Das ist nur möglich mit einem sozialdemokratischen Regierungsprogramm und mit einer
sozialdemokratischen Bundeskanzlerin. Dafür wollen wir als Sozialdemokratie die Mehrheit
im Land zurückgewinnen. Dafür werden wir rennen. Dafür brauchen wir dich.
Als sozialdemokratische Bewegung zählen wir auf jede einzelne Kandidatin und jede
einzelne Aktivistin. Nur mit deiner Kraft können wir unser Ziel erreichen: Das Leben für alle
Menschen besser zu machen.
Dieses Handbuch soll dich im Wahlkampf unterstützen. Wenn du Fragen hast, kannst du
dich unter 01/53427-272 oder frauen@spoe.at melden.
 

Liebe Genossinnen, 

Danke für deine Kraft!
Gabriele Heinisch-Hosek 

SPÖ-
Bundesfrauenvorsitzende





MATERIAL
 

MATERIAL
 Die Materialien werden im Laufe der nächsten Wochen

produziert und an die Landesgeschäftsstellen geliefert. Von
dort könnt ihr sie euch für eure Aktionen besorgen! 

Das wird es im Wahlkampf geben: 

Folder mit den drei Hauptthemen: Wohnen, Arbeit, Gesundheit 
Kandidatinnenfolder und -visitenkarten
Argumentationskarten zu den drei Hauptthemen: Wohnen,
Arbeit, Gesundheit 
Argumentationskarte zur schwarz-blauen Kürzungspolitik
Plakate zu unseren Themen 
Wandzeitung
SPÖ Frauen Aktuell
Give-Aways: Kugelschreiber, Snacks
T-Shirts 



AKTIONISMUS &
STRAßEN-

WAHLKAMPF 

AKTIONISMUS &
STRAßEN-

WAHLKAMPF 



VORBEREITUNGVORBEREITUNG
Termin und Ort festlegen 

Aktion anmelden

Mitstreiterinnen suchen: Aktionen machen am meisten Spaß,

wenn eine Gruppe sie gemeinsam macht. Also ruft eure

Genossinnen zusammen und macht gemeinsam die Aktion!

Nehmt jedenfalls eine Regionalpolitikerin oder eine Kandidatin

mit. Regionalpolitikerinnen können vor Ort auf die Probleme und

Sorgen der Menschen eingehen, Kandidatinnen können ihre

Wählerinnen kennenlernen und um Vorzugsstimmen für sich

werben.

WICHTIG: Im Vorfeld regionale Medien oder JournalistInnen

einladen, zur Aktion zu kommen!

Einpacken, was alles vor Ort gebraucht wird (siehe Packlisten für

Aktionen)

Überlegt euch ein gemeinsames Ziel
für Aktion! Z.B

10 Vorzugsstimmen für unsere
Kandidatin werben
 3 neue Mitstreiterinnen für unsere
Ortsorganisation gewinnen
 100 Folder an interessierte
PassantInnen verteilen

TIPP



ANMELDUNGANMELDUNG
Eine politische Kundgebung muss 48 Stunden vorher polizeilich angemeldet
werden. Zuständig ist die Landespolizeistelle oder die Bezirkshauptmannschaft.
Die Anmeldung kann per Mail oder Fax erfolgen. 

Die Anmeldung muss jedenfalls enthalten: 
Thema
genaue Adresse der Kundgebung
Uhrzeit (nicht vergessen, auch Auf- und Abbau einzuberechnen)
wie viele Personen werden anwesend sein (ungefähre Schätzung)
Was wird vor Ort aufgestellt (Tisch, Zelt, Flyer, Schilder, ....) 

Am besten lasst ihr die Aktion von eurer SPÖ Landes- oder
Bezirksgeschäftsstelle anmelden. Sie haben das schon oft
gemacht und kennen sich aus. Einfach rechtzeitig alle
Infos an die jeweilige Landes- oder Bezirksgeschäftsstelle
schicken und darum bitten, die Anmeldung
durchzuführen. Lasst euch jedenfalls eine Kopie der
Anmeldung mitgeben, die ihr zur Aktion mitnehmen
könnt! Sollte die Polizei vor Ort sein, um nach der
Kundgebung zu sehen, könnt ihr die ordnungsgemäße
Anmeldung vorweisen.

TIPP



ANMELDUNG-MUSTERTEXTANMELDUNG-MUSTERTEXT
Adresse der SPÖ Frauen XY

An die
Landespolizeidirektion XY
Adresse der Landespolizeidirektion XY

Ort, Datum
Anzeige nach § 2 Versammlungsgesetz
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir zeigen die Abhaltung folgender Versammlung an:
 
Datum: 01. Jänner 2019 
Beginn: 12:00 Uhr
Ende: 13:00 Uhr
Ort: Adresse des Veranstaltungsortes
Zweck: Thema der Veranstaltung
Versammlungsleiterin: wird vor Ort benannt
Erwartete TeilnehmerInnenzahl: 10
Zur Erreichung des Versammlungszwecks werden Flyer verteilt und
Kaffee ausgeschenkt. Vor Ort werden ein Tisch, ein Zelt und Schilder
aufgestellt. Mit der Bitte um Nichtuntersagung verbleiben wir
 
Mit freundlichen Grüßen
Veranstalterin



NACHBEREITUNGNACHBEREITUNG

Schick deine Fotos und die Presseaussendung an regionale

Medien oder Journalistinnen

Mach Postings von deiner Aktion auf deinen Social Media

Kanälen

Triff dich mit deinen Mitstreiterinnen: Habt ihr euer Ziel

erreicht? Was wollt ihr als nächstes unternehmen?



AKTIONSIDEENAKTIONSIDEEN

Verteilaktionen
Fast überall können einfache Verteilaktionen gemacht werden. Sucht euch belebte Plätze
und bringt unsere Folder unter die Menschen!
 
Ihr braucht:

Infomaterial zum Verteilen zB. Folder, Give Aways oder Zeitungen
 
Passende Orte:

Überall, wo viele PassantInnen vorbeikommen, zB. Bushaltestellen, Einkaufszentren,
Hauptplätze
An hochfrequentierten Straßenkreuzungen können die Folder bei roter Ampelphase
auch den AutofahrerInnen zugesteckt werden
Wenn gerade wenig los ist, kann die Zeit auch genutzt werden, um Infomaterial in den
Postkästen der Nachbarschaft zu verteilen. Dafür eignen sich vor allem unsere SPÖ
Frauen aktuell Zeitungen!



Straßenaktionen
Ein bisschen mehr darf es da bei einer Straßenaktion sein. Hier ist alles erlaubt, was ihr
mitnehmen könnt. Als Blickfang eignen sich die großen Würfel oder ein großes rotes Zelt.
Die Würfel können mit Plakaten beklebt werden. Beides ist bei den SPÖ Landesfrauen
erhältlich. Unter dem Zelt können auf einem Tisch Folder und Give Aways aufgelegt
werden. Wer will, kann auch eine Kanne Kaffee, Becher, Milch und Zucker mitnehmen und
vor Ort Kaffee ausschenken. Wer eine Musikanlage hat, kann auch mit etwas Musik für gute
Laune sorgen
 
Ihr braucht:

Zelt und Tisch 
Folder und Give Aways
Würfel und Plakate
Argukarten und Positionen zu folgenden Themen: Wirtschaft, Technologie, Klimapolitik,
„Frauenthemen“, Arbeit, Mindestlohn, Mindespension, 6. Urlaubswoche
-> Liste für „wesentliche“ AnsprechpartnerInnen: an wen kann ich verweisen, wenn es
um das Thema xy geht?, wo sind meine Ansprechpersonen? - wichtig für Antworten

 
Passende Orte:

An öffentlichen Plätzen zB Hauptplatz oder Einkaufszentrum
An heißen Tagen vor einem Schwimmbad

 

zuhören, authentisch/echt bleiben
 persönliche Geschichten und Erzählungen
Themen „runterbrechen“
 Einladung zur Aktivität - Interaktion (Punktungen,
Abstimmungen auf der Straße)
immer gebrandet sein: Button, Shirt, Taschen, Beutel -
Vorstellen beim Ansprechen
Aktionen für Einladungen zu Veranstaltungen und Co
nützen
Wir wollen Wahlthemen auf einen Blick und Klick :)

TIPPS



7 TIPPS VON GABI 7 TIPPS VON GABI 

Tipp 1: Du brauchst einen Satz zum Ansprechen/Anfangen

Tipp 2: Immer freundlich bleiben, auch einige Sekunden danach

noch

Tipp 3: Das Give Away als Gesprächsbeginn: Bsp. Apfel - „Heute

schon auf die Gesundheit geschaut?"

Tipp 4: Geh auf die Leute zu. Nicht verstecken. Nicht

beieinander bleiben.

Tipp 5: Nimm jedes Anliegen ernst - stell Fragen. (Wie meine

Sie das? Was darf ich weitergeben?)

Tipp 6: Du aktivierst und überzeugst. Nicht verzetteln! (wenn

geht)

Tipp 7: NUR 1 Person (beim Stand) nimmt Telefonnummern

entgegen und schreibt Anliegen auf



Bodenzeitung

Info-Wäscheleine

Um die Aktion noch spannender zu gestalten, könnt ihr euch noch weitere
Elemente überlegen, um Aufmerksamkeit zu bekommen: 

Riesenbodenzeitung: ein großes Plakat wird auf den Boden geklebt. die
PassantInnen haben die Möglichkeit etwas aufzuschreiben. Dafür eigenen sich
zum Beispiel Abstimmungen (Ich bin für/gegen Quoten) oder Fragen (Was
erwarte ich mir von der zukünftigen Regierung?) 
Infowäscheleine: Quer über den Platz kann eine Schnur gespannt werden, auf
die mit Kluppen Flyer aufgehängt werden können. PassantInnen können sich
die Flyer dann einfach abzupfen. 
Bodenpunkte: Klebt Punkte auf die Straße. Die Punkte können als Weg zum
Aktionsstand führen. Auf die Punkte könnt ihr Fragen schreiben, zB.: Wie viel %
der Nationalratsabgeordneten sind Frauen? Wenn PassantInnen dem Weg
folgen, könnt ihr sie über die Fragen gleich in ein Gespräch verwickeln!

TIPP



Hausbesuche
Hausbesuche sind einfach und sehr sinnvoll. Hier kommt ihr auf jedenfall mit den
WählerInnen ins Gespräch. Sucht euch einen Häuserblock aus und geht in 2er Teams von
Haustür zu Haustür. Klopft an und erzählt den BewohnerInnen von der Wahl und unseren
Themen. Lasst einen Infofolder, ein Give Away oder eine Zeitung da!

TIPPS
Lasst euch nicht allzu lange in ein Gespräch verwickeln.
Diskussionen führen ist sinnvoll, soll aber nicht eure ganze Zeit
kosten!
Die beste Uhrzeit, um klopfen zu gehen ist nach der Arbeit und
vor dem Hauptabendprogramm, also zwischen 17:30 und 20:00
Uhr
Falls ihr in einem Mehrparteienhaus klopfen wollt und nicht ins
Stiegenhaus kommt: einfach anläuten und hoffen, dass euch wer
aufmacht!
Hausbesuche sind keine Kundgebung und müssen daher auch
nicht angemeldet werden



Gesundheitstag
In allen Bezirken Österreichs sollen während des Wahlkampfes „Frauengesundheitstage“
von den SPÖ Frauen organisiert werden. Ladet dazu weitere Organisationen und Vereine
ein, die sich mit dem Thema befassen. Angeboten werden kann Blutdruckmessen,
Einführung in Erste Hilfe, Sportübungen, usw. Der Ort kann ein öffentlicher Ort sein, wie
beispielsweise ein Park, oder auch das lokale Parteilokal, das Volkshaus, etc. Ganz wichtig
wird auch der Tag des Kindes der Kinderfreunde sein.
 
So geht’s: 

Verschiedene Organisationen, die sich mit Gesundheit auseinandersetzen vernetzen und
mit ihnen einen Termin vereinbaren, zB. ASKÖ, Samariterbund, Volkshilfe aber auch
Frauenberatungseinrichtungen, lokale Sport- oder Tanzgruppen, usw
Vor Ort baut ihr einen Infostand auf wie bei einer Straßenaktion. Die BesucherInnen
können sich so am Gesundheitstag über die SPÖ und die Nationalratswahl informieren.
Ladet auch die Kinderfreunde ein, um ein Angebot für die Kinder am Fest zu haben,
während sich die Eltern am Gesundheitstag informieren!



ÖFFENTLICHKEITSARBEITÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Vielfalt und Offenheit

Die SPÖ ist eine moderne Partei, die sehr viele Bevölkerungsgruppen vertritt. Das soll sich
auch in den Bildern zeigen, mit denen wir unsere eigenen Medien füllen und die wir nach
außen weitergeben. Wir sind eine Partei in Bewegung, die für Vielfalt und Offenheit
eintritt. An unseren Veranstaltungen und Aktionen nehmen Frauen und Männer aus allen
Altersgruppen und unterschiedlicher Herkunft teil. Wichtig ist, dass wir dies auf den Fotos
zeigen und nicht einzelne Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel MigrantInnen und
Menschen mit Behinderungen ausgrenzen.

Fotos - Welche Bilder wollen wir zeigen?

Verschiedene Aktionsformen

Um ein lebendiges Bild zu vermitteln, ist es gut verschiedene Aktionsformen zu wählen:
Veranstaltungen, Diskussionen, Gesprächsrunden, Straßenaktionen, Betriebsbesuche,
Sportfeste,  und vieles mehr. Wichtig ist es bei der Auswahl der Bilder darauf zu achten,
dass unterschiedliche Personengruppen abgebildet werden.
Nicht vergessen: PassantInnen und Teilnehmende an Straßenaktionen fragen, ob das Foto
verwendet werden darf.



TIPPS
Nicht mehr als 3 Personen auf ein
Gruppenfoto
Bilder immer bearbeiten
Ausschnitte wählen
Farben adaptieren
Geschichte zum Bild im Posting erzählen

Mit einfachen Mitteln Wirkung erzeugen

Oft steht für Aktionen kein großes Budget zur Verfügung. Daher ist es
wichtig, auch mit einfachen Mitteln Wirkung zu erzeugen.
Sprüche und Slogans können in verschiedenen Formen ins Bild gebracht,
dabei muss nicht immer eine Tafel vor die Kamera gehalten werden.
Interessant ist es, einzelne Details der Aktion zu fotografieren, wie zum
Beispiel einen Schriftzug auf einem Aktionsplakat oder einem Folder, ein
Give-away das überreicht wird etc.
Durch das Abbilden verschiedener Situationen und Motive entsteht ein
dynamischer Eindruck.

Bearbeitung/Design:

Mit handyeigenem Fotoprogramm z.B. HandyApp Aviary
https://aviary.com
Canva (https://www.canva.com): mit dem Programm können z.B. E-
Books, ein Facebooktitelbilder, Blogheader, und vieles erstellt werden.
Die Anmeldung bei Canva ist gratis. Wenn ihr einen Account habt,
können wir euch Vorlagen im KampagnenLayout zur Verfügung
stellen. Meldet euch einfach unter frauen@spoe.at!

 



PRESSEAUSSENDUNGENPRESSEAUSSENDUNGEN 

SPÖ/Name/NR-Wahl/Ressort/Thema/Gegner
 
NR-Wahl – Name: Wir brauchen einen knackigen Titel– mit einer klaren Botschaft!
Utl.: Hier sind unsere Forderungen – am Besten ganz konkrete Maßnahmen, die wir
vorschlagen =
 
[Ort/Quelle] Jede Pressemitteilung folgt einem ganz bestimmten Aufbau. „Der erste Satz
sollte klar machen, worum es geht und nicht unbedingt gleich ein Zitat enthalten. Das folgt
dann eher im zweiten Satz und enthält die zentrale Botschaft – verpackt in eine schöne,
zitierfähige Aussage“, sagt Nationalratskandidatin XY.
Der erste Absatz einer Pressmitteilung ist der Wichtigste: Hier müssen alle wesentlichen
Informationen – wer sagt was, wann, wo und warum - und vor allem die wichtigsten
Forderungen enthalten sein bzw. zumindest kurz umrissen werden: „Eine
Presseaussendung muss klar machen: Das ist unsere Botschaft! Und die sollte sich bereits
im Titel wiederfinden“, sagte XY heute, Tag XY, bei der Veranstaltung XY. Die Kandidatin
fordert: einen knackigen Titel, der die Botschaft auf den Punkt bringt, einen kurzen
Problemaufriss und unsere Lösungsvorschläge! ****
 
Im zweiten Absatz besteht dann die Gelegenheit, näher auszuführen, was unsere
Vorschläge sind und warum sie die richtige Lösung für das vorhandene Problem sind.
„Wichtig ist, dass man kurze und klare Sätze verwendet und nicht alles in wörtlicher Rede
verfasst“, sagte XY. Zitate sollten dann verwendet werden, wenn sie „einen guten Sager“
enthalten, bzw. um Sachen in den eigenen Worten des Politikers auf den Punkt zu bringen.
Erklärungen und Sachverhalte sollten möglichst kurz gehalten und nicht als Zitat
wiedergegeben werden. „Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist immer die: Wollen wir,
dass genau dieser Satz so in der Zeitung steht?“, fragte XY. Auch wenn es sich manchmal
nicht vermeiden lässt: die goldene Regel lautet, dass eine Aussendung nie länger als eine
Seite sein sollte. „In der Kürze liegt die Würze – je kürzer, desto besser!“, stellte XY fest.
Und: „Am Schluss sollte immer noch etwas Kämpferisches kommen und dann auch wirklich
Schluss sein, ohne Floskeln à la ‚sagte abschließend‘“. In diesem Sinne wünschte XY allen
MitkandidatInnen einen erfolgreichen Wahlkampf: „Wir werden unser Ziel ganz bestimmt
erreichen. Dafür kämpfen wir!“
(Schluss) Kürzel

Musterpresseaussendungen erhaltet ihr regelmäßig von uns. Wollt ihr selbst eine
schreiben, könnt ihr euch an unserer Anleitung orientieren:



ONLINE CAMPAIGNINGONLINE CAMPAIGNING

Erfolgsfaktoren:

Inhalt macht ein Posting interessant
mit der richtigen Technologie erreichen wir unser Publikum
mit einem großen Netzwerk zahlt sich die Arbeit aus.

 
Ein paar entscheidende Regeln für Social Media:

Die richtigen Kanäle: Analysiere, wo Deine Zielgruppe wirklich ist.
Näher, menschlicher und ehrlicher: Social Media Relations brauchen Nähe
und Zwischenmenschliches.
Emotionen als Treibsatz für Kampagnen nutzen: Wer emotionalisiert,
erreicht die Menschen, wird weiterempfohlen und provoziert Reaktionen.
Content is King: Schweige, wenn Du nichts zu sagen hast. Social Media
braucht relevante Inhalte. Laufend.
Share-Effekt nicht überschätzen: Engagement entsteht durch die enge
Bindung der Community, deutlich weniger durch Sharing.
Schweigespirale durchbrechen: Nur ein bis drei Prozent der User liefern
Posts. Animiere sie zum Mitmachen.
Engagement zählt, nicht Klicks: Der Klick ist ein flüchtiger Erfolg. Wir
brauchen Empfehler, Ratgeber und Kommentatoren.

TIPPS
Es ist wie im echten Leben. Ich werde in keinen
vollen Saal gehen, ohne vorher zu wissen, wer
darin sitzt. So ist es auch mit den
Onlinenetzwerken. Es gilt, die folgende Abfolge
im Umgang mit sozialen Medien zu beachten:

Netzwerk kennenlernen
Kontakte knüpfen, Personen folgen
Andere Beiträge Kommentieren
Selbst Posten/Beiträge verfassen

1.
2.
3.
4.



DIE KANÄLEDIE KANÄLE

Twitter
Du stellst dich der Debatte mit österreichischen
MeinungsbildnerInnen
Du bist bereit rasch zu reagieren
Du schreibst so, dass deine Tweets jederzeit in der
Zeitung zitiert werden können
Einzigartiges MeinungsbildnerInnen-Netzwerk
Lust und Zeit für Diskussionen sind gefordert
Wir brauchen Unterstützung bei den Positionen der
SPÖ

Instagram
Du möchtest Fotos posten
Du machst gute Bilder und suchst nach neuen
Kontakten
Stark wachsendes Netzwerk
Gefragt sind schöne Bilder - wenig Inhalt
Nutze #Hashtags umfangreich – Sie bringen
Gleichgesinnte

Facebook



VIDEOSVIDEOS
Videos sind eine gute Möglichkeit, um kurze, klare Botschaften zu vermitteln
und werden deshalb immer beliebter im Online Campaigning. Wenn du dich
in einem Video vorstellen möchtest, können wir dir einen Vor- und Abspann
im Kampagnenlayout zur Verfügung stellen. Schick uns einfach dein Video
an elisabeth.bessert@spoe.at und wir bauen es dir ein!

TIPPS
Halte dich kurz! Ideale Dauer für ein Video sind
15-30 Sekunden
Handy so stabilisieren, dass das Bild nicht
wackelt
Bei Bedarf mit Schnittprogramm bearbeiten
Aufpassen: Wenn der Ton schlecht ist, werden
die meisten Videos ihr Ziel verfehlen.

Das Headset vom Handy ist oft ein ideales
Mikrofon.

Wann und Was posten? 
Die besten Zeiten  um etwas zu posten sind: 

       8:00  12:00  18:00 
 

Beachte:
      Like < Reaktion < Kommentar < Teilen
      Link < Text < Foto / Video
 



SERVICE FÜR UNSERE
KANDIDATINNEN

SERVICE FÜR UNSERE
KANDIDATINNEN
Wir wollen dich unterstützen!
Wir produzieren auf Wunsch für dich:

1000 Stück Folder
1000 Stück Visitenkarten

Dafür brauchen wir von dir ein Foto (inkl. Fotocredit), ein Zitat, deine Kontaktdaten und
einen kurzen Text, den du auf deinem Folder stehen haben willst.
 
Für unsere Spitzenkandidatinnen (Platz 1 und 2) auf Regional- und Landeslisten
übernehmen wir die Kosten für die Produktion. Für Kandidatinnen auf anderen Plätzen
gestalten wir auch gerne Folder und Visitenkarten, allerdings müssen die
Produktionskosten selbst übernommen werden. 
 
Wir wollen Werbung für dich machen

Wir stellen dich als Kandidatin auf unserer Website frauen.spoe.at vor
Wir teilen deinen Content auf Facebook

Dafür ist eins wichtig: Gib uns rechtzeitig Bescheid, wie wir dich unterstützen sollen!

TIPPS
Such dir ein fixes Team an GenossInnen und FreundInnen, die dich bei
Aktionen unterstützen, zu Terminen begleitet und auf deinen Social Media
Kanälen deine Sachen teilen. So kannst du dir sicher sein, dass du nie allein
bist!
Hol dir Unterstützung in deinen SPÖ Strukturen!

Die SPÖ Frauen sind klarerweise immer eine gute Quelle für
Unterstützung bei Aktionen, aber auch andere Strukturen können
dir helfen, zB. deine Landes- oder Bezirksorganisation, wenn du
Material brauchst. Besuch auch mal Vorfeldorganisationen, wie
Jugendorganisationen, den Pensionistenverband, usw. Die SPÖ hat
ein dichtes Netz – nutze es!

Was macht dich als Kandidatin aus? Warum kandidierst du für die SPÖ für
den Nationalrat? Finde deine Geschichte und erzähle sie bei jeder
Veranstaltung und auf deinen Kanälen!
Überlege dir, welche Social Media Kanäle zu dir passen und verwende sie
sinnvoll! (siehe oben: Online Campaigning)



Fotos: 
SPÖ Presse und Kommunikation, SPÖ Frauen, Seda Erol, Julia Hitthaler, Astrid Knie,
Sebastian Philipp, Roland Schuller, Markus Sibrawa, Julia Wertheimer


