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Im Auge des Hurrikans. 

Eindrücke aus der stürmischen Endphase des US-Präsidentschaftswahl-

kampfes.  

Aus Washington, D.C., schreibt Ray Hebestreit1 

Die letzten Wochen vor der Wahl eines Präsidenten sind stets die stürmischsten. Für die diesjäh-

rige Präsidentschaftswahl in den USA trifft dies sogar doppelt zu. Vor diesem Hintergrund sind 

insbesondere die vergangenen vier Wochen des Wahlkampfs bemerkenswert.  

Die Ausgangslage: Ausgeglichen in die Endphase des Wahlkampfs. 

Richtig Fahrt nahm der Präsidentschaftswahlkampf mit Beginn der TV-Duelle zwischen US-

Präsident Barack Obama und dem republikanischen Herausforderer Mitt Romney auf. Hatte 

Obama bis zum ersten TV-Duell am 3. Oktober in den Umfragen noch leicht vor Romney gelegen, 

traf dort ein bestens vorbereiteter Herausforderer auf einen fahrig und unkonzentriert wirken-

den Amtsinhaber. In den Augen der Beobachter und der Bevölkerung ging Romney aus diesem 

ersten Duell als Sieger hervor. In der Folge trat ein, was viele nicht für möglich gehalten hatten: 

Romney überflügelte Obama in nahezu allen Umfragen hinsichtlich der Wählerstimmen, den 

sogenannten „Popular Votes“. Von diesem Zeitpunkt an war das Rennen um die US-

Präsidentschaft plötzlich  offen. 

Für viele ausländische Beobachter ist es immer wieder erstaunlich, wieso das Rennen überhaupt 

so lange so offen sein konnte. Gerade aus deutscher Perspektive erschien Barack Obama über 

einen langen Zeitraum hinweg als der sichere Sieger,2 Mitt Romney dagegen als schlichtweg 

nicht wählbar (aus ganz verschiedenen Gründen). Der zentrale Grund für das Kopf-an-Kopf-

Rennen in der Endphase des Wahlkampfes liegt vor allem darin begründet, dass große Teile der 

amerikanischen Bevölkerung von Obama enttäuscht sind. Also von jenem Präsident, der vor vier 

Jahren mit so viel Vorschusslorbeeren gestartet war, die sozialen Verhältnisse verbessern wollte 

(“Hope”), der alles anders machen wollte als die Vorgängerregierung(en) (“Change”) und der so 

unglaublich große Hoffnungen geschürt hatte – die sicherlich auch mit dazu führten, dass er 

2009 den Friedensnobelpreis erhielt. Nun aber, nach vier Jahren, ziehen viele Amerikaner Bilanz 

und stellen fest, dass von den großen Versprechungen kaum etwas  eingehalten wurde. Dement-

sprechend groß ist die Enttäuschung bei weiten Teilen der Bevölkerung. Romney stellt plötzlich 

durchaus eine wählbare Alternative dar. Insofern ist es auch nicht sonderlich verwunderlich, 

                                                             
1 Ray Hebestreit ist Mitglied der Forschungsgruppe Regieren und derzeit Resident Fellow am American Institute for 
Contemporary German Studies (AICGS) in Washington, D.C.  

2 Hier spielten sicherlich auch zu einem guten Teil mögliche Sympathien für Obama eine Rolle. 
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dass der Slogan von Romneys Kampagne “Real Change” lautet, wohingegen Obama versucht, mit 

“Forward!” als zentralem Wahlkampfmotto zu punkten. 

In den folgenden beiden TV-Debatten – am 16. und am 22.Oktober – gelang es dem Amtsinhaber 

zwar, verlorenes Terrain sukzessive wieder aufzuholen und diese für sich zu entscheiden. Rom-

ney schlug sich in der Einschätzung vieler Beobachter dennoch so respektabel, dass Obama das 

Blatt nicht entscheidend zu seinen Gunsten zu wenden vermochte. Romney hatte – über alle drei 

TV-Duelle hinweg betrachtet – einen unerwartet starken Eindruck hinterlassen. Das oftmals so 

entscheidende Stimmungsmomentum war plötzlich auf der Seite des Herausforderers. 

Themen im Wahlkampf: “It’s the economy, stupid!” 

Das zentrale Wahlkampfthema der letzen Wochen lässt sich auf einen Begriff reduzieren: Jobs. 

Auf dem Feld der ökonomischen Kompetenz – so die Einschätzung des republikanischen Lagers 

– ist der Präsident am meisten verwundbar. So fällt die wirtschaftliche Bilanz Obamas in den 

letzten vier Jahren – gemessen an rein ökonomischen Indikatoren (Schaffung von Arbeitsplät-

zen, Wirtschaftswachstum, Staatsverschuldung, Steuern) – in der Tat bescheiden aus. Obwohl 

man fairer Weise konstatieren muss, dass die Obama-Administration in vielerlei Hinsicht in den 

vergangenen vier Jahren schlicht von den auftretenden Notwendigkeiten und Zwängen getrie-

ben wurde und kaum eigenen Handlungsspielraum besaß (Stichworte u. a. Bankenrettung, Stüt-

zung der Automobilindustrie).  

Dessen ungeachtet war und ist die Wirtschaft das zentrale Thema, mit dem die Romney-Seite 

versucht, die Wahl für sich zu entscheiden. Der Kandidat und seine Unterstützer werden nicht 

müde, in jeder Rede, jedem Interview, jedem Werbespot, jedem Flugblatt usw. auf die schwache 

Bilanz des Amtsinhabers zu verweisen und die eigenen Erfolge von Romney bei der Schaffung 

von Arbeitsplätzen in seiner Zeit als Geschäftsmann und als Organisator der Olympischen Win-

terspiele 2002 in Salt Lake City in den Vordergrund zu rücken. Und tatsächlich: Die Mehrheit der 

US-Amerikaner halten Romney in wirtschaftlicher Hinsicht für kompetenter als Obama. Aber 

reicht dies wirklich aus, um die Wahl zu gewinnen? 

Zumal der Faktor Zeit momentan für Obama spricht: Die letzten Arbeitsmarktdaten vor der 

Wahl vom 2. November weisen zwar einen landesweiten Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Mo-

nat Oktober aus (um 0.1% auf 7.9%; im Übrigen nach den Zahlen vom September die zweitnied-

rigste Arbeitslosenrate in der Amtszeit Obamas); jedoch – und dies wird vor allem von den US-

Medien als wichtiger erachtet – wurden im gesamten letzten Monat weit mehr neue Jobs ge-

schaffen (171.000) als erwartet. Insofern: leichte Vorteile für den Amtsinhaber. 

Hurrikan Sandy und die Folgen 

Den größten Einfluss auf die Endphase des Wahlkampfes übte Hurrikan Sandy aus, der Ende 

Oktober aus der Karibik kommend die Nordostküste der USA traf und dort eine Woche vor dem 
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Wahltag massive Schäden anrichtete. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Mitt Romney in den Umfra-

gen hinsichtlich der Popular Votes geführt (wenn auch meist nur knapp mit 2-3 Prozentpunk-

ten), was vielfach als direktes Ergebnis der TV-Duelle interpretiert wurde.  

Durch Sandy erhielt der Wahlkampf jedoch einen Bruch. Unmittelbar vor Eintreffen des Hurri-

kans hatten sowohl Obama als auch Romney bis auf Weiteres ihre Wahlkampfauftritte abgesagt. 

Bereits nach kurzer Zeit begann aber der Kampf um die Deutungshoheit darüber, welchen Ein-

fluss Sandy auf den Ausgang der Wahl haben würde. Die Berichterstatter und Kommentatoren 

vermuteten mehrheitlich, dass sich dies positiv für Obama auswirken könne, da in der Krise na-

turgemäß die Stunde der Exekutive schlägt und Obama als Präsident an der Spitze der Exekutive 

steht. Für ihn bot sich nun die Chance, so hieß es in den US-amerikanischen Medien, “to look 

presidential and show leadership”. Darüber hinaus verboten sich in den Stunden während und 

nachdem Hurrikane Sandy an der Ostküste der USA wütete Angriffe auf den politischen Gegner – 

fatal aus der Sicht Romneys, dessen Wahlkampf in erster Linie auf „Attacke“ gegenüber der  

Obama-Administration ausgerichtet war. Ein  Randdetail: Im Rahmen seiner Nominierung als 

Präsidentschaftskandidat der Republikaner hatte Romney 2011 mehr als einmal dafür plädiert, 

die FEMA, die nationale Koordinationsstelle für Katastrophenhilfe der USA, deren Arbeit nun 

besonders gefragt war, umzustrukturieren und vor allem dort Gelder zu streichen. Diese Steil-

vorlage wurde nun natürlich vom gegnerischen Lager gern aufgenommen. 

Dessen ungeachtet lag der Wahlkampf für einige Tage  mehr oder weniger auf Eis. Die Kandida-

ten hatten alle Wahlkampfauftritte abgesagt und versuchten, sich möglichst staatsmännisch zu 

geben: Obama als Krisen- und Katastrophenmanager, Romney versucht ebenfalls Leadership 

und Führungsverantwortung zu demonstrieren, zumindest soweit dies für ihn möglich war. Das 

hieß im Falle Romneys ganz konkret, dass er für einige Tage von allen Angriffen auf Obama ab-

sah und etwa Veranstaltungen, die er ursprünglich aktiv für den Wahlkampf nutzen wollte, nun 

als Hilfeveranstaltung für die vom Hurrikan Betroffenen nutzte (sog. Storm Relief Events). Viele 

seiner Anhänger spendeten Lebensmittel und Geld für die am stärksten von den Auswirkungen 

des Hurrikans betroffenen Einwohner in New Jersey. Und Romney selbst packte medienwirksam 

mit an, als es darum ging, Kisten mit Vorräten in schwere Trucks zu laden. “We are all 

Americans” und “We stand together in hard times” lautete das Credo – vordergründig unabhän-

gig jedweder Parteipolitik. 

Doch Wahlkampf fand auch weiterhin statt. Diesen bestritten allerdings die “Sekundanten”, im 

Falle Obamas beispielsweise Vize-Präsident Joe Biden und der ehemalige Präsident Bill Clinton, 

die zusammen in Ohio – einem wichtigen Battleground State – auftraten, während der Präsident 

die verwüsteten Gebiete New Jerseys besuchte, sich ein Bild von der Lage vor Ort machte und 

von Washington aus die Katastrophenhilfe koordinierte. Romney waren in dieser Zeit mehr oder 

weniger die Hände gebunden. 
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Aktuelle Umfragen nach dem Anlaufen der Hilfe zeigen dann auch Ergebnisse zugunsten Oba-

mas: 79% der wahrscheinlichen Wähler attestierten dem Präsidenten, im Zusammenhang mit 

dem Krisenmanagement nach Hurrikan Sandy gute bzw. sehr gute Arbeit gemacht zu haben, 

ebenso wie viele Politiker – auch aus dem gegnerischen (wie New Jerseys Gouverneur Chris 

Christie) oder dem unabhängigen Lager (wie New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg).3 

Darüber hinaus sagte fast die Hälfte der Amerikaner am Wochenende vor der Wahl, dass die 

Reaktion Obamas auf den Hurrikane ein Faktor bei der Abgabe ihrer Stimme sei. 

Insgesamt – dies erscheint nahezu sicher – hat der Präsident vom Eintreffen des Hurrikans in 

zweifacher Hinsicht profitiert: Erstens konnte er sich als Katastrophenmanager profilieren; 

zweitens wurde durch Sandy das Momentum pro Romney unterbrochen, das dieser seit Anfang 

Oktober (1. TV-Duell) auf seiner Seite hatte. Der Vorteil im Rennen um die Präsidentschaft liegt 

deshalb – am Sonntagabend vor der Wahl – wieder auf Seiten Obamas. 

Der Wahlkampf in den Battleground States 

Ab Donnerstag, dem 1. November, hatten die Kandidaten ihre Hurrikan-bedingte Auszeit been-

det und tourten wieder durch die noch umkämpften Staaten – die sogenannten „Battleground 

States“. Den gesamten Herbst über besonders umkämpft waren Colorado, Florida, Iowa, Nevada, 

New Hampshire, North Carolina, Ohio, Virginia und Wisconsin.4 

Zum besseren Verständnis des US-Präsidentschaftswahlkampfes muss gesagt werden, dass der 

US-Präsident nicht direkt vom Volk, sondern von den sogenannten Wahlmännern bzw. dem 

Wahlmännergremium – dem Electoral College – gewählt wird. Um Präsident zu werden, benötigt 

man mindestens 270 Wahlmännerstimmen (Electoral Votes). Die Wahlmänner werden aus den 

einzelnen Bundesstaaten nach Washington entsandt, wobei die Bundesstaaten abhängig von 

ihrer Einwohnerzahl eine bestimmte Anzahl von Wahlmännern entsenden.5 Insofern sind nicht 

die direkt auf einen Kandidaten entfallenden landesweiten Wählerstimmen (Popular Votes) 

zentral, sondern die auf die Kandidaten pro Bundesstaat entfallenden. Wer dort als erster durch 

das Ziel geht, bekommt alle Wahlmännerstimmen für den jeweiligen Staat zugesprochen – egal 

wie groß der Vorsprung ist. 

                                                             
3 Einschränkend muss jedoch zwei Tage vor der Wahl konstatiert werden, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt immer 
noch weite Teile New Jerseys und New Yorks ohne Strom sind, viele Einwohner immer noch auf Hilfe warten, die 
Geduld der betroffenen Bevölkerung aufgebraucht ist und die Stimmung allmählich umzuschlagen beginnt. All dies 
scheint sich jedoch auf den Ausgang der Wahlen nicht mehr grundlegend auszuwirken, zumal der Staat New Jersey 
sicher den Demokraten zugerechnet wird. 

4 Eine weitere Bezeichnung für diese (noch) umkämpften Staates lautet “Swing States“, da sich in der Vergangenheit 
die Mehrheitsverhältnisse in diesen immer wieder einmal geändert haben. 

5 Kalifornien hat die meisten Einwohner und ergo die meisten Wahlmänner (55), gefolgt von Texas (38) und Florida 
bzw. New York (jeweils 29). Die Wahlmännerstimmen werden regelmäßig auf Basis der Bevölkerungsentwicklung in 
den Bundesstaaten angepasst. 

http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/
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Deshalb ist der Wahlkampf sehr stark auf die einzelnen Bundesstaaten und bundesstaatliche 

Themen ausgerichtet. Jedoch mit Einschränkungen: Die Bemühungen der Kandidaten konzent-

rieren sich nicht auf alle, sondern nur auf bestimmte Bundesstaaten, in denen der Ausgang wirk-

lich offen ist. Das sind die besagten Battleground States. In den anderen Staaten findet häufig 

nahezu kein Wahlkampf statt, da von vornherein mehr oder weniger feststeht, welcher Kandidat 

dort das Rennen machen wird (z. B. Kalifornien = demokratisch; Texas = republikanisch). 

Abbildung 1: Electoral College Übersicht 

 

Quelle: http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2012/11/01/oct-31-obamas-electoral-college-firewall-

holding-in-polls/#more-36981 (Stand: 01.11.2012) 

In nahezu allen Umfragen führte eine Woche vor der Wahl Obama hinsichtlich der Electoral 

Votes vor Romney. Teilweise erreicht er in manchen Umfragen bereits 271 Stimmen ohne die 

zentralen Battleground States (meist liegt er jedoch bei 230-240 Stimmen), was für eine Wie-

derwahl genügen würde; Romney dagegen käme demnach auf nur etwas mehr als 200 Wahl-

männerstimmen. 

In den letzten Wochen und Tagen vor der Wahl ist gerade in den Battleground States das soge-

nannte Ground Game in vollem Gange: Vor allem freiwillige Wahlkampfhelfer gehen ausgerüstet 

mit Namenslisten von Haus zu Haus oder telefonieren die Bürger an, die – vermutet oder sicher 

– entweder ihrem Kandidaten nahestehen oder noch unentschlossen sind und versuchen sicher-

zustellen, dass diese auch zur Wahl gehen (so sie es nicht bereits getan haben) und ihr Kreuz an 

der „richtigen“ Stelle machen. Normalerweise ein Mittel, das die Demokraten in der Vergangen-

heit stärker genutzt haben; dieses Jahr jedoch haben auch die Republikaner ihre Bemühungen in 

dieser Hinsicht stark ausgeweitet, nicht zuletzt, da es Romneys Team in den letzten Monaten 

http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2012/11/01/oct-31-obamas-electoral-college-firewall-holding-in-polls/#more-36981
http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2012/11/01/oct-31-obamas-electoral-college-firewall-holding-in-polls/#more-36981
http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2012/10/31/oct-30-what-state-polls-suggest-about-the-national-popular-vote
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gelungen war, weit mehr finanzielle Mittel für den Wahlkampf zu akquirieren als beispielsweise 

John McCain im Jahre 2008 (eine wichtige Voraussetzung hierfür waren nicht zuletzt die Geset-

zesänderungen hinsichtlich der Finanzierung von Wahlkämpfen6). In den noch umkämpften 

Staaten führt dies häufig zu einer regelrechten „Terrorisierung“ der (potenziellen) Wähler durch 

Anrufe und Hausbesuche, wogegen in anderen Bundesstaaten von einer bevorstehenden Wahl 

bzw. vom Wahlkampf kaum etwas  zu bemerken ist. Insbesondere in den noch umkämpften 

Staaten sind die meisten Bürger jedoch froh darüber, wenn die Wahl am kommenden Dienstag 

endlich vorüber ist. 

Eine zentrale Bedeutung kam und kommt dem sogenannten Early Voting zu, das grob mit der 

Möglichkeit der Briefwahl in Deutschland verglichen werden kann, jedoch auch einige Unter-

schiede aufweist. So können beispielsweise die einzelnen Bundesstaaten selbst festlegen, wie 

viele Tage oder Wochen vor einer Wahl, wie lange und zu welchen Bedingungen das Early 

Voting möglich ist. In den USA kommt dem Early Voting in den letzten Jahren eine große Bedeu-

tung zu. Da hier traditionell an einem Dienstag gewählt wird hat vor allem die arbeitende Bevöl-

kerung mitunter Probleme, während der Öffnungszeiten der Wahllokale überhaupt wählen zu 

gehen. Bei der Präsidentschaftswahl 2004 haben beispielsweise mehr als ein Fünftel aller Wäh-

ler von der Möglichkeit des Early Voting Gebrauch gemacht.  

Aufgrund des Hurrikans bestand nun in manchen der Battleground States an der Ostküste nur 

für einen verkürzten Zeitraum die Möglichkeit des Early Voting. Dies ist insofern durchaus er-

heblich, als überwiegend demokratische Wähler von der frühzeitigen Stimmabgabe Gebrauch 

machenund Obama in den letzten Wochen immer bemüht war, seine Anhänger hierzu zu bewe-

gen. Umfragen wenige Tage vor der Wahl besagten dann auch, dass in den wichtigen 

Battleground States die Early Voters, d. h. diejenigen, die bereits gewählt haben oder planen, 

noch vor dem Wahltag wählen zu gehen, zu 57% für Obama und zu 42% für Romney gestimmt 

haben bzw. stimmen werden. Wohingegen  diejenigen, die erst am Wahltag ihre Stimme abgeben 

werden, zu 54% für Romney und zu 43% zu Obama tendieren. 

Konfusion hinsichtlich des Early Voting herrscht einmal mehr in Florida, dem Battleground State 

mit den meisten zu vergebenden Electoral Votes: Dort sollte am Samstag vor der Wahl, dem 3. 

November, letztmalig die Möglichkeit zur vorfristigen Stimmangabe bestehen, was zu langen 

Schlangen vor den Wahllokalen führte. Die Wähler standen teilweise bis zu vier Stunden an, um 

ihre Stimme abzugeben. Ein Grund hierfür war, dass die Möglichkeit des Early Voting gegenüber 

der Wahl von 2008 (14 Tage) auf nur noch acht Tage in 2012 verkürzt wurde. Trotz diverser 

Ersuche um eine Verlängerung der vorfristigen Stimmabgabe an den (republikanischen) Gou-

verneur von Florida, der über eine solche befinden kann, blieb es zunächst bei der Deadline des 

3. November. Am Sonntagnachmittag (05. November) wurde jedoch plötzlich berichtet, dass es 

                                                             
6 Aktuell und ausführlich zur Finanzierung von Wahlkämpfen in den USA vor allem Filzmaier (2012). 

http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2012/11/01/wapo-abc-tracking-poll-presidential-contest-as-close-as-close-can-be
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weiterhin möglich sei, seine Stimme abzugeben – jedoch nicht überall und nur für einen Zeit-

raum von einigen wenigen Stunden. 

Insgesamt scheint sich die Waage – schenkt man letzten Umfragen in den Battleground States 

Glauben – allmählich stärker in Richtung Obama zu neigen, gerade was die Electoral Votes anbe-

langt. Demnach wurden am Freitag, dem 2. November, 22 Umfragen aus den Swing States veröf-

fentlicht. In 19 Umfragen führte Obama, zwei waren unentschieden, nur eine Umfrage sah Rom-

ney (in diesem Fall in Florida) vorn. Die Abstände zwischen den Kandidaten waren zwar mitun-

ter sehr gering, doch es scheint ein gewisser Trend vorhanden zu sein. Und auch bei den Popular 

Votes scheint Obama mittlerweile mit Romney (mindestens) gleichgezogen zu haben. 

Die (Nicht-)Wählerschaft 

Zwei abschließende Bemerkungen mit Blick auf die umworbene Wählerschaft der Kandidaten 

sind nicht uninteressant. 

Erstens: Lag ein Geheimnis für Obamas Erfolg im Jahr 2008 darin, dass er die jungen Wähler – 

insbesondere die Erstwähler – sehr umworben hatte und für sich gewinnen konnte, spielte diese 

Wählergruppe in der Obama-Kampagne 2012 nahezu keine Rolle. Glaubt man den Umfragen, so 

votieren zwar auch weiterhin wesentlich mehr junge Wähler für Obama als für Romney; zentra-

ler scheinen für die Demokraten dieses Jahr allerdings die Stimmen der Hispanics und der Afri-

can Americans zu sein. Darüber hinaus schneiden demokratische Kandidaten traditionell bei 

Frauen besser ab als die republikanischen – ein Trend, der sich im Obama-Romney-Wahlkampf 

nochmals verstärkt hat (trotz der vielfachen Enttäuschung dieser Wählergruppen über Obamas 

Politik in den letzten vier Jahren).  

Gerade bei den Hispanics und den African Americans wird Romney aller Voraussicht nach sehr 

schlecht abschneiden, war dessen Wahlkampf doch sehr stark auf weiße Mittelklassewähler 

ausgerichtet. Der demografische Trend spricht jedoch augenscheinlich gegen eine solche Aus-

richtung: So sinkt seit zwanzig Jahren der Anteil weißer Wähler zusehends, während die hispa-

nische Bevölkerung die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe darstellt. Hier vermag 

jedoch vor allem Obama zu punkten. 

Zweitens: Sehr erhellend ist auch ein Blick auf das auch in Deutschland nicht unbekannte Phä-

nomen der Nichtwähler. Diese machen in den USA mehr als 40% der wahlberechtigten Bevölke-

rung aus. Interessant in diesem Zusammenhang: Ein Drittel der Nichtwähler gab an, in den Wäh-

lerlisten registriert zu sein (dazu muss man wissen, dass man sich – um in den USA Wählen zu 

dürfen – im Vorfeld registrieren lassen muss). Zum Vergleich: Bei der letzten Bundestagswahl 

2009 lag die Zahl der Nichtwähler bei für bundesrepublikanische Verhältnisse erschreckend 

hohen 29,2%. Welche Bedeutung die große Gruppe der Nichtwähler auf die Wahl hat bzw. hätte, 

zeigte eine Umfrage eine Woche vor der Wahl. Demnach würden 59% der Nichtwähler Obama 

http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2012/11/03/nov-2-for-romney-to-win-state-polls-must-be-statistically-biased/#more-37099
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/bundesergebnisse/index.html
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favorisieren, 24% Romney. Bei denjenigen Befragten, die wahrscheinlich wählen gehen, liegen 

dagegen beide Kandidaten gleich auf bei ca. 47%. 

Abbildung 2: Nichtwählerpräferenz 

 

Quelle: http://www.people-press.org/ (Stand: 01.11.2012) 

Vor soziodemografischem Hintergrund sind Nichtwähler jünger, weniger gebildet und weniger 

wohlhabend als Wähler. Mehr als ein Drittel aller Nichtwähler (36%) sind demnach jünger als 

30 Jahre. Zum Vergleich: Nur ca. 13% aller wahrscheinlichen Wähler sind jünger als 30 Jahre alt. 

Hier schlummert also noch ein enormes Mobilisierungspotenzial. 2008 war es Obama gelungen, 

gerade die jungen Wahlberechtigen für sich zu begeistern und zu mobilisieren. Hinsichtlich ihrer 

Überzeugungen tendiert die überwiegende Anzahl der Nichtwähler auch eher dem demokrati-

schen Lager zu, insbesondere in innen- und außenpolitischen Themen. 

Im Ergebnis heißt dies, dass gerade seitens der Demokraten noch erhebliche Möglichkeiten be-

stehen, ihre Wählerbasis auszuweiten, wenn ihnen eine höhere Mobilisierung der großen Grup-

pe der Nichtwähler gelingen würde. 

And the winner is… 

Mit Blick auf den Wahlkampf der vergangenen vier Wochen ist zu sagen, dass ausgehend vom 

ersten TV-Duell bis Ende Oktober vieles dafür sprach, dass Romney mindestens bei den Popular 

Votes vor Obama liegen würde, wenn nicht gar bei den Electoral Votes. Er hatte das Momentum 

auf seiner Seite. Mit dem Eintreffen von Hurrikan Sandy änderte sich die Lage jedoch fundamen-

tal; es gelang Obama zu punkten und verlorenes Terrain wieder gut zu machen. Hinzu kamen die 

http://www.people-press.org/
http://www.people-press.org/2012/11/01/nonvoters-who-they-are-what-they-think
http://www.people-press.org/2012/11/01/nonvoters-who-they-are-what-they-think
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für Obama zur rechten Zeit veröffentlichten Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten der letzten 

Woche(n), die auf eine Erholung der US-amerikanischen Wirtschaft hindeuten. So bleibt – mit 

Blick auf eine wahrscheinliche Wiederwahl Obamas, für die die meisten Umfragen sprechen – zu 

konstatieren: „In campaigns, timing can be everything. And the Obama campaign has picked a 

good time — the very last days of a close campaign — for an extraordinary run of good news and 

good luck“(Klein 2012).  
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