
 

Hintergrund: Der Umzug ins Weiße Haus  
Auch US-Präsidenten brauchen Umzugsunternehmen  

Wenn die USA am 8. November mit Hillary Clinton oder Donald Trump ihren 45. Präsidenten wählen, ist                 
der Einzug ins Weiße Haus nach Washington noch etwas hin. Doch wie geht der Umzug eines Präsidenten                 
der USA eigentlich vonstatten?  

Egal, ob neue Präsidentin oder Präsident – ein Umzugsunternehmen wird gebraucht  

Fakt ist: Egal, wer die Wahl für sich entscheidet, zieht am 20. Januar, dem Inauguration Day ins Weiße                  
Haus ein. Und muss sich selbst um ein Umzugsunternehmen kümmern. Genau wie jeder andere auch.               
Oder fast.  

Denn den ersten Teil des Umzugs an die berühmte Adresse, 1600 Pennsylvania Avenue, übernehmen die               
angehenden Präsidenten noch selbst: Sie sind dafür verantwortlich, ein Umzugsunternehmen mit dem            
Transport Ihrer Möbel, Kleidung und weiterer persönlicher Dinge zu beauftragen. Hillary Clinton kennt             
das Prozedere schon aus ihrer Zeit als First Lady von 1993 bis 2001.  

Auch die Kosten für den Transport zahlt der neue Präsident aus eigener Tasche. Natürlich wird aber auch                 
dieser Schritt schon vom Secret Service kontrolliert. Daher kümmern sich die angehenden Präsidenten             
auch nur um den Transport bis in ein Zwischenlager. Ab dort übernimmt der Secret Service. Jedes                
einzelne Stück wird genauestens unter die Lupe genommen, jedes Buch aufgeschlagen, bevor es mit auf               
den Umzug ins Weiße Haus darf. Aus Sicherheitsgründen ist ab hier auch für das privat gebuchte                
Umzugsunternehmen Schluss mit Umzug.  

Der eigentliche Moving Day gleicht dann einem präzisen Uhrwerk.  

 

Fliegender Wechsel im Weißen Haus  

Während der neue Präsident auf der „Inauguration Parade“ offiziell das neue Amt antritt und den               
Amtseid ablegt, sind im Weißen Haus alle 93 Angestellten zugange. Denn aus Sicherheitsgründen kommt              
kein externen Helfer ins Weiße Haus. In nur vier bis fünf Stunden sorgen 186 Hände dafür, alles                 
auszupacken, was die neue Präsidentenfamilie mitgebracht hat. Die Kleidung wird akkurat gefaltet und in              
Schränke gelegt, Bilder aufgehängt, die Möbel aufgebaut und wie gewünscht im Raum angeordnet.             
Ehemalige Mitarbeiter dieses Moving-Day-Stabs vergleichen ihr Tun mit einer Ballett-Choreographie.  

 

Innenarchitekten, Köche, Möbelpacker und Floristen – alles, was ein Präsident braucht  

Jeder Mitarbeiter hat klare Aufgaben, um den Einzug ins Weiße Haus so schnell wie möglich über die                 
Bühne zu bringen und es so aussehen zu lassen, als hätte die Familie niemals woanders gewohnt.                
Während ein Teil der Mitarbeiter die Möbel an den richtigen Platz trägt, ist das Housekeeping-Team               
damit beschäftigt, die Betten vorzubereiten, Innenarchitekten kümmern sich darum, dass die Dekoration            
dem Haus eine eigene Note verleiht, Floristen arrangieren den Blumenschmuck und die Köche kümmern              
sich um das feierliche Abendessen nach der Amtseinführung. Kurz: Das Einzugs-Komitee liefert ein             



 

organisatorisches Meisterstück ab, um das Anwesen mit 132 Räumen und 35 Badezimmern zum Zuhause              
der neuen Präsidentenfamilie zu machen.  

 

Moving Day bedeutet natürlich auch den Auszug der Obamas  

Und noch bevor die neuen Bewohner einziehen, muss alles, was Barack Obama und seine Familie               
mit ins Weiße Haus brachten auch wieder raus. Also kümmert sich das Personal um gleich zwei                
präsidiale Umzüge an nur einem Tag. Sie bringen Möbel aus dem Haus, verladen Umzugskisten              
und verabschieden sich von der Präsidentenfamilie.  

Doch wo wird es eigentlich hingehen für die Obamas? Nach Medienberichten sollen sie sich für               
einen Backsteinbau in Washingtons gefragter Wohnlage Kalorama entschieden haben, Baujahr          
1928. Die Familie Obama will in Washington bleiben, bis Tochter Sasha die Highschool beendet              
hat.  


