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1. Einleitung 

 

„Was it the purpose of the Fourteenth Amendment by the simple declaration 

that no state should make or enforce any law which shall abridge the 

privileges and immunities of citizens of the United States, to transfer the 

security and protection of all the civil rights which we have mentioned, from 

the states to the federal government ? And where is it declared that Congress 

shall have the power to enforce that article, was it intended to bring within 

the power of Congress the entire domain of civil rights heretofore belonging 

exclusively to the states ? [...] We are convinced that no such results were 

intended by the Congress which proposed these amendments, nor by the 

legislatures of the states which ratified them1.“ 

 

Dieses Zitat von Richter Miller aus der Urteilsbegründung der 

Slaughterhouse Cases von 1873, welche er als Sprecher der Mehr-

heitsmeinung der Richter vortrug, ist bezeichnend für die Recht-

sprechung des amerikanischen Supreme Court in der Zeit nach dem 

Bürgerkrieg. In einer Reihe von Urteilen, angefangen von Texas v. 

White (1869)2 bis zu Plessy v. Ferguson (1896)3, wurde eine Linie 

der Urteilsfindung weiter verfolgt, bzw. wieder aufgenommen, die 

sich bereits vor dem Krieg, wenn auch nicht in der Deutlichkeit wie 

danach, durch Urteilssprüche in Fällen wie Marbury v. Madison 

(1803)4 oder Dredd Scott v. Stanford (1857)5 abgezeichnet hatte:  

der Supreme Court behinderte durch seine Entscheidungen immer wie-

der die Bemühungen des Kongreß, die Rechte der Bundesregierung ge-

genüber denen der Einzelstaaten zu stärken, und entzog so gleich-

zeitig der von den Republikanern vorangetriebenen Bürgerrechts-

politik permanent die Rechtsgrundlage. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Beziehung zwischen dem 

Prozeß der Gesetzgebung durch den Kongreß auf der einen Seite und 

den  Urteilen des Supreme Court  auf der anderen  Seite aufzuzeigen 

                                                           
 
1 in: Dodd, Walter F., Cases and Materials on Constitutional Law. St. Paul 1949, S. 788f. 
2 in: Swisher, Carl B., Historic Decisions of the Supreme Court. New York 1969, S.75ff.  
3 in: Ebd., S. 100ff. 
4 in: Ebd., S. 7ff. 
5 in: Ebd., S. 54ff. 
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und dabei gleichzeitig die Auswirkungen der Entscheidungen des 

Gerichtshofs auf das Scheitern der Reconstruction herauszustellen. 

Dabei wird sich die Arbeit auf zwei wichtige Gerichtsfälle konzen-

trieren, und zwar auf die Slaughterhouse Cases und die Civil Rights 

Cases. 

Sowohl Quellen als auch Sekundärliteratur sind für den untersuchten 

Zeitraum in umfangreichem Maße vorhanden. Zu dem behandelten Thema 

erscheinen weiterhin häufig neue Werke und Untersuchungen, so daß 

die Forschungsdiskussion hier noch nicht abgeschlossen ist. Es wur-

de versucht, auch die Betrachtungen neuster Schriften6 in die vor-

liegende Arbeit einfließen zu lassen, was jedoch aufgrund mangeln-

der Verfügbarkeit dieser Schriften leider nicht immer möglich war.    

 

2. Hauptteil 

 

2.1 Gesetzgebung des Kongreß zur Durchsetzung der Bürgerrechte 

 

2.1.1 Das 14. Amendment 

 

Das 14. Amendment7 wurde, gegen das Veto Präsident Johnsons, vom 

Kongreß am 13. Juni 1866 verabschiedet und am 9. Juli 1868 durch 

die Ratifizierung einer 2/3-Mehrheit der Bundesstaaten in Kraft ge-

setzt. Der Norden zwang die Südstaaten durch die diversen Recon-

struction Acts8 praktisch  zur Annahme dieses Verfassungszusatzes. 

Der Inhalt des Amendments ist in weiten Teilen deckungsgleich mit 

den Bestimmungen des Civil Rights Act vom 9. April 18669, welcher 

als erster Erlaß der Bundesregierung die „amerikanische Staatsbür-

gerschaft“ („citizenship“) definierte, und die Bürgerrechte in den 

Einzelstaaten schützte. Der Präsident hatte auch bereits gegen die- 

                                                           
6 z.B.: Brandwein, Pamela, Reconstructing Reconstruction: The Supreme Court and the Production of Historical Truth.  
  Durham 1999. 
7 für den Wortlaut des Amendments siehe: Cox, LaWanda & John H. Cox (eds.), Reconstruction, the Negro, and the 
  New South (=Documentary History of the United States, vol. 17). New York et al. 1973, S. 85f. 
8 für den Wortlaut der vier Reconstruction Acts siehe: Commager, Henry S. (ed.), Documents of American History. New 
  York 1973, S. 480f., S. 488f., S. 491f., S. 499. 
9 für den Wortlaut des Acts siehe: Cox & Cox, S. 69ff. 
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sen Erlaß, wenn auch letztendlich vergeblich, sein Veto eingelegt, 

da er in ihm die Rechte der Bundesstaaten beschnitten und die der 

Schwarzen z.B. vor anderen Einwanderern bevorzugt sah. In seiner 

Gesamtheit hatte dieser Civil Rights Act zum Ziel, die in verschie-

denen Südstaaten zwischen 1865 und 1866 zur Unterdrückung der 

Bürgerrechte für Schwarze erlassenen Black Codes10 rückgängig zu 

machen. 

Durch seine Bestimmungen setzte das 14. Amendment die Dredd Scott 

Decision11 des Supreme Court von 1857 außer Kraft, welche besagte, 

daß ein Schwarzer niemals Bürger der USA im Sinne der Verfassung 

sein konnte. Durch diesen Verfassungszusatz wurden der schwarzen 

Bevölkerung jedoch nicht nur die Bürgerrechte der USA verliehen, 

sondern auch die der Einzelstaaten, in denen sie lebten. Dies ist 

im ersten Artikel des 14. Amendments fixiert, wo es heißt: „All 

persons born or naturalized in the United States, and subject to 

the jurisdiction thereof, are citizens of the United States, and of 

the State wherein they reside12.“ 

Die Verankerung der Bestimmungen des Civil Rights Act von 1866 in 

einem Amendment wurde nötig, da die Verfassungsmäßigkeit des Civil 

Rights Act von dessen Gegnern bereits mehrmals angezweifelt worden 

war. Auf diese Weise schützte ihn der von Republikanern bestimmte 

Kongreß durch die Festschreibung weiter Teile seines Inhalts in 

Form eines Verfassungszusatzes vor einer eventuellen Aussetzung 

durch den Supreme Court oder einen späteren Kongreß, in dem die 

Republikaner vielleicht nicht mehr die Mehrheit haben würden. 

Weitere Bestimmungen des 14. Amendments beinhalten z.B. den Aus-

schluß der ehemaligen Südstaaten-Elite von allen wichtigen öffent-

lichen Ämtern sowie eine Regelung zur zahlenmäßigen Repräsentation 

der Bundesstaaten im Kongreß. Diese wird in Relation zur steuer-

zahlenden Gesamtbevölkerung eines Staats gesetzt, jedoch mit der 

Einschränkung,  die zahlenmäßige Repräsentation zu verringern, wenn  

                                                           
10 für den Wortlaut der Black Codes von Mississippi und Louisiana siehe: Commager, S. 452f. 
11 vgl. Fußnote 5  
12 in: Cox & Cox, S. 85. 
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männlichen volljährigen Bewohnern das Wahlrecht verwehrt wird13. 

Trotz dieser Bestimmung wird im 14. Amendment das Wahlrecht für 

Schwarze noch nicht explizit angesprochen, seine Gewährung wird 

also praktisch immer noch den Bundesstaaten selbst überlassen. 

Durch die Beschneidung der Anzahl von Kongreßsitzen für Staaten, 

die der angesprochenen Personengruppe das Wahlrecht verwehren, 

sollte jedoch eine Art Anreiz geschaffen werden, die Schwarzen 

nicht länger von Wahlen auszuschließen. 

Hier wird offensichtlich, daß der 14. Verfassungszusatz eine Kom-

promißlösung war. Um die nötige 2/3-Mehrheit für seine Ratifi-

zierung überhaupt zustande zu bekommen, mußte das Wahlrecht für 

Schwarze zunächst einmal ausgeklammert bleiben, und auch ohne des-

sen Gewährung dauerte es länger als zwei Jahre und erforderte eine 

Menge an politischem Druck aus dem Norden, bis die erforderliche 

Mehrheit zustande kam. Insgesamt ist das 14. Amendment in seiner 

Intention als eine Schwächung der Rechte der Einzelstaaten zugun-

sten der Bundesregierung zu werten. 

 

2.1.2 Das 15. Amendment 

 

Ähnlich wie beim 14. Amendment war auch zur Ratifizierung des 15. 

Verfassungszusatzes14 Druck aus dem Norden nötig, auch hier waren 

es wieder die Reconstruction Acts, welche die Südstaaten dazu 

zwangen, dem Amendment zuzustimmen. Es wurde im Februar 1869 vom 

Kongreß verabschiedet und schließlich am 3. Februar 1870 von der 

2/3-Mehrheit der Staaten ratifiziert. 

Das 15. Amendment gewährte allen Bürgern der USA das Wahlrecht, 

egal welcher Rasse oder Hautfarbe sie waren. Es ist also als eine 

Art Ergänzung zum 14. Amendment zu sehen, da hier nun der zuvor 

ausgesparte Bereich des Wahlrechts für Schwarze geregelt wird. 

Am 11. Juli 1870 verabschiedete der Kongreß auf Betreiben der Repu-

blikaner einen ergänzenden Beschluß,  der das 14. und 15. Amendment  

                                                           
13 in: Cox & Cox, S. 85f. 
14 für den Wortlaut des Amendments siehe: Ebd., S. 108. 
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nochmals explizit als gültige Teile der Verfassung bestätigte, bin-

dend und verpflichtend für die Exekutive, den Kongreß, die Gerich-

te, die Einzelstaaten und für alle Bürger der USA gleichermaßen. 

Diese ungewöhnliche Maßnahme sollte dazu dienen, immer wieder auf-

keimenden Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der Amendments ent-

gegenzuwirken und diesen weiteren Schritt der Republikaner zur 

Gleichstellung der Schwarzen („black suffrage“) gegen alle mög-

lichen Angriffe seiner Gegner zu schützen. Der Hauptkritikpunkt der 

Gegner war auch hier, wie bereits zuvor beim 14. Amendment, die Be-

schneidung der Rechte der Einzelstaaten gegenüber der Bundesre-

gierung. 

 

2.2 Die Slaughterhouse Cases von 1873 

 

2.2.1 Der Fall, das Urteil, und die Urteilsbegründung 

 

Der Staat Louisiana hatte 1869 ein Gesetz erlassen, welches vorsah, 

daß alles zur Verarbeitung zu Nahrungsmitteln vorgesehene Vieh, daß 

in New Orleans ankam, ausschließlich von einer einzigen Firma, der 

Crescent City Stock Landing and Slaughterhouse Company, geschlach-

tet werden dürfte. Dieses Gesetz hatte eine Gültigkeit von 25 Jah-

ren. Die Firma wurde jedoch ausdrücklich verpflichtet, anderen 

Metzgern zu gestatten, freilich gegen Bezahlung, in ihren Hallen 

Vieh zu schlachten. Durch diese Maßnahme, die das Gewerbe von über 

1000 Personen betraf, entstand für die genannte Firma praktisch 

eine Monopolstellung in New Orleans bei der Schlachtung von Vieh, 

denn entweder wurde es von ihnen selbst zerlegt, oder aber sie 

verdienten durch die Bezahlung der anderen Metzger, welche ihre Ge-

bäude nutzten. Der Erlaß dieses Gesetzes wurde damit begründet, daß 

diese Regelung zum Schutze der öffentlichen Gesundheit diente, da 

die zu schlachtenden Tiere auf diese Weise besser inspiziert werden 

und somit Schutzmaßnahmen gegen mögliche durch die Tiere über-

tragene Krankheiten  oder Seuchen einfacher und  effektiver gehand- 
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habt werden könnten15. Es wird jedoch allgemein angenommen, daß 

diese Begründung seitens des Staates Louisiana nur vorgeschoben 

war, und tatsächlich Korruption und Bestechung durch die begün-

stigte Firma die eigentlichen Gründe für den Erlaß dieses Gesetzes 

waren16. Die dadurch benachteiligten Metzger von New Orleans, deren 

Interessen durch den ehemaligen Richter John Campbell vertreten 

wurden17, klagten 1873 gegen dieses Gesetz vor dem Supreme Court, 

und zwar unter Berufung auf das 13.18 und das 14. Amendment. Die 

Berufung auf das 13. Amendment rechtfertigten die Kläger damit, daß 

durch dessen Bestimmungen nicht nur die Sklaverei, sondern auch 

ausdrücklich „unfreiwillige Knechtschaft“ verboten wurde: „Neither 

slavery nor involuntary servitude, [...], shall exist within the 

United States, or any place subject to their jurisdiction19.“ Diese 

sahen die Metzger jedoch als gegeben an, da sie der Meinung waren, 

durch die Monopolstellung der Firma in eine Art finanzieller Ab-

hängigkeit20 von ihr zu geraten, die mit „unfreiwilliger Knecht-

schaft“ gleichzusetzen wäre. Der Bezug der Klage auf das 14. 

Amendment wurde von ihnen durch drei Punkte gerechtfertigt. Erstens 

sahen sie durch dieses Gesetz ihre „unverletzlichen Rechte als Bür-

ger der USA“ als nicht mehr gewährleistet an, zweitens waren sie 

der Ansicht, daß ihnen „gleichberechtigter Schutz durch die Ge-

setze“ verwehrt wurde und schließlich sahen sie sich drittens ihres 

Eigentums „ohne angemessene Rechtsgrundlage“ entzogen: 

 

„[...] No State shall make or enforce any law which shall abridge the 

privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any 

State  deprive  any  person  of  life,  liberty,  or property, without due  

 

 

                                                           
15 Konvitz, Milton R., The Constitution and Civil Rights. New York 1947, S. 31. 
16 Kaczorowski, Robert J., The Politics of Judicial Interpretation: The Federal Courts, Department of Justice and Civil 
    Rights 1866-1876. New York et al. 1985, S. 144. 
17 Kutler, Stanley I., Judicial Power and Reconstruction Politics. Chicago et al. 1968, S. 138. 
18 für den Wortlaut des Amendmets siehe: Blum, John H. et al., The National Experience. A History of the United States. 
    New York et al. 1985, S. 930. 
19 in: Ebd., S. 930. 
20 Cortner, Richard C., The Supreme Court and the Second Bill of Rights. The Fourteenth Amendment and the 
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process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal 

protection of the laws21.“ 

 

Vor allem auf dem dritten Punkt, dem sogenannten „due process 

clause“, ruhten die Hoffnungen der Kläger. Sie sahen sich durch den 

Staat Louisiana direkt ihres Eigentums bzw. ihrer Lebensgrundlage 

beraubt, und zwar ohne vorherige rechtliche Prüfung, wie sie ihnen, 

ihrer Meinung nach, durch den 14. Verfassungszusatz zugestanden 

hätte. 

Das Urteil des Supreme Court fiel dann auch, ob des juristischen 

Neulands auf dem man sich bewegte, denkbar knapp aus: die Klage der 

Metzger von New Orleans wurde mit 5:4 Richterstimmen abgewiesen. 

Als Sprecher der Majorität trug Richter Miller die Urteilsbegrün-

dung vor. Das 13. Amendment war bei diesem Fall, so die Richter, 

nicht anwendbar, da sich seine Regelungen nicht, wie von den Klä-

gern dargestellt, auf „finanzielle“ sondern lediglich auf „persön-

liche Abhängigkeit“ beziehe22. Da die Metzger von der Firma jedoch 

nicht persönlich abhängig waren, d.h. sie nicht zur Arbeit für sie 

gezwungen wurden, konnte sich hier nicht auf den 13. Verfassungs-

zusatz berufen werden. In Bezug auf das 14. Amendment zog Miller in 

seinen Ausführungen eine scharfe Trennungslinie zwischen den Rech-

ten, welche die Staatsangehörigkeit eines Bundesstaats garantieren 

und denen, die durch die US-Bürgerschaft gewährleistet werden23. 

Die meisten bürgerlichen Rechte seien, so das Urteil, Sache der 

Einzelstaaten und somit auch deren Schutz unterstellt. Daher würde 

die Gewährung dieser bürgerlichen Rechte auch nicht von einem Bun-

desgesetz gegen ein Staatengesetz geschützt. Anders herum gesagt 

war die Mehrheit der Richter der Ansicht, daß das 14. Amendment nur 

die  „unverletzlichen Rechte“  von Bürgern der  Vereinigten Staaten  

 

 

                                                                                                                                                                                                  
    Nationalization of Civil Liberties. Madison et al. 1981, S. 6. 
21 in: Cox & Cox, S. 85. 
22 Cortner, S. 8. 
23 Curtis, Michael K., No State Shall Abridge. The Fourteenth Amendment and the Bill of Rights. Durham 1986, S. 175. 
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schütze und nicht die von Bürgern der Einzelstaaten24. Somit sei, 

so Miller,  auch der 14. Verfassungszusatz in diesem Fall nicht an- 

wendbar, weil es eben nicht um Rechte ging, die durch die Bundes-

bürgerschaft, sondern durch die Bürgerschaft eines Einzelstaats ga-

rantiert wurden. Hätte der Supreme Court in diesem Fall anders 

entschieden, wären die Konsequenzen, laut der Urteilsbegründung, 

weitreichend gewesen: 

 

„[...] when the effect is to fetter and degrade the state governments by 

subjecting them to the control of Congress, in the exercise of powers 

heretofore universally conceded to them of the most ordinary and 

fundamental character; when in fact it radically changes the whole theory 

of the relations of the state and federal governments to each other and of 

both these governments to the people; [...]25“ 

 

Weiterhin interpretierte die Mehrheit der Richter das 14. Amendment 

dahingehend, daß seine Bestimmungen speziell auf den Schutz der 

Rechte der befreiten Schwarzen abzielten und somit keinesfalls ge-

nerell anwendbar waren, um die Kontrolle über die Bürgerrechte von 

den Einzelstaaten auf die Bundesregierung zu übertragen: 

 

„It is true that only the Fifteenth Amendment, in terms, mentions the 

negro by speaking of his color and his slavery. But it is just as true 

that each of the other articles was addressed to the grievances of that 

race, and designed to remedy them as the Fifteenth26. 

[...] 

We doubt very much whether any action of a State not directed by way of 

discrimination against the negroes as a class, or on acount of their race, 

will ever be held to come within the purview of this provision. It is so 

clearly a provision for that race and that emergency, that a strong case 

would be necessary for its application to any other27.“ 

 

 

                                                           
24 Curtis, S. 176. 
25 in: Commager, S. 524.  
26 in: Ebd., S. 522. 
27 in: Ebd., S. 525. 
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Indem der Gerichtshof auf diese Weise das 14. Amendment, obwohl 

dies an keiner Stelle seiner Regelungen ausdrücklich erwähnt wird, 

in seiner Intention und Anwendbarkeit praktisch auf den Schutz der 

ehemaligen Sklaven reduzierte, wird den Metzgern die komplette 

Rechtsgrundlage ihrer Klage entzogen. Sie stützen sich, der Argu-

mentation der Majorität der Richter folgend, also auf einen Verfas-

sungszusatz, der auf ihre konkrete Situation überhaupt nicht an-

wendbar war. Der Berufung der Kläger auf den „due process clause“ 

des 14. Amendment maß die Mehrheit der Richter nur geringe Bedeu-

tung bei, so daß Miller nur kurz auf diesen Punkt einging. Er 

stellt ihn als eine Art verfassungsjuristischer Floskel28 dar, die 

bereits sowohl seit der Annahme des 5. Amendments in der Bundes-

verfassung als auch in verschiedenen Formulierungen in den Verfas-

sungen der meisten Einzelstaaten verankert war. Abgesehen vom eher 

formelhaften Charakter dieser Bestimmung sieht er den von den Metz-

gern beklagten „Entzug ihres Eigentums“ durch den Staat Louisiana 

im Sinne der Formulierung des 14. Amendment als nicht gegeben an29. 

Der Gerichtshof interpretierte die erhobenen Gebühren, welche die 

Metzger an die begünstigte Firma zu zahlen hatten, um ihrer Arbeit 

nachgehen zu können, also nicht als Entzug oder Vorenthaltung von 

Eigentum, so wie es die Kläger gefordert hatten. 

Die Urteilsbegründung in den Slaughterhouse Cases beinhaltet 

außerdem im Zuge der Ausführungen über die Trennung zwischen Rech-

ten, die aus der Staatsbürgerschaft resultieren und solchen, die 

von der Bundesbürgerschaft herrühren, die genaue Definition der 

letzteren. Richter Miller zählt sie, unter Berufung auf ein frü-

heres Urteil30 des Supreme Court, wie folgt auf: 

 

„[...] to come to the seat of government to assert any claim he may have 

upon that government, to transact any business he may have with it, to 

seek its protection, to share its offices,  to engage in administering its  

                                                           
28 Haller, Walter, Supreme Court und Politik in den USA. Fragen der Justiziabilität in der höchstrichterlichen Recht- 
    sprechung. Bern 1972, S. 31. 
29 in: Dodd, S. 790f. 
30 Crandall v. Nevada (1866) 
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functions. He has the right of free access to its seaports, through which 

all operations of foreign commerce are conducted, to the sub-treasuries, 

land offices, and courts of justice in the several states. [...] to demand 

the care and protection of the federal government over his life, liberty, 

and property when on the high seas or within the jurisdiction of a foreign 

government. [...] The right to peaceably assemble and petition for redress 

of grievances, the privilege of the writ of habeas corpus, [...] The right 

to use the navigable waters of the United States, however they may 

penetrate the territory of the several states, all rights secured to our 

citizens by treaties with foreign nations, [...] that a citizen of the 

United States can, of his own volition, become a citizen of any state of 

the Union by a bona fide residence therein, with the same rights as other 

citizens of that state. To these may be added the rights secured by the 

thirteenth and fifteenth articles of amendment, [...]31“ 

 

Alle nicht in dieser Aufzählung genannten Bereiche, also die mei-

sten Bürgerrechte, schreibt der Supreme Court durch seine Entschei-

dung weiterhin der Zuständigkeit der Einzelstaaten zu. 

Einige der vier Richter32, die mit ihren Ansichten der Mehrheits-

meinung unterlegen waren, verfaßten sogenannte „dissenting 

opinions“, d.h. sie brachten ihre von der Majorität abweichenden 

Meinungen zu Papier. Richter Field definierte in seinen Ausfüh-

rungen unter Verweis auf eine vorherige Entscheidung des Supreme 

Court33 die durch die Bundesregierung gewährten Rechte deutlich 

weiter: 

 

„[...] protection by the government; the enjoyment of life and liberty, 

with the right to acquire and possess property of every kind, and to 

pursue and obtain happiness and safety, subject, nevertheless, to such 

restraints as the government may justly prescribe for the general good of 

the whole34.“ 

 

Noch weiter ging jedoch die diesbezügliche Ansicht von Richter 

Bradley,  der  zu den  bereits von  Field  angeführten Rechten eine  

                                                           
31 in: Dodd, S. 789f. 
32 die Richter Field, Swayne und Bradley sowie der oberste Richter Chase 
33 Corfield v. Coryell (1823) 
34 in: Dodd, S. 793f. 
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Reihe von weiteren hinzufügte, z.B. „[...] right of trial by jury, 

right of free exercise of religious worship, right of free speech 

and a free press [...]35“. Während sich der oberste Richter Chase 

Fields Ausführungen anschloß ohne eine eigene Schrift zu verfas-

sen, gab auch Swayne eine separate „dissenting opinion“ ab, die je-

doch im Tenor in die gleiche Richtung ging wie die seiner Kol-

legen36. 

 

2.2.2 Die Bedeutung des Urteils 

 

Die Entscheidung in den Slaughterhouse Cases stellen die erste In-

terpretation des umstrittenen 14. Amendments durch den Supreme 

Court dar und gelten somit als wichtiger Präzedenzfall in der 

Rechtsprechung der Vereinigten Staaten. Hier wird erstmals formal-

juristisch die Unterscheidung zwischen der Bundesbürgerschaft und 

der eines Einzelstaates getroffen, und zwar auf Basis der jeweils 

aus den verschiedenen Bürgerschaften für das Individuum resultieren 

Rechte. Das Ansinnen des republikanisch bestimmten Kongreß, durch 

den 14. Verfassungszusatz die Gewährung der Bürgerrechte mehr und 

mehr zur Sache des Bundes zu machen, erlitt durch dieses Urteil ei-

nen empfindlichen Rückschlag. Millers Ausführungen lassen keinen 

Zweifel daran, daß die Gewährung und der Schutz der elementaren 

Bürgerrechte, der „privileges and immunities“ Sache der Einzelsta-

aten und nicht der Bundesregierung sind. Die Rechte, die dem Bürger 

durch den Bund gewährt werden, fallen im Vergleich dazu relativ 

unwichtig aus, was aus Millers Aufzählung derselben ganz klar her-

vorgeht. Er stellt beispielsweise explizit die Bestimmungen des 13. 

und 15. Amendments als durch den Bund geschützt heraus, jedoch 

nicht die des wichtigeren 14. Verfassungszusatzes. Diesen legte der 

Supreme Court also durch seine Entscheidung praktisch genau gegen-

teilig zur Absicht derer aus,  die ihn geschaffen hatten,  da durch  

 

                                                           
35 Konvitz, S. 33f. 
36 Ebd., S. 35. 
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das Urteil nun die Rechte des Bundes zugunsten denen der 

Einzelstaaten beschnitten wurden und nicht umgekehrt.      

 

2.3 Der letzte Versuch des Kongreß zur Durchsetzung der Bürger-

rechte: Der Supplementary Civil Rights Act von 1875 

 

Der Supplementary Civil Rights Act37 wurde am 1. März 1875 erlassen 

und war dem Andenken an den republikanischen Kongreßabgeordneten 

Charles Sumner gewidmet. Dieser hatte während der Präsidentschaft 

Grants den Act mehrmals in den Kongreß eingebracht, war aber kurz 

vor seiner Annahme gestorben. Der Erlaß stellte den vierten Schritt 

in der Reihe der Enforcement Acts dar, welche unterstützend zur 

Durchsetzung der Bürgerrechts-Amendments geschaffen worden waren. 

Während der zweite Enforcement Act vom 28. Februar 1871 

vergleichsweise unwichtige Bestimmungen enthielt, sollte der er-

ste38 (vom 31. Mai 1870) zur Durchsetzung aller drei Civil Rights 

Amendments dienen, besonders aber der des 15. Verfassungszusatzes. 

Wichtige Teile dieses Erlasses wurden durch zwei Entscheidungen39 

des Supreme Court allerdings bereits 1876 wieder aufgehoben. Der 

dritte Enforcement Act40, wegen seines Bezugs auf die Unterbindung 

von terroristischen Umtrieben gegen die schwarze Bevölkerung auch 

„Ku Klux Act“ genannt, war hauptsächlich zur Unterstützung des 14. 

Amendment erlassen worden.  

Der Supplementary Civil Rights Act gewährte den Afroamerikanern  

soziale Gleichbehandlung im Zugang zu öffentlichen Transport-

mitteln, Veranstaltungen, Theatern, Hotels, Bars, Restaurants und 

ähnlichem: 

 

„[...] that all persons within the jurisdiction of the United States shall 

be entitled to the full and equal enjoyment of the accomodations, 

advantages, facilities, and privileges of inns, public conveyances on land  

                                                           
37 für den Wortlaut des Acts siehe: Commager, S. 536. 
38 für den Wortlaut des Acts siehe: Cox & Cox, S. 109f.  
39 US v. Reese et al. und US v. Cruikshank 
40 für den Wortlaut des Acts siehe: Cox & Cox, S. 114f. 
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and water, theaters, and other places of public amusement; subject only to 

the conditions and limitations established by law, and applicable alike to 

citizens of every race and color, regardless of any previous condition of 

servitude41.“ 

 

Weiterhin richtete er sich gegen die Diskriminierung von Schwarzen 

in der Auswahl von Geschworenen bei Gericht und verwies die aus 

seinen Bestimmungen entstehende Rechtsprechung (sowohl kriminal- 

als auch zivilrechtliche Fälle) exklusiv an die Bundesgerichtshöfe, 

in letzter Instanz also an den Supreme Court. Diese ausdrückliche 

Umgehung der Gerichtsbarkeit der Einzelstaaten stellte wiederum das 

Ansinnen des noch republikanisch dominierten Kongresses heraus, den 

Bundesrechten gegenüber denen der Staaten mehr Gewicht zu verlei-

hen. 

Die Regelungen des Supplementary Civil Rights Act waren in weiten 

Teilen der Bevölkerung äußerst unpopulär, und zwar nicht nur im Sü-

den und in den „border states“, sondern auch in den Nordstaaten. 

Diese Tatsache hatte zur Folge, daß die Republikaner bei den fol-

genden Wahlen Verluste zu erleiden hatten und dadurch auch, kurz 

nachdem der Erlaß angenommen worden war, ihre Kongreßmehrheit an 

die Demokraten verloren. 

 

2.4 Die Civil Rights Cases von 1883 

 

2.4.1 Der Fall, das Urteil, und die Urteilsbegründung 

 

Die Civil Rights Cases bestanden aus sieben Einzelfällen, in denen 

Schwarzen die ihnen durch den Supplementary Civil Rights Act von 

1875 garantierten Rechte verwehrt wurden. Gemäß dessen Wortlaut im 

Bezug auf die juristische Zuständigkeit in Fragen über die ihn ihm 

enthaltenen Bestimmungen, zogen die Kläger vor den Supreme Court. 

Zwei der Fälle bezogen sich auf Verwehrung des Zutritts zu Bars 

oder Hotels, drei auf Verwehrung des Zugangs zu Theatern, einer auf  

                                                           
41 in: Commager, S. 536. 
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die Versagung der gleichberechtigten Nutzung von öffentlichen Ver-

kehrsmitteln und einer auf die Verweigerung des Zutritts zu Plätzen 

gehobener Kategorie in der New Yorker Oper. Die Anklage stütze sich 

neben dem Bezug auf den Supplementary Civil Rights Act auf das 13. 

und 14. Amendment, da die Kläger sich durch die genannten Verweh-

rungen aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert und somit in ihren 

durch den 14. Verfassungszusatz gewährten „privileges and 

immunities“ als US-Bürger beschnitten sahen. Dadurch gerieten sie, 

so ihre Argumentation, in einen Zustand ähnlich der Abhängigkeit 

oder Sklaverei, wie er durch das 13. Amendment verboten war42. 

Das Urteil des Supreme Court war in diesem Fall viel deutlicher als 

das in den Slaughterhouse Cases, die Klage wurde mit 8:1 Richter-

stimmen abgewiesen. Richter Bradley als Sprecher der Mehrheit legte 

in der Urteilsbegründung die Meinung des Gerichts dar, daß die Be-

stimmungen des Supplementary Civil Rights Act von 1875 bezüglich 

des gleichberechtigten Zugangs von Schwarzen zu Hotels, Bars, Re-

staurants, öffentlichen Verkehrsmitteln, usw. verfassungswidrig 

seien. Er verwies darauf, daß das 14. Amendment lediglich Diskrimi-

nierungen durch die Staaten und deren ausführende Organe verbiete 

(„state action“), nicht aber solche durch Einzelpersonen 

(„individuals“): 

 

„The first section of the fourteenth amendment, [...] is prohibitory in 

its character, and prohibitory on the states. [...] It is state action of 

a particular character that is prohibited. Individual invasion of 

individual rights is not the subject-matter of the amendment. It has a 

deeper and broader scope. [...]43“ 

 

Da es sich bei Besitzern von Bars, Hotels, etc. jedoch ganz offen-

sichtlich um Einzelpersonen handelt, werden die Betroffenen, nach 

Interpretation des Supreme Court, hier nicht durch das 14. 

Amendment geschützt, d.h. es ist die alleinige Entscheidung des Be- 

                                                           
42 Hyman, Harold M. & William M. Wiecek, Equal Justice Under Law. Constitutional Development 1835-1875. New 
    York et al. 1982, S. 497. 
43 in: Dodd, S. 865f. 
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treibers oder Besitzers einer Einrichtung, wem er Zutritt gewährt 

und wem nicht.  

Richter Bradley führte weiter aus, daß das 14. Amendment den Kon-

greß nicht ermächtigte, eventuellen Zuwiderhandlungen gegen seine 

Bestimmungen durch Erlasse vorzubeugen, sondern ihm lediglich er-

möglichte, diese zu korrigieren nachdem sie stattgefunden haben, 

d.h. die Zuwiderhandelnden zu bestrafen: 

 

„Of course, legislation may and should be provided in advance to meet the 

exigency, when it arises, but it should be adapted to the mischief and 

wrong which the amendment was intended to provide against; and that is, 

state laws or state action of some kind adverse to the rights of the 

citizen secured by the amendment. [...] In fine, the legislation which 

congress is authorized to adopt in this behalf is not general legislation 

upon the rights of the citizen, but corrective legislation; [...]44“ 

 

Auch der 13. Verfassungszusatz sei hier, laut Bradley, als Grund-

lage der Klage nicht anwendbar, da die angeführten Diskriminierun-

gen die Betroffenen keineswegs in einen Zustand der Abhängigkeit 

oder gar der Sklaverei versetzten: 

 

„But is there any similarity between such servitudes and a denial by the 

owner of an inn, a public conveyance, or a theatre, of its accomodations 

and privileges to an individual, even though the denial be founded on the 

race or color of that individual ? Where does any slavery or servitude, or 

badge of either, arise from such an act of denial ? [...] But what has it 

to do with the question of slavery 45?“ 

 

Die Merkmale der Sklaverei, von denen nach Auffassung des Gerichts 

also keines gegeben war, wurden in der Urteilsbegründung definiert: 

 

„Compulsory service of the slave for the benefit of the master, restraint 

of his movements except by the master‘s will, disability to hold property, 

to make contracts,  to have a standing in court, to be a witness against a  

                                                           
44 in: Dodd, S. 867. 
45 in: Commager, S. 537. 
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white person, and such like burdens and incapacities were the inseperable 

incidents of the institution46.“ 

    

Durch die Auslegung der beiden Amendments im Sinne der Nichtanwend-

barkeit auf den vorliegenden Fall, entzog der Supreme Court auch 

hier, wie bereits zehn Jahre zuvor in den Slaughterhouse Cases, den 

Klägern die Grundlage ihrer Argumentationsführung und wies somit 

auch diese Anklage ab. 

 

2.4.2 Richter John Harlans „dissenting opinion“ 

 

Wie bereits angedeutet, fiel die Entscheidung in den Civil Rights 

Cases weitaus deutlicher aus als in den Slaughterhouse Cases. Hier 

war es nur Richter John Harlan, der sich nicht der Mehrheitsmeinung 

anschloß und eine abweichende Sichtweise des Falls veröffentlichte.           

Nicht nur die Tatsache, daß er als einziger der Richter eine andere 

Meinung vertrat war bemerkenswert, sondern mit vierzig Seiten war 

auch der Umfang und die Ausführlichkeit seiner „dissenting opinion“ 

ungewöhnlich47. Obwohl Harlan während seiner Karriere als Richter 

häufig von der Majorität abweichende Meinungen hatte und diese auch 

schriftlich darlegte, war jene in den Civil Rights Cases doch die 

bedeutendste und richtungsweisendste48. Er argumentierte, daß Bars, 

Theater, Hotels, Verkehrsmittel, etc. sehr wohl Orte des „öffent-

lichen Interesses“ und nicht nur rein privater Natur seien. Somit 

seien diese, so Harlan, auch öffentlicher Kontrolle und Reglemen-

tierung unterstellt, d.h. der Rechtsgewalt der Bundesregierung49. 

Auch war er der Ansicht, daß der Kongreß aufgrund des fünften 

Paragraphen des 14. Amendments sehr wohl das Recht habe, Verstößen 

gegen  dessen Bestimmungen durch präventive  Gesetzgebung entgegen- 

 

                                                           
46 in: Commager, S. 537. 
47 Konvitz, S. 13. 
48 Beth, Loren P., John Marshall Harlan. The Last Whig Justice. Lexington 1992, S. 231. 
49 Konvitz, S. 26. 
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zuwirken50. Dort heißt es: „The Congress shall have power to 

enforce, by appropriate legislation, the provisions of this 

article51.“ Die Berufung der Kläger auf den 13. Verfassungszusatz 

sah Harlan ebenfalls als legitim an. Aufgrund der Diskriminierungen 

gegen die Betroffenen seien diese in der Wahrnehmung ihrer gesetz-

lich garantierten Bürgerrechte entscheidend behindert worden, was 

seiner Ansicht nach sehr wohl eine Art der Abhängigkeit zum Nach-

teil der Schwarzen darstellte52. Im Gegensatz zur Interpretation 

seiner Richterkollegen im Supreme Court bezogen sich die Regelungen 

des 13. Amendments für Harlan nicht ausschließlich auf die Institu-

tion der Sklaverei als solche, sondern faßte die Anwendbarkeit die-

ses Verfassungszusatzes deutlich weiter. So war er der Meinung, daß 

durch dessen Bestimmungen die Afroamerikaner auch gegen Diskrimi-

nierungen im Bezug auf die Bürgerrechte geschützt würden53. Durch 

die Verletzung dieser Bürgerrechte sei, ähnlich wie beim 14. 

Amendment, die im zweiten Paragraph festgeschriebene „enforcement-

Regelung54“ anwendbar, die den Kongreß auch hier autorisiere, ent-

sprechende Maßnahmen zur Durchsetzung des 13. Amendments zu ergrei-

fen. 

Harlans „dissenting opinion“ in den Civil Rights Cases und die in 

ihnen enthaltene weitreichende Auslegung der Bürgerrechts-Amend-

ments zugunsten der „freedmen“ und der schwarzen Bevölkerung im 

Allgemeinen wird in der Forschung völlig zu Recht ein hoher 

Stellenwert eingeräumt: „[...] his forty-page opinion deserves a 

high place among the writings of American statesmen marking 

progress in the development of democratic thought55.“ Während seine 

Ansichten in der Rückschau also sehr positiv bewertet werden, war-

fen ihm seine Zeitgenossen vor, sich in der Interpretation der 

Amendments,  und hier vor allem in  der des 14., zu weit  von deren  

                                                           
50 Konvitz, S. 26. 
51 in: Cox & Cox, S. 86.  
52 Konvitz, S. 20. 
53 Ebd., S. 18. 
54 in: Blum, S. 930. 
55 Konvitz, S. 13. 
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eigentlichem Wortlaut zu entfernen, zu weit abzuschweifen56.  Doch 

gerade diese Tatsache war es, die Harlans Meinung so außergewöhn-

lich machte. Während sich die meisten seiner Kollegen im Supreme 

Court zu dieser Zeit in ihren Urteilsfindungen sehr nah an die 

exakten Wortlaute der Gesetze hielten und so mögliche Alter-

nativauslegungen vermieden, versuchte Harlan die Gesetze und Erlas-

se zum Vorteil der Weiterentwicklung von Gleichberechtigung und De-

mokratie zu interpretieren. Es sollte allerdings noch weit bis ins 

20. Jahrhundert dauern, bis sich seine Ansichten und Ideen in der 

amerikanischen Rechtsprechung allgemein durchsetzten. 

 

2.4.3 Die Bedeutung des Urteils 

 

Der Richterspruch des Supreme Court in den Civil Rights Cases kommt 

praktisch einer Lahmlegung der Bestimmungen des 13. und 14. Amend-

ments gleich. Die Bestrebungen derer, die sie geschaffen hatten, um 

die Bürgerrechte für Schwarze zu schützen und in der Verfassung zu 

verankern wurden somit wieder ein Stück weiter zunichte gemacht. 

Die sozialen Auswirkungen des Urteils waren weitreichend, da es 

Diskriminierungen von Personen im Zugang zu Hotels, Bars, Restau-

rants, öffentlichen Veranstaltungen, etc. aufgrund von Rassenunter-

schieden als keinen Verstoß gegen verfassungsmäßig garantierte 

Rechte definierte. Einzelpersonen, die andere Personengruppen wegen 

ihrer Hautfarbe diskriminierten, waren dadurch juristisch nicht zu 

belangen, die Bundesregierung hatte hier nicht die Befugnis, einzu-

greifen. Wie bereits in den Slaughterhouse Cases und einer Reihe 

anderer vorangegangener Urteile, nahm der Supreme Court auch in der 

Entscheidung der Civil Rights Cases eine konträre Position zur 

Reconstruction-Politik des Kongreß unter Federführung der Republi-

kaner ein. Deren Versuch, durch den Supplementary Civil Rights Act 

von 1875 die Bürgerrechte für Schwarze gesetzlich abzusichern und 

für ihre politischen Gegner unangreifbar zu machen,  wird in diesem  

                                                           
56 Beth, S. 231. 
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Fall durch den obersten Gerichtshof vereitelt, der diesen für ver-

fassungswidrig erklärt und dadurch außer Kraft setzt. Gleichzeitig  

stellte das Urteil natürlich auch einen weiteren Rückschlag für den 

Kongreß in seiner Absicht dar, die Rechte des Bundes zu Lasten de-

rer der Einzelstaaten zu stärken.        

 

3. Schlußbetrachtung 

 

Wie in dieser Arbeit zu verdeutlichen versucht wurde, ist die 

Relevanz einer Reihe von nach dem Bürgerkrieg gefällten Entschei-

dungen des Supreme Court für das Scheitern der Reconstruction 

äußerst unmittelbar und nachhaltig. In allen wichtigen Fällen ur-

teilten die Richter genau gegensätzlich zu den Bestrebungen des re-

publikanisch dominierten Kongresses. Dies mag auf den ersten Blick 

verwunderlich erscheinen, da im betrachteten Zeitraum die Mehrzahl 

der Richter ebenfalls republikanisch gesinnt war. Obwohl darum ei-

gentlich eher die Reconstruction unterstützende Urteile zu erwar-

ten gewesen wären, nahmen die Richter immer wieder genau entgegen-

gesetzte Positionen ein. Eine mögliche Erklärung für dieses Ver-

halten ist, daß die meisten Richter in ihrem Denken und somit auch 

in ihren Entscheidungen zu häufig eingefahrenen Bahnen folgten, die 

keine Urteile zuließen, welche große politische und soziale Umwäl-

zungen mit sich brachten. Auch scheint es wahrscheinlich, daß ein 

ausgeprägtes Traditionsbewußtsein die Entscheidungen der Richter in 

den die Reconstruction und die Bürgerrechte betreffenden Fällen ge-

leitet hat. Die amerikanische Verfassung ist im Sinne der Dezentra-

lisierung von ihren Erschaffern so konzipiert worden, daß die ein-

zelnen Staaten gegenüber der Bundesregierung in einer starken Posi-

tion sind. Die Gründe dafür finden sich in den Anfängen der Ver-

einigten Staaten. Als die ursprünglichen Kolonisten eine neue Na-

tion schufen, gaben sie sich eine Verfassung, in welcher die Fehler 

und Nachteile der monarchisch-zentralistischen Herrschaftssysteme 

Europas vermieden werden sollten. Also hielt man die Rechte der 

Bundesregierung gegenüber denen der Einzelstaaten vage und verhält- 
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nismäßig klein. Die von den Republikanern nach dem Bürgerkrieg ge-

schaffenen Gesetze und Erlasse aber liefen in ihrer Gesamtheit 

dieser Tradition entgegen. Um die Millionen von befreiten Sklaven 

in die Gesellschaft der USA zu integrieren und das zerstörte Land 

wieder aufzubauen, war nach Ansicht der Republikaner eine starke 

Zentralgewalt, also die Bundesregierung, nötig. Daher zielte ihre 

Gesetzgebung darauf ab, die Rechte und Befugnisse des Bundes auf 

Kosten der Einzelstaaten auszuweiten und dies in der Verfassung 

festzuschreiben, sozusagen „wasserdicht“ zu machen. Genau diese Be-

strebungen des Kongreß werden die meisten Richter des Supreme Court 

dazu bewogen haben, eine gegensätzliche Haltung einzunehmen. Man 

wollte einfach eine Aufweichung oder Beschneidung der traditionell 

starken Stellung der Bundesstaaten verhindern, ein Erstarken der 

Bundesregierung in Washington mit der damit verbundenen vermuteten 

Bevormundung durch diese vermeiden. Vereinzelte Stimmen gegen diese 

starre Haltung des Supreme Court, wie die Richter John Harlans, 

wurden von diesem noch für lange Zeit nicht wahr genommen. Im Fall 

Plessy v. Ferguson57, durch den, dreizehn Jahre nach den Civil 

Rights Cases entschieden, die Rechtsauffasung „separate but equal“ 

im Bezug auf die Bürgerrechte der Afroamerikaner geprägt wurde, war 

Harlan mit seiner Meinung immer noch auf der unterlegenen Seite. 

Dies läßt erkennen, welchen Einfluß die Entscheidungen des Ge-

richtshofs sicherlich auch auf die Einstellung der Bevölkerung zur 

Bürgerrechtsfrage hatte. Erst durch die Bürgerrechtsbewegung in den 

sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts begann sich diese Einstellung 

zu wandeln, sowohl in der Rechtsprechung als auch in der 

Bevölkerung.  

Abschließend bleibt zu sagen, daß dem Supreme Court durch seine 

Entscheidungen und Urteilsbegründungen ein nicht unwesentlicher An-

teil am Scheitern der Reconstruction zugewiesen werden muß.        

 

 

                                                           
57 vgl. Fußnote 3 
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