
 

 1 

 
 

 

 

Hintergrundpapier 
                         

     
         

        Nr. 7 / März 2013 
 

Grass-Roots Organizing in den USA –  

Wie es dem Obama-Wahlkampfteam gelang, die Basis zu mobilisie-

ren 

Claus Gramckow 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Die nachfolgenden Ausführungen basieren 

auf Vorträgen von Sara El-Amine, 2012 

Obama Campaign National Director of Trai-

ning, während einer Vortragsreise nach 

Brüssel und Deutschland, organisiert durch 

das Transatlantische Dialogprogramm der 

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. 

 

 

 

 

 

 

 

Oberflächlich betrachtet scheint die Wiederwahl des amtierenden US-Präsidenten Barak Oba-

ma im November 2012 eine deutliche Angelegenheit gewesen zu sein. In reinen Zahlen ausge-

drückt  war der Vorsprung im Wahlmännerkollegium mit 126 Stimmen eindeutig. Er ge-wann 

fünf Millionen Stimmen mehr als sein republikanischer Kontrahent, was im Gesamter-gebnis 

vier Prozent ausmachte. Dies sind, mit Ausnahme der Wahljahre 1984 (Wiederwahl von Ronald 

Reagan) und 2008 (Erstwahl von Obama), die beeindruckendsten Zahlen die ein ameri-

kanischer Präsidentschaftskandidat in den letzten 40 Jahren verbuchen konnte. Doch hinter 

diesen Statistiken versteckt sich ein sehr knapper Wahlausgang. In fünf der wichtigsten soge-

nannten Swing States, den US-Bundesstaaten in denen keine Partei traditionell dominiert, ge-

wann Obama bei insgesamt 22 Millionen abgegebenen Stimmen mit nur insgesamt 450.000 

Stimmen. Diese Zahlen verdeutlichen, wie wichtig die hoch entwickelte und ausgeklügelte Or-

ganisation der Basis – die Grass Roots Organization - in der Gesamtstrategie für das Obama-

Wahlkampfteam war. 
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Die Grass Roots Organization – Ein wichtiger Bestandteil des Wahlkampfes 

 

Den Verlauf eines Wahlkampfes kann die amerikanische Öffentlichkeit anhand täglich erscheinen-

der Meinungsumfragen verfolgen. Die Umfrageergebnisse spiegeln zumeist die öffentliche Bericht-

erstattung über die Entwicklungen im Wahlkampf wider. Zu den Entwicklungen gehören wichtige 

Ereignisse wie z.B. die Nominierung des Vizepräsidentschaftskandidaten, die Parteitage, aber vor 

allem auch Fehler und verbale Ausrutscher der Kandidaten. Die Umfragekurven verdeutlichen die 

Sprunghaftigkeit der Wahlkämp-

fe.  

Im letzten Jahr stand in 40 der 

50 Bundesstaaten der Wahlaus-

gang bereits vor dem Wahltermin 

fest. Die eigentliche Wahlkampf-

arbeit beschränkte sich daher auf 

die 10 Swing States. In diesen 

Staaten fand neben dem norma-

len Wahlkampf, parallel noch ein 

zweiter Wahlkampf statt: die 

Mobilisierung von potenziellen 

Wählern. Das Obama-Team be-

gann im April 2011, 18 Monate 

vor dem eigentlichen Wahltag, 

ihre Grass Roots Organization in 

den Swing States aufzubauen. 

Doch die Organisatoren mussten 

nicht bei Null anfangen. Sie 

konnten auf die im Jahr 2008 

gegründete Organisation zu-

rückgreifen, die in der Zwischenzeit gepflegt und ausgebaut worden war. Die Kerngruppe der Mit-

arbeiter dieser Organisation hatte bereits seit 2007 für Obama in Iowa gearbeitet und war instru-

mental für seinen Überraschungssieg beim Iowa-Caucus, den Vorwahlen in Iowa. Dieses Kernper-

sonal arbeitete während des damaligen Hauptwahlkampfs auch in anderen US-Staaten sowie in 

der Nachfolgeorganisation zwischen den beiden Wahlen. Obwohl der Altersdurchschnitt des Teams 

vergleichsweise jung ist, besitzt es einen großen Erfahrungsschatz im Bereich Motivation und Mo-

bilisierung von Wählern.  

Die Planung, Organisation und Durchführung des Obama-

Apparates hat in der Geschichte des amerikanischen Wahl-

kampfes neue Dimensionen erreicht. Den demokratischen 

Wahlkampfstrategen war klar, dass nach der großen Euphorie 

der Obama-Anhänger im Jahr 2008, sich vier Jahre später eine 

gewisse Resignation und Enttäuschung eingeschlichen hatte, 

was auf die Unzufriedenheit der Kernanhängerschaft mit der 

Amtsführung des Präsidenten zurückzuführen ist. Die schwa-

chen Wirtschaftsdaten im Wahljahr 2012 verstärkten diesen Trend. Experten zweifelten daran, ob 

es den Obama-Wahlkämpfern gelingen würde, ihre Wähler zu motivieren, um so die Wahl zu ge-

winnen. 

 

 

Quelle: gademocrats / flickr 

Quelle: Obama for America, Hon Nguyen / flickr 
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Erfolg basierend auf der Theorie des Schneeball-Effekts 

 

Die grundlegende Philosophie, die die Grass Roots Organization getrieben hat, war die Bedeutung 

des Einzelnen. Der Einzelne bildete das Herzstück der Organisationspyramide der Obama-

Mannschaft. Denn eine einzelne Person kann mindestens vier Freunde und Bekannte in ihrer Nach-

barschaft ansprechen und rekrutieren, diese wiederum können weitere vier Personen ansprechen: 

So kommt der Schneeball ins Rollen, wird immer größer und rollt immer schneller. In den Swing 

States wurden Nachbarschaftsmannschaften rekrutiert, die im Mittelpunkt der eigentlichen grass-

roots Aktivitäten standen. Organisiert und ausgebildet wurden die Freiwilligen der Nachbar-

schaftsteams von Field Organizern (FO); bezahlte Mitarbeiter im Wahlkampf. Am Ende gab es ins-

gesamt 2.700 FO. Jedem FO wurden drei Freiwillige zugeteilt, die als Team Leader ausgebildet wur-

den und die Nachbarschaftsteams leiteten. Hinzu kamen nochmals ca. 30.000 Kernmitglieder der 

Nachbarschaftsteams, die weitere Freiwillige rekrutierten und einsetzten. Insgesamt arbeiteten am 

Ende 2,2 Millionen Freiwillige für die Wiederwahl des Präsidenten. Die Endphase des Aufbaus die-

ses ausgefeilten Netzwerks an Freiwilligen begann bereits im April 2011.  Viele dieser Wahlkampf-

strategien hatte das Obama-Team aus den Erfahrungen des Wahlkampfs 2008 abgeleitet und ef-

fektiv auf den Wahlkampf 2012 übertragen. Die Obama-Campaign hatte 813 Büros in den ganzen 

USA, davon 631 in den wichtigen Swing States. Die Romney-Kampagne hatte im Vergleich nur 282 

solcher lokaler Wahlkampfbüros. Diese Büros sind von enormer Bedeutung, denn sie schaffen eine 

Präsenz in der Nachbarschaft, welche für den Schneeballeffekt bei der Rekrutierung ausschlagge-

bend ist. In der Endphase des Wahlkampfs wurden 5.000 lokale Sammelplätze –staging locations-, 

in Häusern und Wohnungen von Freiwilligen geschaffen. So wurde gewährleistet, dass die Unter-

stützer immer in der Nähe des Ortes waren, in dem sie Wahlkampf betrieben. Achtzig Prozent der 

Freiwilligen lebten nicht weiter als 15 Kilometer von einem lokalen Wahlkampfbüro entfernt. In 

der Nachbetrachtung unterstrichen die Freiwilligen, dass die lokalen Büros neben der Unterstüt-

zung durch die FO am wichtigsten für die Organisation in ihrer Nachbarschaft waren. 

 

 

Die drei Phasen des Wahlkampfes 

 

Parallel zum Aufbau dieser Wahlkampfinfrastruktur, konzentrierte sich die Arbeit auf drei Phasen 

im Wahlkampf:  

Die erste Phase war die Registrierung neuer Wähler. In den USA gibt es 

keine allgemeine Meldepflicht, daher muss sich jeder Bürger an seinem 

Wohnort eigenständig zur Wahl anmelden. Bei der Registrierung von Wäh-

lern konzentrierte sich die Obama-Organisation vor allem auf die demo-

grafischen Gruppen, die mehrheitlich demokratisch und für Obama ge-

wählt haben: junge Wähler, Frauen, Latinos und Farbige. Bereits in ver-

gangenen Wahlkämpfen hatten sich Wahlkämpfer nicht in großem Um-

fang an Maßnahmen zur Wählerregistrierung beteiligt, da diese Arbeit 

sehr kostenintensiv ist und die Erfolge nicht im Verhältnis zum Aufwand standen. Wie schwierig 

diese Aufgabe ist, verdeutlicht die Tatsache, dass ein Freiwilliger in fünf Stunden durchschnittlich 

nur vier neue Wähler registriert. Da gerade die wichtigsten Obama unterstützenden demografi-

schen Gruppen in den Wählerlisten der Swing States unterrepräsentiert waren, wurde frühzeitig 

entschieden, dort intensive Wählerregistrierungsprogramme einzurichten. Diese Arbeit begann in 

den betroffenen US-Bundesstaaten im April 2011 und endete vier Wochen vor dem Wahltag am 6. 

November. In dieser Zeit gelang es dem Obama-Team 1,8 Millionen neue Wähler zu registrieren. In 

Quelle: Joe Manna / flickr 
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fünf der Swing States lag die Zahl der Neuregist-

rierungen höher als der Stimmenvorsprung am 

Wahltag, was die Tragweite dieser Maßnahme 

verdeutlicht.  

Die zweite Phase des auf die Basis orientierten 

Obama-Wahlkampfes war die Überzeugungsarbeit. 

Ziel war es hierbei, Wähler, die der Politik Obamas 

nahestanden, aber unentschlossen waren, davon 

zu überzeugen, tatsächlich zur Wahlurne zu ge-

hen, und auch Obama zu wählen. Denn nach vier 

Jahren der Obama-Präsidentschaft gab es viele 

ehemalige Wähler, die vom Präsidenten enttäuscht 

waren. Diese Wähler mussten motiviert und zu-

rückgewonnen werden. Es wurden Erkenntnisse 

aus der Analyse erfolgreicher Werbung einbezo-

gen, die zeigten, dass Konsumenten vorwiegend 

Produkte kaufen, die von Familienmitgliedern oder 

Freunden benutzt werden. Folglich sollten Freiwil-

lige hauptsächlich dazu motiviert werden, ihr eigenes persönliches Umfeld, also Familie, Freunde, 

Nachbarn und Kollegen von den Qualitäten des Präsidenten zu überzeugen. Auch in der Entwick-

lung seines Trainingsprogramms griff das Obama-Team in großem Maße auf wissenschaftliche 

Erkenntnisse aus der Soziologie, Psychologie sowie statistischer Datenanalyse zurück. Zum ersten 

Mal in der Geschichte amerikanischer Präsidentschaftswahlen wurde ein ausgereiftes Trainings-

programm entwickelt, das die Helfer darauf vorbereitete, wie sie am effektivsten mit potenziellen 

Wählern reden sollten. Allein für dieses Trainingsprogramm von Freiwilligen standen 1,8 Millionen 

Dollar zur Verfügung. Insgesamt durchliefen 40.000 Freiwillige in den 10 Swing States diese Ge-

sprächsschulung. 150 Millionen Anrufe und Hausbesuche wurden allein im letzten halben Jahr des 

Wahlkampfs getätigt, bei denen die entwickelte Gesprächstechnik angewandt wurde. Bei der Prü-

fung der Effektivität dieser Maßnahmen zeigte sich zum Beispiel, dass Hausbesuche 30 Prozent 

effektiver sind als Telefonanrufe. Basierend auf den Ergebnissen einer ausgearbeiteten Datenanaly-

se wurde sichergestellt, dass mit den richtigen Menschen kommuniziert wurde. Insbesondere die 

Datenanalyse spielte eine große Rolle für das Obama-Team: Mehr als 100 Personen waren wäh-

rend des Wahlkampfs mit Datenanalyse beschäftigt.  

Die letzte Phase wurde ca. vier Wochen vor dem Wahltag mit dem Beginn der Briefwahl und der 

damit verbundenen Möglichkeit des frühzeitigen Wählens eingeleitet. Jeder US-Bundesstaat hat 

sein eigenes Wahlrecht. Es gibt keine einheitlichen Regeln, wann die Briefwahlen bzw. frühzeitiges 

Wählen beginnen und enden. Selbst der Ort des Wahllokals und seine Öffnungszeiten ändern sich 

oftmals von Wahl zu Wahl. Alle diese Faktoren wurden in das Trainingsprogramm eingebracht, um 

potenzielle Wähler auf den Ablauf des Wahltages vorzubereiten. Die Wählerschichten der demo-

kratischen Kandidaten kommen für gewöhnlich aus Arbeiterfamilien, der Mittel- und Unterschicht 

sowie neuen Einwanderern. Da der Wahltag ein normaler Arbeitstag ist (es wird immer an einem 

Dienstag gewählt), ist es für diese Gruppen schwieriger, zur Wahlurne zu gehen. Daher war es für 

das Obama-Team von großer Bedeutung, ein effektives Programm zu entwickeln, um ihre Wähler 

frühzeitig zur Stimmabgabe zu bringen. Die Zahlen zeigen, dass dies sehr erfolgreich gelungen ist. 

Die vorzeitige Stimmabgabe erreichte im Jahr 2012 Rekordhöhen. Im Swing State Iowa wurden vor 

vier Jahren 36 Prozent der Stimmen frühzeitig abgegeben; 2012 waren es 44 Prozent. In Colorado 

wurden ganze 81 Prozent der Stimmen vor dem Wahltermin abgegeben. Obama lag wie im Jahr 

2008 bei den frühen Wählern und der Briefwahl sehr deutlich vorn.   

Quelle: Obama for America, Tyler Driscoll / flickr 
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An drei aufeinander folgenden Wochenen-

den wurde der Ablauf des Wahltages auf 

allen lokalen Ebenen geprobt. So wurde si-

chergestellt, dass man auch alle potenziellen 

Wähler anspricht und in die Wahllokale 

bringt. Wie entscheidend und erfolgreich 

dieses Programm war, wird bei der Analyse 

des Wahlverhaltens deutlich. In den Swing 

States wurde ein einprozentiger Anstieg bei 

der Wahlbeteiligung gegenüber 2008 ge-

messen, während die Wahlbeteiligung in den 

restlichen Bundesstaaten um 2,8 Prozent 

sank. Dreißig Prozent der Obama-Anhänger 

bestätigten, dass sie Kontakt mit Freiwilligen aus dem Obama-Team hatten. Im Gegensatz dazu 

standen nur 26 Prozent der Romney-Wähler in Kontakt mit dessen Wahlkampfteam. Bei einem 

knappen Wahlausgang wie diesem war dies entscheidend. Die Wahlanalyse zeigt außerdem, dass 

die zielgerichtete Ansprache der wichtigen Wählergruppen für den Wahlsieg ausschlaggebend war. 

Obama konnte seinen zweistelligen Vorsprung gegenüber Romney bei den Frauen halten (55 Pro-

zent zu 44 Prozent); es gelang bei der wichtigen und weiterhin wachsenden Zielgruppe der hispa-

nischen Bevölkerung (2008 machte die hispanische Bevölkerung 9 Prozent, 2012 10 Prozent der 

Wählerschaft aus) den Vorsprung um acht Prozent im Vergleich zu 2008 zu erhöhen (71 Prozent 

zu 27 Prozent). Auch bei den jüngeren Wählern war der Vorsprung eindeutig: 60 Prozent zu 26 

Prozent.  

Die genannten Zahlen verdeutlichen, wie wichtig der parallele Wahlkampf der ‚Obama-

Wahlkampfmaschine’ war, um seine Wiederwahl zu gewährleisten. Die Konzentration des Wahl-

kampfteams und die Wichtigkeit des “Community Organizing” für eine politische Bewegung, hat 

Präsident Obama selbst aus erster Hand in Chicago erfahren und erlernt. Dieses ausgefeilte System 

der Grass Roots Organization hat neue und historische Maßstäbe gesetzt, an denen alle zukünfti-

gen Wahlkämpfe gemessen werden. 

Nach Ende des Wahlkampfes war es für die Obama-Mannschaft von entscheidender Bedeutung, 

die mit großem zeitlichen und organisatorischen Aufwand aufgebaute Freiwilligenorganisation 

auch in Zukunft weiterhin für ihre politischen Ziele zu nutzen. Am Wochenende der Amtseinfüh-

rung von Obama wurde die Nachfolgeorgani-

sation “Organizing for Action” (OFA) als poli-

tische Stiftung gegründet. Die Organisation 

finanziert sich durch private Spenden und 

darf aus steuerlichen Gründen nur themen-

orientiert arbeiten und Kandidaten nicht di-

rekt unterstützen. Aufgabe von OFA wird es 

sein, für aktuelle wichtige politische Themen 

und Obamas legislative Prioritäten einzu-

stehen und so seine Anhänger zu mobilisie-

ren. Im Moment steht die Reform des Waf-

fenrechtes im Fokus der Organisation. Weite-

re Themen bilden die Umsetzung der Gesund-

heitsreform Obamacare und die Umweltpoli-

tik.   Quelle: OFA Ohio / flickr 

Quelle: Organizing for Action (OFA), Florida / flickr 
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In diesem großen Reservoir von Freiwilligen schlummern viele zukünftige Amtsträger: 80% der 

Teamleader haben nach dem Wahlkampf angegeben, dass sie in absehbarer Zukunft für ein politi-

sches Amt kandidieren wollen. Damit wird sich der Wahlkampf 2012 auch langfristig auf die Poli-

tik der demokratischen Partei im thematischen wie auch im personellen Bereich auswirken. 

 

 

 

Claus Gramckow ist Repräsentant der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit (FNF) für die USA 

und für Kanada. 
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