
Salamander, Gerrymander: Satirische Darstellung der Wahlbezirke von Massachusetts aus dem Jahr 1812 in der «Boston Gazette». Wikimedia 
Commons

«Die haben 
die Demokratie 
kaputtgemacht»
Was tun, wenn die Wählerinnen für die falsche Partei stim-
men? Dann verschieben Politiker in den USA die Wahlkreise. 
Dieses  sogenannte Gerrymandering ist eine Gefahr für die 
Demokratie. Doch nun gerät es unter Druck. 
Von Michael Rüe4, 20.p0.2p18

Was ist eigentlich mit den USA los? Die Demokratie krankt, meinen zumin-
dest Eric und Suzi LeVine. Sie kranke an einem System, das den Willen der 
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Wählerinnen ignoriere. Doch das könnte sich ändern. Was derzeit in den 
amerikanischen «Communities», den Gliedstaaten und am Obersten Ge-
richtshof geschieht, könnte politisch mehr verändern als jeder Tweet von 
Donald Trump. 

Suzi LeVine war von 2014 bis 2017 während der zweiten Amtszeit der Oba-
ma-Regierung US-amerikanische BotschaZerin für die Schweiz und Liech-
tenstein. Fusammen mit ihrem Ehemann Eric, einem Unternehmer, tourte 
sie durch die Schweiz wie kein US-BotschaZer vor ihr. Suzi LeVine mar-
schierte an der Fürcher Gay Pride mit, pNegte ihre zahlreichen Schweizer 
*acebook-*reunde und studierte mit Begeisterung das System der Berufs-
lehren. Seit seiner Rückkehr in die USA wirbt das Paar dort für die duale 
Berufsbildung. 

:un sind die LeVines zurück in der Schweiz. An der Universität Fürich wer-
den sie über die Verschiebung von Wahlkreisgrenzen sprechen.x Oder, wie 
sie sagenM darüber, wie eine 200-jährige Pra6is der amerikanischen Demo-
kratie heute stärker schadet als je zuvor.

Suzi und Eric LeVine, ich hatte mir vorgenommen, ein Gespräch über 
US-Politik zu führen, in dem Donald Trump mal nicht die Hauptrolle 
spielt. Doch ich schaAe es nicht, ihn auszublenden.
Suzi LeVineM Wir wollen ja über Gerrymandering sprechen. Eric und ich 
sind überzeugt, dass Donald Trump deswegen gewählt wurde. 

Flso doch nicht der falsche Einstieg.
Suzi Le VineM –an darf hier allerdings nicht nur die Wahlen 201J anschau-
en I die Ursprünge unserer heutigen Probleme reichen Kahrzehnte zurück. 
Das Schicksalsjahr war 2010. Damals haben die Republikaner die –ehrheit 
in vielen Parlamenten der Gliedstaaten übernommen. Und 2011 begannen 
sie damit, die Wahlbezirke neu einzuteilen. Damit haben sie unsere Demo-
kratie kaputtgemacht.

wür SchOeizer Whren klingt es abenteuerlich, öahlkreise neu zu zeich-
nen. 
Eric LeVineM Hm Gegensatz zur Schweiz vertritt in den USA jeder Abgeord-
nete des Repräsentantenhauses, der grossen 3ammer, nur einen Wahlkreis 
und damit eine etwa gleich grosse Fahl von Wählerinnen. Alle zehn Kahre, 
nach jeder Volkszählung, hat ein Staat das Recht, seine Wahlkreise so ein-
zuteilen, wie er das für richtig hält. Und wer die Wahlen gewinnt, de5niert 
in den meisten Staaten die Wahlkreise. Wenn die Partei an der –acht dies 
auf unfaire Weise tut, ist das Gerrymandering. !eisst alsoM Die Politiker su-
chen sich ihre Wähler aus, nicht umgekehrt.

Darin sehen Sie das gr?sste Problem der amerikanischen DemokratieM
Eric LeVineM Wir haben es hier mit einer Staatskundelektion zu tun, das 
ist eine gewisse !erausforderung. Unsere zwei Parlamentskammern sind 
der Senat und das Repräsentantenhaus. Der Senat wird alle sechs Kahre ge-
wählt, er soll Stabilität gewährleisten. Das Repräsentantenhaus hingegen 
alle zwei Kahre. Seine Aufgabe ist es, den Willen des Volkes abzubilden. Das 
tut es aber derzeit nicht. *rüher waren bis zu einem Drittel der Wahlbezir-
ke «swing districts», mal wurden dort Demokraten gewählt, mal Republi-
kaner. Diese Leute aus den «swing districts» haben die politischen Deals 
geschmiedet. !eute sind nur etwa 20 Abgeordnete aus «swing districts» I 
von insgesamt 48Ü(

Das heisst, die Reinungen bleiben zementiertM
Eric LeVineM Die Politik ist völlig polarisiert. Themen wie Wa)enkontrolle 
oder Einwanderung beschäZigen die –enschen. Ä0 Prozent der Amerika-
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nerinnen 5nden, der 3ongress müsse etwas unternehmen. Aber aufgrund 
der starren AuZeilung bewegt sich nichts, die lassen es nicht einmal so weit 
kommen, dass abgestimmt wird. Und wenn nach zwei Kahren die Amtszei-
ten vorüber sind, wird trotzdem niemand abgewählt, weil die 3arten bereits 
gemischt sind.

Was bedeutet Gerrymandering?

Der Begriww Kurde berühmt durch eine Zarikatur der Eeitung «Boston Ga6
zette» im Jahr 1812. Der damalige Gouverneur von Massachusetts, ölbridge 
Gerry, gehPrte der Demokratisch6Re/ublikanischen äartei an, die sich s/N6
ter auwteilte in die bis heute bestehenden Demokraten und die 3ational Re6
/ublican äarty, die 18fi2 zer(el )sie ist keine direkte VorgNngerin der heuti6
gen Re/ublikaner–. Gerry hatte die Wahlkreise in seinem Staat neu eingeteilt 
F und zKar so, dass seine äartei davon /ro(tierte. öiner dieser Zreise hatte 
eine derart abenteuerliche jorm, dass er einem Salamander glich. Daraus 
entstand der «Gerry6mander». Die äolitikKissenschawt s/richt von Gerry6
mandering, Kenn bei MaLorzKahlen Wahlkreise so mani/uliert Kerden, dass 
sie auwgrund des Wahlverhaltens der dortigen äersonen eine äartei bevor6
teilen. Das Resultat sind owt Wahlkreise, deren Grenzen seltsame jormen 
annehmen und nicht geogra(sche RealitNten Kiders/iegeln.

öie konnte es so Oeit kommenM
Suzi LeVineM Entscheidend war, ich habe es angetönt, das Kahr 2010. Das war 
ein «perfect storm». Obamas Gesundheitsreform war für die Leute noch 
nicht spürbar, das Land war in einer tiefen Rezession gefangen, die Arbeits-
losigkeit hoch. Unter diesen Bedingungen konnten die Republikaner ins-
gesamt JJ0 Sitze in den Parlamenten der Staaten dazugewinnen. Plötzlich 
hatte die Partei so viel –acht wie nie zuvor.
Eric LeVineM Hn einem Punkt muss man den Republikanern allerdings Re-
spekt zollen. Sie haben sich jahrzehntelang unglaublich stark auf die Lokal-
politik konzentriert, Schulbehörden, Stadträte, Parlamente der Gliedstaa-
ten. Das war die Vorbereitung für ihren Erfolg 2010. 

Die jepublikaner haben also in vielen Staaten die Racht übernommen. 
Dann haben sie davon Gebrauch gemachtM
Suzi LeVineM Sie haben einen phänomenalen Kob in eigener Sache gemacht, 
indem sie die 3arten neu zeichneten. :ach der Wahl im Kahr hatten wir 
ein starres Parlament. :ach vier bewegungslosen Kahren, 201J, waren die 
Leute darüber so frustriert, dass sie einfach jeden gewählt hätten, der einen 
Wechsel versprach. Das Ergebnis ist Donald Trump.

Fber neu Oar das alles ya nicht. Der erste wall von Gerr1mandering hat 
bereits 8280 wurore gemacht. öenn das seit über 0JJ Iahren geschieht, 
Oieso ist es gerade yetzt ein so grosses ProblemM
Eric LeVineM Daten und Technologie. –ittlerweile sind so viele Hnformatio-
nen über jeden Einzelnen von uns vorhanden. Was wir konsumieren, unse-
re Vorlieben, Religion, Einkommen, Se6ualität und wie sich all dies verän-
dert. –it diesen Daten lässt sich unser Wahlverhalten immer genauer vor-
aussagen. Und daraus lassen sich noch leichter Wahlkreise zeichnen, die 
eine Partei bevorzugen.
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öric und Suzi UeVine, KNhrend Suzi UeVines Eeit als 5S6Botschawterin in Bern. zvg

Die jepublikaner haben vor Iahren ihre «nitiative »jedmapZ gestartet-
. «hr Niel Oar, m?glichst viel wläche in den Staaten rot, also republika-
nisch, zu färben. WAenbar mit Erfolg.
Eric LeVineM Ka, leider. Und man muss sich diese neu gezeichneten 3arten 
wirklich mal anschauen. Da wurde bis auf die Ebene einzelner Strassen kal-
kuliert. :ehmen Sie die Stadt Austin in Te6as. Wie viele urbane Fentren 
wählt sie demokratisch. Um diesen E)ekt zu mildern, haben umliegende 
Wahlkreise grosse Bissen aus der Stadt herausgefressen. Das sieht wirklich 
aus, als hätten sie ein Stück der städtischen WählerschaZ verschluckt. Hn 
Pennsylvania wurden möglichst viele demokratische Wähler in einen 3reis 
hineingepackt, das Resultat waren mehr 3reise mit knappen republikani-
schen –ehrheiten und dadurch mehr republikanische Abgeordnete. Aber 
das krasseste Beispiel ist :orth Carolina. Dort gibt es einen Wahlkreis, der 
zwei weit voneinander entfernte Städte verbindet, über eine schmale Stras-
se, die sich fast durch den gesamten Staat zieht. !ier Demokraten, dort De-
mokraten, lasst sie uns einfach zusammenhängen. 

Fll das ist doch absurd.
Eric LeVineM :atürlich, deshalb hat zum Beispiel das oberste Gericht Penn-
sylvanias die 3arten mit den Einteilungen der Wahlbezirke auch ausser 
3raZ gesetzt. Danach musste der Staat neue anfertigen lassen, von einem 
Professor der Universität Stanford. Sein Algorithmus hat dazu geführt, dass 
die Wahlkreise besser ausgeglichen sind. Die 3arten sahen vorher verrückt 
aus. Eine trug verdientermassen den bernamen «Goofy kicking Donald 
Duck» Goofy tritt Donald Duck .
Suzi LeVineM Das war ein entscheidender –oment, als das oberste Gericht 
Pennsylvanias sie abgelehnt hat. Und der Oberste Gerichtshof der USA hat 
den Entscheid bestätigt. Wir machen also *ortschritte. 

Sie und «hre Ritstreiterinnen m?chten also nichts anderes, als dass alle 
Fmerikanerinnen von der Wstküste bis HaOaii korrekt repräsentiert 
OerdenM
Suzi LeVineM Ka, viele Organisationen wollen faire Wahlkreise. Das bedeutet 
mehr «swing districts» und eine Verteilung der Gewählten, die den tatsäch-
lichen Wähleranteilen ihrer Parteien im Staat entspricht.

Das Oiederum Oürde den Demokraten vermutlich die Rehrheit in der 
grossen Parlamentskammer sichern.
Suzi LeVineM Kede Amerikanerin wäre dadurch besser vertreten. Wenn ein 
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Drittel der Sitze im Repräsentantenhaus wie früher «swing seats» wären, 
müssten Politikerinnen ihren Wählern wieder zuhören. Das macht die   De-
mokratie gesünder. Es geht uns nicht um Parteien. Es geht darum, eine Po-
litik zu scha)en, die den Amerikanern zuhört. 

Beben dem »partisan gerr1manderingZ, das den Erfolg einer Partei zum 
Niel hat, ist auch von »racial gerr1manderingZ die jede. öas ist damit 
gemeintM
Suzi LeVineM Dort geht es darum, ethnische –inderheiten in einem Wahl-
bezirk zusammenzufassen, sodass sie dort zur –ehrheit werden und eine 
Vertretung wählen können. Aber das ist wie ein «sugar rush» Fucker-
rausch . 3urzfristig ist eine –inderheit vertreten. Aber der langfristige Ef-
fekt ist der, dass eine –inderheit einen Vertreter in einem Wahlkreis er-
hält und dafür alle Angehörigen dieser –inderheit im Rest des Staates ohne 
eigenen Abgeordneten bleiben. Unter dem Strich bleiben sie unterreprä-
sentiert, obwohl sie in einem Wahlkreis die –ehrheit stellen. Das ist ille-
gal, weil es –inderheiten benachteiligt. Die *rage, wie –inderheiten besser 
vertreten werden können, beschäZigte uns auch in einem unserer ersten 
Gespräche mit Eric !older, unserem ehemaligen Kustizminister ...

... der ya zusammen mit dem ehemaligen Präsidenten Karack Wbama der 
Copf des »Bational Democratic jedistricting (ommitteeZ )BDj(  ist. 
öas genau ist eigentlich «hre jolleM
Eric LeVineM Wir sind bloss *reiwillige. Wir haben davon gehört und wollten 
mithelfen. Die Organisation macht eine gute und wichtige Arbeit. Ein Teil 
davon hat mit Parteipolitik zu tun, aber im Grunde geht es um eine faire 
politische Vertretung aller Bürgerinnen. Viele unserer politischen Proble-
me wären lösbar, wenn wir aus dieser Starre ausbrechen könnten.

Sie sprechen auch in der SchOeiz darüber, am Europa-«nstitut der Uni-
versität Nürich. öieso hier, Oieso nicht in den USFM
Suzi LeVineM Angesichts der geopolitischen Rolle der USA sollte es die an-
deren Länder interessieren, was sich bei uns tut. Unsere Demokratie ist der 
3ern des Erfolgs der USA in den letzten 242 Kahren. Während unserer Feit 
in der Schweiz haben wir gemerkt, wie gut sich viele Leute mit amerikani-
scher Politik auskennen. Worüber wir hier sprechen, der 3ampf gegen Ger-
rymandering, ist ein wichtiger *aktor für die Gesundheit unseres Landes. 
UndM Die Schweiz und die USA sind Schwesterrepubliken. Wenn es einer 
Schwester schlecht geht, sollte das die andere interessieren. 

öas k?nnte sich verändern, Oenn Sie Erfolg habenM
Suzi LeVineM Die Art, wie Entscheide zustande kommen. :ehmen wir die 
Schweiz als Beispiel. Hhre Parlamentarier schmieden 3ompromisse. Sie 
versuchen Gesetze so auszuarbeiten, dass es nicht zu Referenden kommt. 
Dazu ist es nötig, alle Hnteressengruppen einzubeziehen. Der Druck aus der 
Bevölkerung wirkt auch schon bei uns, wir sehen bereits Erfolge unserer 
Arbeit. Hn Ohio hat eine Gruppe von Leuten darauf hingearbeitet, über die 
Wahlkreise an der Urne abzustimmen. Das republikanisch dominierte Par-
lament hat darau in von sich aus eine Volksabstimmung angesetzt. Der 
Druck auf die Politikerinnen funktioniert also.

0J0J ist die nächste Volkszählung. 0J08 Oerden Oieder Carten gezeich-
net. öelche jolle spielt bis dahin der Wberste Gerichtshof in «hren Plä-
nenM
Eric LeVineM Hm –oment sind zwei *älle vor dem Obersten Gerichtshof hän-
gig. Einer zu Wisconsin, einer zu –aryland. Hm ersten betri  es Gerryman-
dering zugunsten der Republikaner, im zweiten zugunsten der Demokra-
ten. Die Richter könnten be5nden, dass die AuZeilung in Wahlkreise fair 
sein müsse. Ke nach Entscheid könnte man so gegen einzelne Staaten kla-
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genM Eure 3arten von 2011 sind nicht repräsentativ, ändert sie. Wir haben 
im *all von Pennsylvania gesehen, dass man 3arten gerichtlich anfechten 
kann.

öenn dieses Iahr also ein neues Fbgeordnetenhaus geOählt Oird, gel-
ten aber noch die bestehenden Carten der öahlbezirkeM
Suzi LeVineM Ka, ausser in Pennsylvania, das I wie gesagt I neue, faire 3arten 
ausarbeiten liess. Respektive lassen musste.

Und k?nnte Penns1lvania allein die republikanische Rehrheit ins öan-
ken bringenM
Suzi LeVineM Das Resultat dort wird einen EinNuss haben. Pennsylvania hat 
1Ä Abgeordnete. Wir rechnen damit, dass aufgrund der neuen fairen Wahl-
kreise in vier oder fünf davon neu demokratische 3andidaten gewählt wer-
den. Aber noch malM Was sich wirklich verändern kann, ist, dass wir künf-
tig eine :ation haben, die nach den Bedürfnissen ihrer –enschen politi-
siert. Gerade bei Themen wie Wa)enkontrolle und Einwanderung. Wenn 
der Wille der Wählerinnen wirklich abgebildet wird, kann sich etwas ver-
ändern.

öas, Oenn Sie und «hre Ritstreiterinnen keinen Erfolg habenM 
Suzi LeVineM Wir werden Erfolg haben. Damit meine ich nicht, dass der 
Oberste Gerichtshof in unserem Sinne entscheidet. Wir müssen vielmehr 
alles tun, damit Leute in politische mter gewählt werden, die den Wil-
len der Bevölkerung respektieren. Die –enschen in unserem Land sind 
wachgerüttelt und engagiert wie seit dem Vietnamkrieg nicht mehr. Es ist 
grossartig zu sehen, wie die Leute sich zivilgesellschaZlich einbringen. :un 
muss es uns gelingen, dieses Engagement in die richtige politische Wahl zu 
verwandeln. 

A Im Donnerstag, 2f. I/ril, Kerden Suzi und öric UeVine als GNste des öuro/a6Tnstituts an der 
5niversitNt Eürich über Mittag einen Vortrag halten. itel: «Mani/ulating electoral boundaries 
and hoK the 2pp year old /ractice ow gerrymandering broke our democracy».
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