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1.) Einführung: 

 

Auch nach dem Ende der gesetzlich sanktionierten Diskriminierung von African Americans 

und anderen Minderheiten, auch nach der Durchsetzung des Wahlrechts für alle und der 

Aufhebung der Hindernisse bei der Wählerregistrierung ließ sich die weiße Bevölkerung 

(hauptsächlich) in den Südstaaten der USA immer wieder etwas Neues einfallen, um den 

politischen Einfluß der African Americans oder einer anderen „minority group“ so weit wie 

möglich zu beschränken. Hierzu gehörten beispielsweise "racial gerrymandering" - die 

Neueinteilung von Wahlkreisen unter rassischen Gesichtspunkten; "vote dilution" - das 

"Ausdünnen" schwarzen Stimmenpotentials, meist durch eine Änderung des lokalen 

Wahlsystems, um weiße Mehrheiten zu erhalten und zu sichern; "malapportionment" - die 

ungleiche Gewichtung von Stimmen in verschiedenen Wahlkreisen, dessen "Verhinderung" 

ironischerweise oft als Deckmantel für "gerrymandering" benutzt wurde; und das alles, 

obwohl es eigentlich für alle US-Bürger, also auch African Americans und Hispanics ein 

Grundrecht auf einen "color-blind electoral process" gibt. Während dieses Problem in 60‘er 

und 70‘er Jahren vorwiegend für die African Americans galt, so sind in den 80‘er und 90‘er 

Jahren zunehmend auch Hispanics und andere Minderheiten davon betroffen. 

Allein durch die Aufzählung der vielfältigen Möglichkeiten African Americans und anderen 

Minderheiten wahltaktische und -technische Steine in den Weg zu legen wird klar, daß der 

Supreme Court sich mehr als einmal mit den zahlreichen Facetten dieser Problematik 

beschäftigen mußte. Ich werde hier einige exemplarische Fälle zu den Themen "vote dilution" 

und "racial gerrymandering" betrachten. Angefangen mit Gomillion v. Lightfoot, über Mobile 

v. Bolden bis hin zu Thornburg v. Gingles, einem bedeutenden Fall, auf den ich auch meinen 

Schwerpunkt legen werden. 
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1.1.) Gerrymandering – eine Begriffsklärung: 

 

Der Begriff des "racial gerrymandering" beschreibt die Praxis der Neueinteilung von 

Wahlkreisen, bzw. der Veränderung von Wahlkreisgrenzen, um so das Stimmenpotential 

schwarzer Wähler auszudünnen oder fast ganz zu eliminieren. 

Der Begriff "Gerrymandering" für diese Praxis stammt schon aus dem Jahre 1812. Er basiert 

auf einer Karikatur von Elkanah Tinsdale, in der er die Wahlkreiseinteilung in Massachusetts 

kritisierte. In seiner Karikatur hatte ein Wahlkreis die Form eines mythischen Salamanders 

woraus dann der Begriff "Gerrymander" für die besagte politische Praxis entstand.
1
 

(s. nachstehende Grafik) 

 

 

                                                           
1
 Biskupic, S.120 
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1.2) Racial Redistricting, Gerrymandering, Vote Dilution – politische Fragen ? 

 

Vor 1960 galten „Districting“, „Malapportionment“, „Gerrymandering“ und „Vote Dilution“ 

als rein politische Probleme. Die Gerichte sahen dies nicht als juristische oder gar 

verfassungsrechtliche Problematik an. Dies änderte sich im Jahre 1960 mit dem sogenannten 

„Tuskegee-Case“ Gomillion v. Lightfoot. In dieser Entscheidung gesteht der Supreme Court 

dem Problem des Gerrymandering erstmals verfassungsrechtliche Bedeutung zu.
2
 

 

 

1.3) Der „Tuskegee-Case“ – Der Supreme Court greift ein 

 

In dem Fall Gomillion v. Lightfoot ging es darum, daß die „State Legislature“ von Alabama 

die Grenzen der Stadt Tuskegee dergestalt veränderte, daß aus der mehr oder weniger 

quadratischen Stadtfläche eine Art 28-Eck wurde. Als Folge dieser neuen Stadtgrenzen, 

befanden sich plötzlich nur noch vier oder fünf der vorher etwa 400 Schwarzen Einwohner 

von Tuskegee innerhalb der Stadtgrenzen und hatten somit die Möglichkeit das kommunale 

Wahlrecht in Tuskegee auszuüben. 

Die betroffenen, daß heißt ausgegrenzten, African Americans haben dagegen geklagt. Der 

„District Court“ gab ihrer Klage allerdings nicht statt, so daß die Berufung dann bis vor den 

Supreme Court kam, der die neuen Stadtgrenzen von Tuskegee dann für verfassungswidrig 

erklärte, da sie einen Verstoß gegen das 15. Amendment darstellten. 

In der Begründung seiner Entscheidung erklärte der Supreme Court: Zwar hätten die Staaten 

das Recht kommunale Grenzen zu verändern, sie sind aber dabei durch das 15. Amendment 

beschränkt. 

„Even the broad power of a State to fix the boundaries of its municipalities is limited by the 

Fifteenth Amendment.....“
3
 

Ein solches Gesetz sei nicht immun nur weil es sich um eine politische Entscheidung handele. 

„A state statute which is alleged to have the inevitable effect of depriving Negroes of their 

right to vote in Tuskegee because of their race is not immune to attack simply because the 

mechanism employed by the Legislature is a „political“ redefinition of municipal 

boundaries.“
4
 

                                                           
2
 Defner, S.93 

3
 364 U.S. 399, S.1 (nach findlaw) 

4
 364 U.S. 399, S.1 (nach findlaw) 
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Die übergeordnete Bedeutung der Verfassung auch in diesen Fragen macht der Supreme 

Court auch mit folgender Aussage noch einmal deutlich: 

„Legislative control of municipalities, no less than other state power, lies within the scope of 

relevant limitations imposed by the United States Constitution.“
5
 

Im Ergebnis hebt hier also der Supreme Court diese Frage explizit aus der politischen in die 

juristische Arena. 

„When a legislature thus singles out a readily isolated segment of a racial minority for 

special discriminatory treatment, it violates the Fifteenth Amendment. In no case involving 

unequal weight in voting distribution that has come before the Court did the decision sanction 

a differentiation on racial lines whereby approval was given to unequivocal withdrawal of the 

vote solely from colored citizens. Apart from all else, these considerations lift this controversy 

out of the so-called "political" arena and into the conventional sphere of constitutional 

litigation.“
6
 

Diese Entscheidung wurde im übrigen vom Supreme Court mit 9-0 getroffen. Im Ergebnis 

waren sich alle Richter einig, lediglich Justice Whittaker verfaßte eine „Concurring Opinion“, 

da seiner Meinung nach das Ergebnis zwar korrekt war, die Basis dafür jedoch nicht das 15. 

Amendment hätte bilden sollen, sondern der „Equal Protection Clause“ des 14. Amendments.
7
 

 

 

1.4) Colegrove v. Green 

 

In seiner „Tuskegee-Entscheidung“ verweist der Supreme Court mehrfach auf einen 

ähnlichen Fall aus dem Jahre 1946, nämlich Colegrove v. Green. In jenem Fall hatten die 

Kläger, ebenfalls African Americans, kein Recht bekommen, aber der Supreme Court 

differenziert diese beiden Fälle auch sehr klar. 

In Colegrove v. Green wurde 1946 gegen Wahlkreiseinteilungen geklagt, die bereits 1901 

vorgenommen worden waren. In der Zwischenzeit gab es jedoch massive 

Wanderungsbewegungen innerhalb der Bevölkerung, so daß sich bis 1946 Zusammensetzung 

und Mehrheitsverhältnisse der Wahlkreise stark verändert hatten, und zwar so, daß sich die 

African Americans nun benachteiligt fühlten. 

                                                           
5
 364 U.S. 399, S.4 (nach findlaw) 

6
 364 U.S. 399, S.5 (nach findlaw) 

7
 364 U.S. 399, S.5 f. (nach findlaw) 
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Der Supreme Court urteilte hier jedoch, daß keine diskriminierende Intention vorläge, da die 

Wahlkreise seit langem bestünden und lediglich Verschiebungen in der Bevölkerungsstruktur 

nun zu dieser Klage geführt hätten, der man daher nicht stattgeben könne.
8
 

Hier gibt es natürlich einen klaren Unterschied zu Gomillion v. Lightfoot, wo die 

Stadtgrenzen neu gezogen wurden, mit der offensichtlichen Intention die African Americans 

auszugrenzen. 

 

 

1.5) Mobile v. Bolden – Ein Rückschritt ? 

 

Nach der Entscheidung in Gomillion v. Lightfoot schien ja alles auf dem richtigen, auf einem 

positiven Weg zu sein, ehe es 1980 mit der Entscheidung Mobile v. Bolden zu einem großen 

Rückschlag für die African Americans kam. 

In diesem Fall hatten African Americans aus Mobile, Alabama gegen das „at-large“ 

Wahlverfahren der „City Commission“ geklagt, sie sahen in diesem Wahlverfahren „Vote 

Dilution“ vorliegen. Nachdem der „District Court“ und der „Court of Appeals“ der Klage 

stattgegeben hatten, hob der Supreme Court deren Urteile auf.
9
 

Der Supreme Court gesteht in seinem Urteil zwar zu, daß das Wahlverfahren in Mobile in der 

Tat diskriminierend sei, aber man könne es nicht für verfassungswidrig erklären, solange die 

Kläger (also die African Americans) nicht nachweisen könnten, daß dieses Wahlverfahren nur 

zu diesem diskriminierenden Zweck eingeführt worden sei.
10

 

Das Problem an dieser Entscheidung ist offensichtlich: Eine derartige Absicht zu beweisen, 

ist für die Kläger so gut wie unmöglich. So waren die Väter dieses Wahlverfahrens in Mobile 

längst verstorben, so daß ihre ursprünglichen Intentionen unmöglich noch herauszufinden 

waren.
11

 

Allerdings war diese Entscheidung innerhalb des Supreme Courts relativ umstritten. Die 

Entscheidung wurde mit 6-3 Stimmen getroffen, mit Justices Brennan, White und Marshall 

dissenting.
12

 Justice Stewart verfaßte die Begründung, der sich Burger, Powell und Rehnquist 

anschlossen. Dazu kamen noch Blackmun und Stevens mit "concurring opinions", so daß die 

Mehrheit für diese Entscheidung gesichert war. Diese "Fraktion" im Supreme Court war, wie 

                                                           
8
 328 U.S. 549 

9
 446 U.S. 55 S.1 (nach findlaw) 

10
 Defner, S.97 

11
 Parker, S. 101 f. 

12
 446 U.S. 55 S.3 (nach findlaw) 
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erwähnt,  der Ansicht, daß eine Benachteiligung im Ergebnis nicht ausreiche, sondern, daß 

Intention vorliegen müsse. 

"The Fifteenth Amendment does not entail the right to have Negro candidates elected but 

prohibits only purposefully discriminatory denial or abridgment by government of the 

freedom to vote "on account of race, color, or previous condition of servitude." (...) 

"Only if there is purposeful discrimination can there be a violation of the Equal Protection 

Clause." (...) 

Disproportionate effects alone are insufficient to establish a claim of unconstitutional racial 

vote dilution."
13

 

Die unterlegene Meinung im Supreme Court wurde angesichts dieses Ergebnisses mit 

ungewöhnlich scharfen Worten formuliert. Die abweichenden Richter waren der Ansicht, das 

Benachteiligung im Ergebnis ausreiche; und selbst wenn Intention nachzuweisen wäre, dann 

hätten die Kläger das ausreichend getan. Sie konnten sich also herzlich wenig mit der 

Mehrheitsmeinung anfreunden. 

Justice Brennan: "I dissent because I agree with Mr. Justice Marshall that proof of 

discriminatory impact is sufficient in these cases. I also dissent because, even accepting the 

plurality's premise that discriminatory purpose must be shown, I agree with Mr. Justice 

Marshall, and Mr. Justice White that the appellees have clearly met that burden."
14

 

Justice White bezieht sich in seiner Begründung mehrfach auf ein Urteil in einem ähnlich 

gelagerten Fall aus dem Jahre 1973, White v. Regester, in dem die Kläger noch Recht 

bekommen hatten. 

"Without questioning the vitality of White v. Regester and our other decisions dealing with 

challenges to multimember districts by racial or ethnic groups, the Court today inexplicably 

rejects a similar holding based on meticulous factual findings and scrupulous application of 

the principles of these cases by both the District Court and the Court of Appeals. The Court's 

decision is flatly inconsistent with White v. Regester....."
15

 

Diese Schärfe erscheint mir ungewöhnlich, besonders der Hinweis auf Inkonsitenz in den 

Entscheidungen des Supreme Courts, scheint eine gewisse Verbitterung bei Justice White und 

seinen Mitstreitern zu offenbaren. 

                                                           
13

 446 U.S. 55 S.2 (nach findlaw) 
14

 446 U.S. 55 S.22 (nach findlaw) 
15

 446 U.S. 55 S.22 (nach findlaw) 
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Ähnlich auch die Ansichten von Justice Marshall: 

"Indeed, a plurality of the Court concludes that, in the absence of proof of intentional 

discrimination by the State, the right to vote provides the politically powerless with nothing 

more than the right to cast  meaningless ballots." (...) 

"In my view, our vote-dilution decisions require only a showing of discriminatory impact to 

justify the invalidation of a multimember districting scheme....."
16

 

Als Folge dieser Supreme Court Entscheidung und in relativer Anlehnung an die "dissenting 

opinions" wurde Section 2 des Voting Rights Act von 1965 durch den Kongreß im Jahre 1982 

ergänzt, was von entscheidender Bedeutung war für die folgende Entscheidung.
 17

 

                                                           
16

 446 U.S. 55 S.26 (nach findlaw) 
17

 McDonald, S. 67 f. 
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2.) Thornburg v. Gingles: 

 

2.1) Der Fall / Das Urteil 

 

Aufgrund dieser Änderung der gesetzlichen Grundlage konnte die Entscheidung Thornburg v. 

Gingles gefällt werden, die im Ergebnis praktisch eine Aufhebung des Urteils Mobile v. 

Bolden bedeutete. 

Meiner Eischätzung nach brachte Thornburg v. Gingles zwei wichtige Ergebnisse: 

1. Aufgrund von Section 2 des erweiterten Voting Rights Acts mußte die diskriminierende 

Intention nicht mehr nachgewiesen werden, sondern eine Benachteiligung im Ergebnis  

reichte aus. Dies bedeutete natürlich eine deutliche Erleichterung für die Kläger in Fällen 

von "vote dilution" und "gerrymandering". 

2. Es wurde eine Art 3-Stufen-Test ("Gingles-Test") entwickelt, um festzustellen ob eine 

Benachteiligung einer Minderheit bei Wahlen vorliegt oder nicht.
18

 

 

Zum eigentlichen Fall: Im Jahre 1982 beschloß die "North Carolina General Assembly" die 

Wahlkreise für die Abstimmungen zum Senat und Repräsentantenhaus des Staates North 

Carolina neu zu definieren. Daraufhin klagten African Americans hier läge eine "vote 

dilution" zu ihren Ungunsten vor und daher sei diese neue Wahlkreiseinteilung ein Verstoß 

gegen Section 2 des Voting Rights Acts. Diese Klage gelangte bis vor den Supreme Court, wo 

über insgesamt fünf Wahlkreise verhandelt wurde, von denen in vier Fällen der Klage der 

African Americans stattgegeben wurde.
19

 

 

Das Wichtige an diesem Urteil sehe ich in folgenden beiden Punkten: 

1. Die Intention des Gesetzgebers bei der Verabschiedung der erweiterten Section 2 des 

Voting Rights Acts wurde vom Supreme Court bestätigt. Auch das Gericht las den 

Gesetzestext dergestalt, daß es für einen Gesetzesverstoß ausreicht, wenn eine 

Diskriminierung einer Minderheit bei Wahlen im Ergebnis vorliegt, die Intention also 

nicht mehr - wie nach Mobile v. Bolden - nachgewiesen werden muß. Der Supreme Court 

konnte also aufgrund eines neuen Gesetzestexts eine Abkehr von diesem Urteil 

vollziehen. 

                                                           
18

 Grofman, S.61 
19

 478 U.S. 30 S.1 f. (nach findlaw) 
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2. Es wurden durch den Supreme Court Kriterien festgelegt, die erfüllt werden müssen, 

damit eine Diskriminierung im Ergebnis vorliegt; aber auch gleichzeitig, wenn sie erfüllt 

werden, in jedem Fall eine Benachteiligung bedeuten. 

Diese Kriterien sind folgende: 

"First, the minority group must be ..... sufficiently large and geographically compact to 

constitute a majority of a single-member district. .... Second, the minority group must be ..... 

politically cohesive. .... Third, .... the white majority votes sufficiently as a bloc to enable it 

..... usually to defeat the minority's preferred candidate.
20

 

Drei Kriterien wurden also durch das Gericht festgelegt: Die betroffene Minderheit muß 

ausreichend groß und geographisch zusammenhängend sein; sie muß politisch kohärent sein; 

und die weiße Mehrheit muß üblicherweise "en bloc" wählen. 

Wie diese Kriterien im einzelnen zu interpretieren sind und interpretiert wurden, stelle ich im 

Folgenden dar. 

Die Entscheidung traf der Supreme im Übrigen zwar nicht einmütig, aber doch ohne 

Gegenstimme. Im Ergebnis waren sich alle Richter (fast) einig, lediglich den Weg zu dieser 

Entscheidung sahen sie zum Teil auf unterschiedliche Weise. Justice Brennan schrieb die 

Begründung des Urteils, der White, Marshall, Blackmun und Stevens zustimmten. Justice 

O'Connor verfaßte eine "concurring opinion", der sich Burger, Powell und Rehnquist 

anschlossen. Die einzige Unstimmigkeit gab es bei der Einschätzung der Situation im "House 

District 23" zu der Stevens eine teilweise "dissenting opinion" verfaßte, der sich auch 

Marshall und Blackmun anschlossen. Dies war der Wahlkreis in dem der Supreme Court den 

African Americans nicht recht gab, womit Stevens nicht einverstanden war. 

 

 

                                                           
20

 Grofman, S. 61 
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2.2) Der "3-Stufen-Test" 

 

Was bedeuten nun diese im Urteil genannten Voraussetzungen im Einzelnen. Teilweise hat 

der Supreme Court diese Kriterien schon näher erläutert, teilweise sind sie aber auch durch 

nachfolgende Gerichtsurteile mit Substanz gefüllt worden. Dies werde ich nun im folgenden 

versuchen darzustellen. 

 

a.) Was bedeutet "sufficiently large and geographically compact" ? 

 

Theoretisch gibt es mehrere Möglichkeiten was "sufficiently large" bedeuten könnte; es 

könnte beispielsweise die absolute Bevölkerungsmehrheit in einem Wahlkreis gemeint sein, 

oder aber die Mehrheit an wahlberechtigten Personen, oder gar nur eine Minderheit von einer 

bestimmten Größe. Herausgebildet hat sich hier folgende Rechtsprechung: Die klagende 

Minderheit muß in dem umstrittenen Wahlkreis die Mehrheit stellen, und zwar nicht absolut 

an der Bevölkerung, sondern die Mehrheit der wahlberechtigten Personen.
21

 

Hier wurde also eine klare Definition getroffen, die auch wenig Anlaß zu Diskussionen gab. 

 

Beim Punkt "geographically compact" sieht es schon etwas anders aus. Bisher wurde diese 

Voraussetzung von den Gerichten fast völlig vernachlässigt; die Form der vorgeschlagenen 

Distrikte war mehr oder weniger egal, was zählte, war die Mehrheit der wahlberechtigten 

Personen.  

".....If the plaintiffs are able to draw a (contiguous) plan in which they compromise a majority 

in at least one district, then they have met the first prong, regardless of the shape of the 

district."
22

 

"...by compactness, Thornburg does not mean that a proposed district must meet, or attempt 

to achieve, some aesthetic absolute, such as symmetry or attractiveness"
23

 

 

Allerdings gab es zu dieser Bestimmung auch Entscheidungen, die Ausnahmen darstellen.: 

"This court cannot accept a plan which contains a district which is drawn with the 

acknowledged intent to include minorities, but which does not meet the minimal requirements 

of reapportionment."
24

 

                                                           
21

 Grofman, S.62 
22

 Grofman, S.64 
23

 11
th

 Circuit, Dillard v. Baldwin County Board of Education (1988) 
24

 5
th

 Circuit, East Jefferson Coalition for Leadership and Development v. Parish of Jefferson (1988) 
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Zudem läßt es die Entwicklung in dieser Frage wahrscheinlich erscheinen, daß die Gerichte 

hier in Zukunft mehr und mehr Grenzen ziehen werden, da offenbar immer häufiger Distrikte 

mit geradezu absurden Formen präsentiert werden, was die Geduld der Gerichte meiner 

Einschätzung nach über kurz oder lang überstrapazieren dürfte.
25

 

 

 

b.) Was bedeutet "politically cohesive" ? 

 

Im Thornburg-Urteil heißt es hierzu, "plaintiffs must demonstrate that members vote 

sufficiently as a group". Die Frage, ob die klagende Minderheit politisch kohärent ist, sei also 

über das Wahlverhalten zu klären, so der Supreme Court. Ermittelt wird dies durch die 

statistische Analyse des Wahlverhaltens, der "voting-patterns".
26

 

Hierbei taucht allerdings immer wieder die Frage auf, ob die "voting-patterns" alleine 

ausreichen um festzustellen, ob eine Gruppe politisch kohärent ist, oder ob für diese 

Feststellung noch andere Faktoren berücksichtigt werden sollen oder gar müssen ? Dieses 

Argument wird natürlich besonders von den weißen Mehrheiten hervorgebracht, die so zu 

verhindern suchen, daß den Klagen der Minderheiten stattgegeben wird. 

In der Mehrzahl der Entscheidungen jedoch halten die Berufungsgerichte sich an die "voting-

patterns" als ausschlaggebenden Faktor alleine. 

Zu berücksichtigen ist hier aber unbedingt noch, daß der Supreme Court in seiner Thornburg-

Entscheidung sich zwar ausschließlich auf das Wahlverhalten bezieht, gleichzeitig aber 

deutlich macht, daß dies andere Gründe und Faktoren bei der Feststellung der "political 

cohesiveness" nicht automatisch von vorne herein als irrelevant ausschließt.  

"However, evidence of the reasons for divergent voting patterns can in some circumstances 

be relevant to the overall vote dilution inquiry, and there is no rule against of all evidence 

concerning voting preferences other than statistical evidence of racial voting patterns."
27

 

Ich interpretiere diese Aussage so, daß sich der Supreme Court hier eine Art "Hintertür" 

offenläßt, um gegebenenfalls in einer späteren Entscheidung doch noch die Relevanz andere 

Faktoren bestätigen zu können, ohne dabei das Thornburg-Urteil teilweise revidieren zu 

müssen. 

 

                                                           
25

 Grofman, S.66 
26

 Grofman, S.67 
27

 478 U.S. 30 S.3 (nach findlaw) 
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Eine weitere wichtige Frage, die regelmäßig in diesem Zusammenhang auftaucht, ist ob zwei 

Minderheiten zusammen - meist African Americans und Hispanics - als eine kohärente 

Minderheit angesehen werden können. Auch hier halten sich die Gerichte zumeist an einer 

Analyse der "voting-patterns" fest, aber der Ruf der Gegner, noch andere Faktoren zu 

berücksichtigen, ist in diesem Fall natürlich noch lauter.
28

 

Prinzipiell wird von der Jurisdiktion eine Kombination zweier Minderheiten zur Erfüllung des 

"Gingles-Test" als möglich angesehen, praktisch jedoch wird diesem Ansinnen nur äußerst 

selten stattgegeben. Bisher gab es offensichtlich nur zwei Fälle, in denen einer Kombination 

von African Americans und Hispanics zugestimmt wurde, und zwar: 

 LULAC v. Midland Independent School District (1978) und, 

 Campos v. City of Baytown (1988)
29

 

 

In diesem Zusammenhang wird auch von einigen Richtern die Befürchtung geäußert, wenn 

man derartige "Koalitionen" zuließe, dann könnte eine ungeahnte Flut an neuen Klagen auf 

die Gerichte zukommen. 

"...if blacks and Hispanics should be found politically cohesive solely on the grounds of 

similar voting patterns, then the Voting Rights Act might become a refuge for every losing 

political coalition." (Judge Patrick E. Higginbotham in seiner "dissenting opinion" zum 

LULAC-Urteil) 

 

 

c.) Was bedeutet "Whites vote sufficiently as a bloc to defeat the minority's preferred 

candidate" ? 

 

Bei der Untersuchung dieser Bedingung wird wieder auf die bereits erwähnten "voting-

patterns" zurückgegriffen. Diesmal wird jedoch analysiert, ob polarisiertes Wahlverhalten 

("polarized voting") vorliegt. Polarisiertes Wahlverhalten bedeutet, daß Weiße und African 

Americans (bzw. die klagende Minderheit) unterschiedliche Kandidaten wählen.
30

 

Auch in dieser Frage gibt es wieder häufig Streit zwischen Klägern, Beklagten und Gerichten 

darüber welches statistische Analyseverfahren einzusetzen sei, um "polarized voting" zu 

untersuchen. Je nach Verfahren sieht sich regelmäßig eine Seite benachteiligt. 

                                                           
28

 Grofman, S.70 
29

 Grofman, S.72 
30

 Grofman, S.73 



 15 

Zudem geht es darum, welche Korrelationen relevant sind; soll lediglich die Korrelation 

zwischen Rasse und Wahlverhalten berücksichtigt werden, oder sollen auch andere Faktoren, 

wie zum Beispiel Bildungsniveau oder ökonomische Stellung mit hinzugezogen werden ?
31

 

Der Supreme Court sagt hierzu allerdings eindeutig, daß lediglich die Korrelation zwischen 

Rasse und Wahlverhalten relevant ist. 

"For purposes of 2, the legal concept of racially polarized voting incorporates neither 

causation nor intent. It means simply that the race of voters correlates with the selection of a 

certain candidate or candidates; that is, it refers to the situation where different races (or 

minority language groups) vote in blocs for different candidates."
32

 

"...we would hold that the legal concept of racially polarized voting, as it relates to claims of 

vote dilution, refers only to the existence of a correlation between the race of voters and the 

selection of certain candidates. Plaintiffs need not prove causation or intent in order to prove 

a prima facie case of racial bloc voting and defendants may not rebut that case with evidence 

of causation or intent."
33

 

Lediglich Justice Brennan fordert in seiner "concurring opinion" genauere Definitionen zur 

Problematik des "polarized voting".
34

 

 

Weiterhin stellt sich die Frage, ob auch das Wahlverhalten bei Wahlen in denen sich lediglich 

zwei Weiße Kandidaten gegenüberstehen, berücksichtigt werden soll. Dies ist zwar möglich, 

wird aber in der Praxis eher selten angewandt. Möglich ist es, da der Supreme Court klar 

festlegt, was ein "preferred candidate" ist. Dieser muß nicht zwangsläufig derselben Rasse 

oder Minderheit angehören wie seine Wähler; es geht lediglich darum, ob er der Kandidat ist, 

der von einer Minderheit die meisten Stimmen bekommt - allein das macht ihn zum 

"preferred candidate". 

"Nonetheless, the fact that race of voter and race of candidate is often correlated is not 

directly pertinent to a 2 inquiry, it is the status of the candidate as the chosen representative 

of a particular racial group, not the race of the candidate, that is important."
35

 

 

Noch ein Problem stellt die Frage dar, ob auch Wahlen zu anderen Ämtern als die, um die es 

in der Klage geht, für die statistische Analyse berücksichtigt werden sollen ? Auch dies ist 
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32

 478 U.S. 30 S.14 (nach findlaw) 
33

 478 U.S. 30 S.19 (nach findlaw) 
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35
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möglich und wird meist dann gemacht, wenn ansonsten nicht genügend Daten für eine 

ordentliche Analyse vorlägen, oder wenn der begutachtete Zeitraum sonst zu kurz wäre.
36

 

Dieser Punkt, die Untersuchung der Problematik über einen längeren Zeitraum ist dem 

Supreme Court sehr wichtig. Hier wird klargestellt, daß ein einzelner Wahlerfolg noch lange 

nicht das Ende einer Benachteiligung darstellt, sondern daß untersucht werden muß, wie die 

Situation sich üblicherweise darstellt. 

"Because loss of political power through vote dilution is distinct from the mere inability to 

win a particular election, a pattern of racial bloc voting that extends over a period of time is 

more probative of a claim that a district experiences significant polarization than are the 

results of a single election."
37

 

"Where multimember districting generally works to dilute the minority vote, it cannot be 

defended on the ground that it sporadically and serendipitously benefits minority voters."
38
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37
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38
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3.) Kritik und Ausblick: 

 

Trotz der im Ergebnis positiven Wirkung des Thornburg-Urteils für African Americans und 

andere Minderheiten, ergeben sich aus diesem Urteil auch Probleme, die auch teilweise schon 

in diesem selber  aufgezeigt und angesprochen werden. 

So wird beispielsweise in der "concurring opinion" von O'Connor, Powell und Rehnquist 

hervorgehoben, daß der Kongreß mit der Erweiterung von Section 2 des Voting Rights Acts 

zwar "vote dilution" aufheben wollte, was aber in keinem Fall bedeutet, daß der Kongreß eine 

proportionale Repräsentation von Minderheiten im Sinn hatte. 

"We know that Congress intended to allow vote dilution claims to be brought under 2, but we 

also know that Congress did not intend to create a right to proportional representation for 

minority voters."
 39

 

Weiterhin heben die drei Richter in Ihrer "concurring opinion" hervor, daß die Aufhebung 

von "vote dilution" nicht gleichbedeutend ist mit der Herbeiführung maximal möglicher 

Gewichtung der Stimmen von Minderheiten. 

"There is substantial doubt that Congress intended 'undiluted minority voting strength' to 

mean 'maximum feasible minority voting strength'."
40

 

 

Weitere Probleme für die Zukunft sehe ich in der geographischen Struktur der Wahlkreise. 

Dieser Punkt wurde ja von den Gerichten bisher wenig beachtet, aber anläßlich immer 

absurderer Ziehung von Wahlkreisgrenzen ist zu erwarten, daß die Jurisdiktion hier bald 

deutliche Grenzen festlegen wird, was ja auch schon in ersten Ansätzen zu erkennen ist. 

Ein zweiter Punkt ist die oben erwähnte "Hintertür" bei der Berücksichtigung weiterer 

Faktoren neben den "voting-patterns" zur Definition einer politisch kohärenten Gruppe. 

Angesichts dieser Formulierung denke ich, daß hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. 

Ein dritter Punkt, der in Zukunft mit Sicherheit auch noch an Bedeutung gewinnen wird, ist 

die Frage der Weißen als Minderheit. Wenn Weiße in einem Wahlkreis eine Minderheit 

darstellen, können und werden sie dann genauso klagen wie African Americans und 

Hispanics ? Und werden sie dann auch ebenso Recht bekommen ? Dies wird sicherlich 

interessant zu beobachten sein. 

Mein Prognose lautet daher, daß Thornburg v. Gingles sicherlich nicht das letzte 

Grundsatzurteil zu der Problematik von "vote dilution" und "racial gerrymandering" war. 
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Appendix A: 

 

Amended Section 2 des Voting Rights Acts (1982) 

 

Section 2, as amended, 96 Stat. 134, reads as follows: 

 

"(a) No voting qualification or prerequisite to voting or standard, practice, or procedure 

shall be imposed or applied by any State or political subdivision in a manner which results 

in a denial or abridgement of the right of any citizen of the United States to vote on 

account of race or color, or in contravention of the guarantees set forth in section 4(f)(2), 

as provided in subsection (b). 

 

"(b) A violation of subsection (a) is established if, based on the totality of circumstances, it 

is shown that the political processes leading to nomination or election in the State or 

political subdivision are not equally open to participation by members of a class of citizens 

protected by subsection (a) in that its members have less opportunity than other members 

of the electorate to participate in the political process and to elect representatives of their 

choice. The extent to which members of a protected class have been elected to office in the 

State or political subdivision is one circumstance which may be considered: Provided, 

That nothing in this section establishes a right to have members of a protected class elected 

in numbers equal to their proportion in the population." Codified at 42 U.S.C. 1973. 
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