
Auf lange Sicht

Wie sich Amerika 
auseinandergelebt hat
Republikanische und demokratische Wählerinnen lebten bis 
in die 1970er-Jahre nah beieinander. Doch das «purpurne» 
Amerika löst sich zusehends auf – in ein räumlich getrenntes 
Nebeneinander von knallroten bis tieMlauen Wahlbezirken. 
Von Simon Schmid, 16.11.2020

Als  die  Penschen in  Shiladelphia  am ,amstag  vor  einer  Woche auf 
der  ,trasse  zu  tanzen  begannenw  :ar  klarT  Donald  yrump  hatte  die 
SräsidentschaBs:ahl verloren – sümbolisch und arithmetisch.

Dank der vielen ,timmen aus der grössten ,tadt in Sennsülvania :ar es Joe 
8iden gelungenw den 8undesstaat auf seine ,eite zu ziehen – und damit 
auch die Wahlen fHr sich zu entscheiden. 20 Srozent der Wähler in Shil-
adelphia hatten sich fHr 8iden entschiedenw den demokratischen Eeraus-
forderer. Nur U0 Srozent hatten fHr yrump gestimmtw den republikanischen 
Amtsinhaber. Nicht zuletzt deshalb kommt es im Weissen Eaus nun zu ei-
ner Ablösung.

Doch das Orgebnis in Shiladelphiaw der ,tadtw in der einst die amerikanische 
xnabhängigkeitserklärung unterzeichnet :orden :arw macht noch et:as 
anderes klarT An manchen Lrten in Amerika :ird eKtrem einseitig ge:ählt.

Ein rotblaues Punktespiel
Nichts zeigt dies deutlicher als ein 8lick auf die jandkarte mit den Wahl-
resultaten. Nicht auf die Varte mit den fHnfzig 8undesstaaten – neinw auf 
Cene mit gut dreitausend (er:altungsbezirkenw den sogenannten )ountüs.

Auf dieser Varte sieht man einerseits )luster von grossenw blauen Sunkten. 
Das sind die Ynach Wähleranzahl skaliertenF )ountüsw in denen die ,tädte 
an der VHste so:ie um die grossen ,een liegenw die Hber:iegend demokra-
tisch :ählenT 8ostonw Ne: Gorkw jos Angelesw )hicago. xnd andererseits 
ist ein Peer aus roten Zarbtupfern sichtbarw die :eit3ächig Hbers jandes-
innere verteilt sind. Das sind die vielen ländlichenw republikanisch gepräg-
ten )ountüs.
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Blau = demokratisch, rot = republikanisch. Die Farbe der Punkte richtet sich nach der Abweichung vom nationalen Schnitt, 
die Grösse nach der Einwohnerzahl. In Alaska (links unten abgebildet) haben wegen einer Inkongruenz zwischen Countys und 
Wahlbezirken alle Punkte dieselbe Farbe.

(iolettw also gleichmässig auf beide Sarteien verteiltw sind daneben nicht 
allzu viele Iegenden. 6u einem ge:issen yeil zählt vielleicht Zlorida dazu 
Yder Archipel im ,HdostenFw daneben Pinnesota Yim nördlichen 6entrumF 
oder Arizona Yim ,Hd:estenF. Das «purpurne Amerika» – ein durchmisch-
tes Iebietw in dem beide Sarteien zu Eause sind – eKistiert nirgends :irk-
lich.

(iele Vommentatorinnen haben anlässlich der Sräsidenten:ahlen vom Ä.-
 November auf diese yatsache hinge:iesen. Die x,A seien so stark gespal-
ten :ie noch niew sagte et:a der Solitologe 4an 8remmer im 4ntervie: mit 
der Republik. Das «yime Pagazin» schriebT Die (ereinigten ,taaten seien 
«tief polarisiert».

xnd selbst der angehende Sräsident sagte in seiner ,iegesredew die Nation 
mHsse Cetzt «heilen». Amerika mHsse :ieder ein vereintes jand :erdenw in 
dem sich politische Zraktionen nicht als Zeinde gegenHberstHnden.

xm zu verstehenw :as Joe 8iden meintw spulen :ir die 6eit um ein paar 
Jahrzehnte zurHck.

Der purpurne Ballon (1976)
8licken :ir ins Jahr 197;w als Joe 8idens Varriere gerade erst begonnen hat-
te. 5hnlich :ie heute gelang damals dem demokratischen Eerausfordererw 
Jimmü )arterw ein knapper ,ieg Hber den republikanischen Amtsinhaber 
Ierald Zord.

Anders als heute :ar das ,timmvolk im Jahr 197; aber noch recht homogen 
Hbers jand verteilt. Reiht man die damaligen )ountüs auf einer Achse von 
links nach rechts ein – Ce nachdemw :ie stark sie zu den Demokraten oder 
zu den Republikanern neigten –w so ergibt sich eine ballonartige (erteilung 
rund um das 6entrum. (iele (er:altungsbezirkew auf dem jand ebenso :ie 

REPUBLIK 2 / 5

https://www.republik.ch/2020/11/09/joe-biden-wird-nicht-faehig-sein-auch-nur-einen-einzigen-punkt-seiner-politischen-agenda-umzusetzen
https://www.republik.ch/2020/11/09/joe-biden-wird-nicht-faehig-sein-auch-nur-einen-einzigen-punkt-seiner-politischen-agenda-umzusetzen
https://time.com/5907318/polarization-2020-election/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/11/07/annotated-biden-victory-speech/
https://en.wikipedia.org/wiki/1976_United_States_presidential_election


in der ,tadtw :aren damals tatsächlich noch purpur. Diqerenzen von mehr 
als 0 Srozentpunkten Yalso Orgebnissew bei denen eine Sartei im (erhältnis 
von 70 zu Ä0 Srozent oder noch deutlicher ge:annF kamen praktisch nicht 
vor.

Auqällig an den Orgebnissen von 197; sind insbesondere auch die kleinenw 
blauen Sunkte am linken Rand. Os sind Wahlbezirke im ,Hden – in Ieorgiaw 
yennesseew Arkansas. Das ist aus heutiger ,icht nur sch:er vorstellbarw :ar 
damals aber yatsacheT Jimmü )arter ge:ann die Wahl in den ,Hdstaaten 
deutlich. xnd z:ar nicht nur dank Wählerinnen aus ,tädten :ie Atlanta – 
:ie Joe 8iden dieses Jahr – sondern auch dank grossem ,upport auf dem 
jand.

8ereits vier Jahre später :urde )arter Cedoch aus dem Amt gedrängt – vom 
Republikaner Ronald Reaganw der in einem Ordrutschsieg mehr als 90 Sro-
zent aller Olektorenstimmen errang. xnter ihm und seinen Nachfolgernw 
Ieorge 8ush sen. und 8ill )lintonw sollten sich die (ereinigten ,taaten tief-
greifend verändern – :irtschaBlichw mit dem Oinzug von Digitalisierung 
und Ilobalisierung  und geogra schw mit der Renaissance der urbanen 6en-
tren.

Das Auge der Veränderung (2000)
4m sümbolträchtigen Jahr U000 kam es in den x,A erneut zu einer äus-
serst knappen Sräsidenten:ahl. Ieorge W. 8ushw ,ohn des vormaligen Srä-
sidenten Ieorge 8ushw setzte sich dabei gegen den Demokraten Al Iore 
durch. Wenige hundert ,timmen im 8undesstaat Zlorida machten damals 
den xnterschied zugunsten des Republikaners.

Doch ob:ohl das Rennen ähnlich eng verlief :ie 197;w hatte sich die poli-
tische jandkarte seit Jimmü )arters ,ieg stark verändert. ,ämtliche ,Hd-
staatenw die einst demokratisch ge:ählt hattenw gingen U000 an die Repu-
blikaner. Auch im restlichen jandesinnern holten sie satte Pehrheiten.

xmgekehrt :urden die ,tädte zunehmend zu demokratischem yerritori-
um. jos Angelesw der ein:ohnerstärkste (er:altungsbezirk der x,Aw hatte 
197; noch ausgeglichen fHr die beiden Sarteien ge:ählt. 4m Jahr U000 lagen 
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die Demokraten in jos Angeles mit ;Ä zu ÄU Srozent vorn Ydie ,timmen des 
grHnen Vandidaten Ralph Nader dazugezähltw :äre es sogar noch deutli-
cher ge:esenF. Der ,tadt-jand-Iegensatzw den :ir heute in den x,A beob-
achtenw hatte zur Jahrtausend:ende also bereits Iestalt angenommen.

Auqallend ist an der (erteilung von U000 auchw dass sie insgesamt 3acher 
ist als noch 197;. Die gut dreitausend )ountüs formen nun keinen 8allon 
mehrw sondern eine Art Auge. 6u beiden ,eiten der violetten Pitte sammeln 
sich blaue und rote Sunkte. xnd eine ganze Reihe von (er:altungsbezirken 
stimmt mit einem Abstand von 0 Srozentpunkten und mehr fHr eine der 
beiden Sarteien.

Der Tannzapfen (2020)
Noch mehr Orgebnisse dieser Art tauchen auf bei einer RHckkehr in die 
Iegen:art – zur Wahlw die vor knapp z:ei Wochen abgehalten :urde. Die 
(erteilung ist nun noch 3acher ge:ordenT Das «Auge» :urde zu einer Art 
yannzapfen zusammenge uetschtw mit einer ausgedHnnten Pitte und ei-
nem ,pektrumw das von eKtrem demokratisch zu eKtrem republikanisch 
reicht.
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Die ,tadt jos Angeles stimmt inz:ischen mit 71 zu U7 Srozent demokra-
tisch. 4n und um Washington D.). liegen die demokratischen Wähleranteile 
sogar um 90 Srozent. xnd in Shiladelphiaw :ie eingangs er:ähntw bei mehr 
als 20 Srozent.

Ierade einmal drei Autostunden :estlich von Shiladelphiaw in Zulton )o-
untü Ynicht zu ver:echseln mit dem gleichnamigen (er:altungsbezirk in 
Ieorgiaw der bei dieser Wahl grosse mediale 8eachtung fandFw stimmten 
dagegen mehr als 20 Srozent fHr Donald yrump. ,ogar fast 100 Srozent 
:aren es in Roberts )ountü – einem (iereck im nördlichen teKanischen 
Niemandsland. Nur eine Eandvoll ,timmen gingen dort fHr Joe 8iden ein.

8emerkens:ertT 197;w als der frisch ge:ählte Sräsident gerade seine erste 
Amtszeit im ,enat verbrachtew hatten die Demokraten in diesem )ountü im 
konservativen «Eerzland» immerhin ein Drittel der ,timmen geholt. Das 
zeigtw :ie :eit die x,A in dieser 6eit auseinandergedriBet sind – und :ie 
sehr die sozialen und ökonomischen Vämpfew die im neuen Jahrtausend 
mit noch höherer 4ntensität gefHhrt :erdenw dem politischen IefHge zuge-
setzt haben. 

Wenn sich Joe 8iden nun anschicktw seine jandsleute zu versöhnenw hat er 
also einen :eiten Weg vor sich. Denn viele Republikanerinnen und Demo-
kraten be:egen sich nicht nur auf Zacebookw y:itter und Whatsapp in ih-
ren eigenen 8lasen. ,ie leben auch phüsisch zunehmend voneinander ent-
fernt.

Wie unter diesen xmständen ein grösseres (erständnis fHr die jebens-
:elt des politischen IegenHbers entstehen soll – :enn sich republikani-
sche und demokratische Wählerinnen nicht einmal mehr beim Oinkaufen 
im ,upermarkt Hber den Weg laufen – ist oqen. Die segregierten )ountüs 
von Amerika :erden aller (oraussicht nach nicht so rasch :ieder zueinan-
der nden.

Die Daten

Wahldaten auf der County-Ebene sind in den USA nicht ganz einfach ver-
fügbar. Für den vorliegenden Beitrag sind wir einerseits beim «US Elec-
tion Atlas» fündig geworden (1976). Dieser bietet Daten kostenpflichtig zum 
Download an. Für die Jahre 2000 bis 2016 hat die Universität von Har-
vard eine Datenbank aufbereitet. Die aktuellen Wahldaten stammen von der 
Website der «New York Times».
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