
Welchen Weg schlägt er als Nächstes ein? Franklin D. Roosevelt blieb als US-Präsident unberechenbar und war immer für überraschende 
Wendungen gut. Fünf Porträts, ca. 1941. Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images

Theorie und Praxis 
der politischen 
Furchtlosigkeit
Kein Wunder, interessiert sich Präsident Joe Biden für Präsi-
dent Franklin D. Roosevelt. Als dieser seine Präsidentschaw 
antrat, mar Aberika ein ag–egrannter Knallfrosch. Als er starg, 
hatte es einen Weltkrie– –emonnen Z und eine technicolorgun-
te ?ukunw. Wie bacht ban so masV
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Ab yoragend der Abtseinführun– des neuen Präsidenten mar nach einer 
Panik das Bankenszsteb Iusabben–egrochen.

Lb –anIen :andS Uchlan–en. Die, die noch etmas Iu verlieren hatten, stan-
den vor den verrabbelten Banken. pnd die, die das gereits hinter sich hat-
ten, vor den UuMMenküchen.

Ab Gor–en glies in Washin–ton ein eisi–er Wind. Der künwi–e Präsident 
versabbelte sein künwi–es Kaginett Iu eineb kurIen «ottesdienst, mas ein 
Ginister bit deb UatI kobbentierteS jWenn »e mer ein «eget –egraucht 
hat, dann mir.E 

Nin Git–lied fehlte. Der desi–nierte JustiIbinister mar auf der Reise nach 
Washin–ton –estorgen.

Die Fahrt Iub KaMitol mar keine –anI leichte Uache. Als sein yor–än–er Iu 
ihb ins Auto stie–, versuchte der neue Präsident Konversation Iu bachen, 
ager sein yor–än–er sMrach fast kein Wort. Nr hielt den Üeuen für einen 
UtübMer.

Der neue Präsident schmenkte seinen ?zlinder, meil es sonst nichts Iu tun 
–ag. Ab Nnde der Fahrt bontierte er Imei kiloschmere Nisen–estelle an sei-
ne Beine, dabit er gei seiner Rede stehen konnte. Nr mar seit üger Iehn Jah-
ren keinen einIi–en Uchritt aus ei–ener Kraw –e–an–en.

Nr schaxe es, auf den Arb seines ältesten Uohns –estütIt, ans RednerMult. 
Nr sa–teS j:assen Uie bich also Iuerst beiner festen OgerIeu–un– Ausdruck 
–egen, dass mir nichts Iu fürchten hagen als die Furcht selgst.E

pnd etmas sMäter sa–te erS jDieses :and graucht Z und menn ich Aberika 
richti– verstehe, verlan–t es auch Z fort–esetItes, –ema–tes NTMeribentie-
ren.E

Kein Wunder, las Präsident Barack Hgaba vor seiner Abtseinführun– ei-
nen UtaMel Bio–ra1en üger Franklin Delano Roosevelt. Kein Wunder, ko-
Miert aktuell Präsident Joe Biden das 9ebMo von Roosevelts ersten hundert 
9a–en.

Denn Hgaba kab inbitten der FinanIkrise ins Weisse 3aus. Biden buss 
bit einer Pandebie, einer Wirtschawskrise und einer in fast »eder Fra–e –e-
sMaltenen Üation klarkobben.

Roosevelt murde Iub yorgild, meil die :a–e aussichtslos schien. Als er ib 
GärI ö200 seine erste Antrittsrede hielt, mar Aberika ruiniert. Üach deb 
B’rsencrash ö252 grachen fast ö7!777 von 5C!777 Banken Iusabben. öC-
 Gillionen Aberikaner maren argeitslos Z fast 5C ProIent der argeitenden 
Bev’lkerun–.

jFalls Lhr Pro–rabb Nrfol– hatE, sa–te ihb ein Besucher, jmerden Uie der 
geste Präsident der aberikanischen «eschichte sein. Wenn es schieYäuw, 
der schlechteste.E

jWenn es schieYäuwE, antmortete Roosevelt, jgin ich der letIte.E

Der Poker und die Ferien
Lb «runde hätte seine Präsidentschaw gereits nach einer Woche scheitern 
k’nnenS Denn das vergliegene Bankenszsteb mar Iusabben–egrochen.
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Uein yor–än–er, 3ergert 3oover, riet deb Üachfol–er, noch ab ersten 9a– 
o8Iiell auf die beisten WahlversMrechen Iu verIichten. pb durch eiserne 
UMarsabkeit das yertrauen der Gärkte miederherIustellen.

Roosevelt entschied sich für –anI anderes. Für eine PokerMartie bit deb 
h’chsten denkgaren NinsatIS den vergliegenen Bankeinla–en der pUA.

Das UMiel ge–ann sofort nach der Ankunw ib Weissen 3aus. Üoch ab 
Üachbitta– schmor der Präsident sein Kaginett einS unüglich schnell und 
ohne »ede ?erebonie Z bit eineb «rinsen und eineb 3andschla–. 

Ln der fol–enden UitIun– geauwra–te der Präsident seinen erst an dieseb 
Gor–en ernannten JustiIbinister, ir–endeine :’sun– Iu 1nden, mie jdie 
Bundesre–ierun– die Banken ügernehbenE k’nnte.

Der Ginister ermähnte ein ogskures «esetI aus deb Jahr ö2ö(, in deb es ub 
die pntersuchun– von Währun–ssMekulation –in–.

Der Präsident mar ge–eistert. Die Juristen argeiteten die Üacht durch. 
Ab nächsten Gor–en verkündete Roosevelt die Uchliessun– aller Banken 
gis ügernächsten Gonta–. Der Üabe für diesen geisMiellosen Nin–ri) der 
?entralre–ierun– in die Privatmirtschaw klan– baTibal harblosS bank ho-
liday, jBankenferienE.

Die Bank macht Ferien – und die Kundinnen müssen draussen bleiben. World History Archi-
ve/Keystone

Dagei mar es das «e–enteil von Ferien. Gan busste Z Iub ersten Gal 
seit deb Bür–erkrie– Z den Kon–ress Iu einer UondersitIun– Iusabben-
trobbeln, gis Donnersta– ein «esetI erargeiten Z und dann gis Gonta–-
bor–en behrere tausend Banken auf ihre Kreditmürdi–keit Mrüfen.

Fast nieband in der Re–ierun– sah in dieser Woche ein Bett. Nin Utrob von 
NTMerten, Politikern, Bankern Io– durch das Weisse 3aus, darunter auch 
die NrIfeinde der ParteiS die Banker und reMuglikanischen Ginister. Das 
«esetI murde dreissi– Ginuten vor der Deadline ferti–. ?ub yervielfälti–en 
glieg keine ?eit. Ns kab nur in eineb einIi–en NTebMlar in den Kon–ress, 
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mo ein Ag–eordneter es schmenkte und die Parlabentarier schrienS jAg-
stibben4E

Uo–ar der reMuglikanische Fraktionschef stibbte dafürS jDas 3aus grennt, 
und der Präsident graucht das Iub :’schen.E Üeun Utunden nach seiner 
Ferti–stellun– mar das «esetI durch. Üun mühlten sich 3underte Prüfer 
durch 9ausende BankgilanIen.

Üieband Imeifelte, dass –roge Fehler –ebacht mürden. Nini–e seri’se Ln-
stitute mürden –eschlossen merden, eini–e faule Nier ügerlegen. Ager dar-
ub –in– es nicht.

Was Iählte, mar das yertrauen. Falls die Aberikanerinnen ab Gonta–-
bor–en erneut die Banken stürben mürden, märe das :and erledi–t.

Roosevelt entschied sich für baTibale NntsManntheit. Nr gerief seine er-
ste PressekonferenI ein und sa–te den ReMortern, sie k’nnten fra–en, mas 
sie mollten. Das mar verglü)end neuS pnter Präsident 3oover hatten Fra-
–en schriwlich –estellt merden büssen. Üun herrschte ein naheIu freund-
schawlicher 9on. ?ub 9heba, og es ügerhauMt b’–lich sei, öC!777 Banken 
in einer Woche Iu ügerMrüfen, sa–te RooseveltS jGan hat bich –emarnt, 
dass ich pnb’–liches versuche. Ager ich mill es versuchen.E pnd sMäter 
sa–te er noch bit eineb «rinsenS jLch lerne –erade Iieblich viel üger Ban-
kin–.E

Die Presse mar entIückt.

Ab Uonnta–agend hielt Roosevelt als erster Präsident der pUA eine Radio-
ansMrache. Ns mar vielleicht eine der michti–sten Reden, die »e ein Politi-
ker hielt, denn es –in– ub alles. pnd eine der un–em’hnlichstenS Uie kab 
in Forb einer Plauderei ab Kabinfeuer daher. jGeine FreundeE, ge–ann 
der Präsident seine Ausführun–en, ub sMäter Iu sa–enS jLch mill Lhnen er-
klären, mas mir in den letIten Maar 9a–en –ebacht hagen, marub mir das 
bachten Z und mas als Üächstes fol–t.E Danach erklärte er locker, ohne ir-
–endmelche Fachmorte, das PrinIiM einer Bank Z dass die UMar–elder nicht 
–ehortet, sondern für Kredite ver–egen mürden. pnd dass auch –esunde 
Banken ein –leichIeiti–es Aghegen nicht ügerlegen mürden. pnd dass sich 
deshalg die Re–ierun– nun solide von kranken Banken trennen mürde Z 
und dass die vertrauensmürdi–en ag Gonta– mieder ’)nen mürden. jLch 
–ege Lhnen bein Wort, dass es ag »etIt sicherer ist, sein «eld auf einer Bank 
statt unter einer GatratIe Iu hagen.E

Als ab nächsten Gor–en die ersten Banken mieder ’)neten, hielt das halge 
:and die :uw an. Dann kab die gefürchtete Üachricht Z vor den Uchaltern 
marteten ib –anIen :and lan–e Uchlan–en.

pnd dann kab die unermartete ÜachrichtS Die :eute standen Uchlan–e, ub 
einIuIahlen. Bis Iub Agend la– eine Gilliarde Dollar behr als vorher auf 
den Konten.

Die B’rse hüMwe Iub ersten Gal seit JahrenS ub öC ProIent. pnd der Prä-
sident hatte die 6hiMs –emonnen, die er grauchen mürde, ub die pUA Iu 
verändern mie kein Politiker vor ihb.

Der Sohn aus gutem Hause
Dass aus–erechnet der aristokratisch auf–emachsene Roosevelt eine neue 
Uorte von Reden erfand, die das ?iel hatten, dass jder Gaurer auf deb Bau, 
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das Gädchen hinter deb Uchalter, der Farber auf deb FeldE ihn verstehen 
sollte, mar sehr tzMisch für ihn.

Ngenso, dass das Banken–esetI den Mro–ressiven Flü–el seiner Partei gitter 
enttäuschteS Uie hatten auf Nntei–nun–en –ehox.

Üicht ohne «rund murde er auch jdie UMhinTE –enannt. Roosevelt mar und 
glieg verglü)end ungerechengar. Üieband musste, mas er als Üächstes tun 
mürde.

Nr selgst mar stolI darauf. pnd geschrieg sich als jJon–leur, dessen linke 
3and die rechte nicht missen lässt, mas sie tutE.

Kein Schritt mehr ohne Hilfe: Franklin D. Roosevelt besucht im September 1933 sein Elternhaus 
in Hyde Park, New York. Martin McEvilly/NY Daily News Archive/Getty Images

Roosevelt mar in der 9at ein verglü)ender GenschS ein PatriIier, der Iub 
«e–ner der ei–enen Klasse murde, ein oMMortunistischer, kaltglüti–er Ldea-
list, ein 9räuber bit Au–enbass, ein entsMannter «elähbter, der sich gei 
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»eder Rede unter hewi–en UchberIen bit Nisenschienen aufrecht hielt, ein 
PokersMieler, ein Kettenraucher, ein Utaatsbann und ein KindS jyielleicht 
ist er nie mirklich ermachsen –emordenE, sa–te sein :eigarIt nach seineb 
9od.

Nr muchs in einer Welt auf, die er sMäter Iu Ierst’ren halfS in der Welt der 
UuMerreichen. Franklin mar das einIi–e Kind einer Üem Äorker PatriIier-
fabilie, die –rosse :iege seiner Gutter. Die –esabte Kindheit sah er fast nur 
sie, das Personal der enorben yilla und vor alleb den riesi–en Park ab trä– 
dahintreigenden 3udson. Diese erste :iege Mrä–te ihn fürs :egen. Üichts 
schien »e die ?uversicht seiner frühen Jahre Iu erschüttern. Kein Wunder, 
fürchtete er nichts ausser der Furcht selgst.

pnd noch etmas lernte er, mie viele –eliegte U’hneS 3eiblichkeit. Uchon 
früh führte er sein 9a–eguch in «eheibschriw Z ein sicheres LndiI, dass er 
annahb, seine Gutter mürde es lesen. Bei aller Üähe mürde ihb nie »eband 
ins 3erI sehen.

Nine Kindheit lan– mar er so –ut mie nie auf Kinder –etro)en Z er murde Iu 
3ause erIo–en, und als er dann bit vierIehn in ein Lnternat kab, mar es 
ein Uchock. Nr 1n– sich Imar. Ager er mar ein bittelbässi–er Uchüler, ein 
unau)älli–er Utudent und ein uninsMirierter Anmalt. Üieband kab gis Iu 
seineb 5;. «egurtsta– auf die Ldee, behr in ihb Iu sehen als einen hüg-
schen Jun–en. Gan hielt ihn für Dekoration.

Das NinIi–e, mas das Bild st’rte, mar die Wahl der «attinS Der nette Jun–e 
lan–meilte sich bit den fr’hlichen Degütantinnen und verliegte sich in sei-
ne entfernte 6ousine Nleanor Roosevelt. Uie mar v’lli– anders als die ande-
ren Gädchen. Üach deb frühen 9od ihrer Nltern mar sie in ein en–lisches 
Lnternat ag–eschogen und dort Iur Febinistin erIo–en morden. Uie inter-
essierte sich nicht ib «erin–sten für Klatsch oder Kleider. Uondern für die 
soIiale Fra–e.

Als Männer noch strickten: Eleanor und Franklin Roosevelt als junges Ehepaar im Jahr 1906. 
Corbis/Getty Images

Als Franklin in 3arvard studierte, bietete seine Gutter ein 3aus ab Rand 
des 6abMus, ub ihreb Uohn nahe Iu sein. Nr sah sie ow und schrieg ihr fast 
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tä–lich. Ager nicht alles. Als er ihr seinen Nntschluss Iur 3ochIeit ankün-
di–te, 1el sie aus allen Wolken.

Der NinIi–e, der von der Nhe ge–eistert mar, mar der dabali–e aberikani-
sche PräsidentS Nleanors Hnkel 9eddz Roosevelt, ein ReMuglikaner, der gei 
der 3ochIeit auch den Brautführer bachte und –ut –elaunt sa–teS jNs –igt 
doch nichts Uch’neres, als menn der Üabe in der Fabilie gleigt.E

Franklins Gutter arran–ierte sich bit den 9atsachen. pnd schenkte deb 
»un–en Paar eine vierst’cki–e Utadtmohnun– in Üem Äork. Wogei sie selgst 
die Üachgarsmohnun– geIo– Z und in »edeb der vier Utockmerke eine 
yergindun–stür eingauen liess. 

Der Politiker mit dem Auto
Git 5; gekab Franklin D. Roosevelt endlich das An–egot, für das er –ego-
ren mar. Die 6hefs der Debokratischen Partei goten ihb eine Kandidatur 
für den Uenat des Utaats Üem Äork an.

Ns mar keine –anI ernste Uache. «anI o)ensichtlich mar Roosevelt nur me-
–en des Üabens aus–emählt morden. pnd der UitI mar seit üger 5C Jahren 
fest unter der Kontrolle der ReMuglikaner.

Üachdeb er Iu–esa–t hatte, sMaIierte Roosevelt als Nrstes Iub «ärtner-
häuschen des Fabilienanmesens. jGr. Roosevelt, UirVE, fra–te der «ärt-
ner. Worauf sein Argeit–eger antmorteteS jÜennen Uie bich Franklin.E pnd 
fortfuhrS jLch grauche Lhren Rat. Was soll ich tun, menn ich in die Politik 
–eheVE

Der «ärtner mar der Nrste. Ab Nnde des WahlkabMfs hatte der Kandidat 
bit fast allen :euten ib BeIirk –esMrochen. Roosevelt hatte sich als erster 
Politiker meit und greit daIu entschlossen, den WahlkabMf in eineb Auto 
Iu bachen …und mar auch einer der meni–en, die sich ein Auto ügerhauMt 
leisten konntenÖ Z eineb roten. Dabals, ö2ö7, –alten Autos me–en der häu1-
–en Pannen noch als unIuverlässi–. jKauf dir ein PferdE, riefen die Bauern, 
menn sie mieder eines ib Utrassen–ragen sahen.

Dafür –arantierte das Auto gei »edeb UtoMM einen yolksauYauf. Roosevelt 
hatte ein –eminnendes :ächeln, h’rte vor alleb Iu und versMrach behreren 
tausend :euten, 5q Utunden, 0‹C 9a–e für sie Iu käbMfen. Nr –emann bit 
eineb Nrdrutsch.

Der Rest der Karriere verlief fast traubmandlerischS Nr fol–te schlicht sei-
neb entfernten 6ousin 9heodore Roosevelt, der ö27ö gis ö272 für die Re-
Muglikaner Präsident mar. Wie 9eddz liess sich Franklin ins Parlabent von 
Üem Äork mählen, mie 9eddz argeitete Franklin …er mährend des Nrsten 
Weltkrie–sÖ als Utaatssekretär der Garine. Wie 9eddz ib Jahr ö277 kandi-
dierte Franklin ö257 recht »un– als yiIeMräsident.

Nr –alt als Utar der Debokratischen Partei, nicht IuletIt, meil er ein harter 
KäbMfer –e–en die KorruMtion marS in der Partei selgst mie –e–en reiche 
«’nner. jDer pnterschied Imischen Arb und Reich ist Iu –ross, er buss 
–erin–er merdenE, erklärte er. jpnd mer für sein Brot nicht sor–en buss, ist 
dagei freier. Wer von unten kobbt, bacht gittere Nrfahrun–en und liegt 
die Genschen meni–er. Aufstei–er hagen Ressentibents, ich nicht.E

Dann, bitten in den Uobberferien, knickten ab Gor–en des ö7. Au–ust 
ö25ö geib Rasieren Roosevelts Beine ein, ab nächsten 9a– mar er von der 
Brust an –elähbt. Die ›rIte grauchten Gonate, gis sie die Kinderlähbun– 
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dia–nostiIierten Z die schmerste seiner vielen, au)älli– hewi–en Lnfektions-
krankheiten. Wie der Autor Alan Posener in seiner Bio–ra1e schreigt, ver-
buteten ›rIte sMäter, dass Roosevelt als Kind derart gehütet mar, dass sein 
Lbbunszsteb bit den Krankheitserre–ern nie in Kontakt –ekobben mar.

Roosevelt käbMwe siegen Jahre lan– 9a– für 9a– darub, mieder norbal lau-
fen Iu k’nnen. Dann –ag er auf. Bei ’)entlichen Auwritten sibulierte er 
das «ehen nur noch, –estütIt auf einen yertrauten. Nr tat nie mieder einen 
Uchritt ohne 3ilfe.

Hgmohl seine ›rIte es ihb vergoten, gemarg er sich ö25; als «ouverneur 
von Üem Äork. Wo n’ti–, liess er sich bit eineb Kran in den WahlkabMfsaal 
hieven. Nr –emann knaMM. pnd mar Iurück ib «eschäw.

Die Höllenmaschine
Ab 5q. Hktoger ö252 krachte in Üem Äork die B’rse Iusabben  9a–e sMäter 
maren ö7 Gilliarden Dollar vernichtet, die ersten Banker stürIten sich aus 
den Fenstern. Drei Jahre sMäter muchsen die Ulubs in den Utädten.

Lhre Bemohnerinnen tauwen sie j3oovervillesE Z nach deb abtierenden 
Präsidenten 3ergert 3oover.

jLr–endeine un–eheure «emalt ist in den Gechanisbus –efahrenE, schau-
derte der reMuglikanische Präsident 3ergert 3oover und argeitete acht-
Iehn Utunden ab 9a–, mährend alles ibber schlibber murde.

Was mar MassiertV Rückglickend la– es an eineb intellektuellen Progleb. 
3oover rea–ierte bit den reMuglikanischen ReIeMtenS Nr sMarte, ub das 
Bud–et ausIu–leichen, ib Ogri–en vertraute er den Uelgstheilun–skräwen 
der Wirtschaw.

Dagei ügersah er eine 3’llenbaschineS Die Währun– der pUA mar dabals 
mie viele andere bit «old –edeckt. Der Utaat verMYichtete sich, »ederIeit für 
Dollars «old herausIu–egen. Die Üotengank busste also riesi–e Gen–en 
davon horten. pnd menn die :eute Iu viel «old eintauschten, busste ban 
dieses mieder hereinholen. Die Üotengank bachte dies, indeb sie die ?in-
sen erh’hteS Dann lohnte sich Bar–eld, und die :eute tauschten Iurück.
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Letzte Zuflucht für Arbeitslose nach dem Börsencrash: Die Slums einer «Hooverville» in 
Seattle, Bundesstaat Washington (März 1933). The Granger Collection/Keystone

Üach deb 6rash Massierte nun Fol–endesS Aus An–st tauschten Gillionen 
ihre Dollars –e–en «old. Dadurch busste die Üotengank die ?insen Runde 
ub Runde erh’hen. Gitten in der Krise murden Kredite dadurch teurer und 
teurer und die Uchulden ibber drückender Z ein t’dliches «iw für eine an-
–eschla–ene Wirtschaw.

3oover sah es nicht, meil er an das Do–ba der Utagilität –laugteS stagile 
Bud–ets, stagile Wechselkurse.

Nr  –laugte Z  mie  viele  konservative  Re–ierun–en  nach  ihb Z,  dass 
PrinIiMientreue der Re–ierun– geib Bud–etieren gei der Wirtschaw für 
yertrauen sor–te. Uo, dass diese mieder investieren mürde. Doch das klaMMte 
nie.

«e–en  Nnde  grach  3oover  sein  9agu  und  versuchte  etmas  ÜeuesS 
LnvestitionsMro–rabbe. …Das kühnste nannte ban knaMM ImanIi– Jahre 
sMäter nach diversen Üabensmechseln de1nitiv j3oover-DabbE.Ö Ager es 
mar Iu sMät und Iu meni–.

Roosevelt hatte die Krise erhox. jDie «eschäwsmelt ist nicht an einer sau-
geren Re–ierun– interessiert, solan–e die B’rsenkurse stei–enE, schrieg er 
ö252, meni–e Gonate vor deb 6rash. jUolan–e ban sie in Ruhe lässt, sind 
sie bit reMuglikanischer Kontrolle Iufrieden.E Üach deb PlatIen der Bla-
se ager ho)e er, dass die Debokratische Partei jeine –esunde RadikalitätE 
gesitIe, die sie mieder an die Gacht führe.

Lb WahlkabMf ö205 versMrach Roosevelt als konkreteste Gassnahbe einen 
kräwi–en Drink. Durch die Au egun– des nationalen Alkoholvergots. Der 
Rest interessierte nieband. Uein yiIe, John Üance «arner, sa–teS jLb «run-
de büssen Uie nur ab :egen gleigen, ub diese Wahl Iu –eminnen.E

ÜurS Was danachV
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Die Buchstabensuppe
Wie sich Iei–te, hatte Roosevelt egenfalls keinen Plan. Ager eine GethodeS 
sich dadurch nicht au alten Iu lassen.

Nini–e der gestechendsten Gerkbale des Politikers Roosevelt Iei–ten sich 
schon in der Bankena)äreS 

ö. Ln der Krise etmas tun. 

5. Je radikaler die Krise, desto radikaler die Antmort. 

0. Je radikaler die Antmort, desto harbloser der Üabe ihrer yerMackun–. 

q. Je radikaler, desto n’ti–er der KobMrobiss Z nie alles auf einbal. 

C. Politik ist auch UMiel Z tu, mas du tun busst, bit skruMellos –uter :aune. 

‹. Lb schlibbsten FallS «eh in die «rauIone der :e–alität. 

(. Für ein neues Progleb er1nde etmas ÜeuesS etma für den WahlkabMf 
das rote Auto oder für die Bankenrettun– das Kabinfeuer–esMräch. 

;. UMrich direkt bit den :euten, dann verstehen sie es.

Ni–entlich hatten Roosevelt und sein Kaginett den Plan, den Kon–ress nach 
der Bankenagstibbun– mieder nach 3ause Iu schicken. Ager dann ent-
schlossen sie sich, den Uchmun– ausIunütIen.

Üie Iuvor oder danach murden derart viele «esetIe in so kurIer ?eit durch 
das Parlabent –eMeitscht mie in den ersten hundert 9a–en dieser Präsident-
schaw.

Roosevelts Kaginett gestand aus einer chaotischen Ansabblun– von Mo-
litischen «e–nernS UoIialargeiter, Professorinnen, pnternehber, Planerin-
nen, «eneräle, FinanIiers Z die Argeitsbinisterin Frances Perkins mar die 
erste meigliche Ginisterin der pUA. Die Molitischen Ldeen der Re–ierun– 
maren soIialistisch, anarchistisch, konservativ, faschistisch, kaMitalistisch, 
bal Ientralistisch, bal f’deral Z die einIi–e «ebeinsabkeit von Roosevelts 
Ginistern marS Uie maren :eute der 9at.

pnd das mar auch, mas der Präsident forderteS jLch verlan–e von beinen 
Gitargeitern, dass sie Fehler bachenE, sa–te er. jNs ist Mure yernunw, es 
bit einer Gethode Iu versuchen Z menn diese scheitert, –egen Uie es o)en 
Iu und versuchen Uie eine andere. Ager vor allebS Progieren Uie etmas aus.E

Das Resultat mar ein eindrückliches 6haos von ab Nnde fast Imei DutIend 
neuen Re–ierun–sMro»ektenS der jÜem DealE. Die neuen Dienststellen ma-
ren fast alle beist bit drei Buchstagen ag–ekürIt Z WPA, PWA, 6WA, ÜRA, 
RF6 etc. Z ihr ino8Iieller ÜabeS die BuchstagensuMMe.

Ln der UuMMe schmabben sehr verschiedene Brocken. 

DarunterS 

Z Das 666 …6ivilian 6onservation 6orMsÖ etma –in– das Progleb der pb-
melt mie der Ju–endargeitslosi–keit an Z es mar ein von der Arbee –e-
führter Argeitsdienst Iub Au au von ÜationalMarks, Aussichtstürben, 
Waldme–en etc. Nine halge Gillion »un–e Aberikanerinnen fanden dort 
für einen Dollar Mro 9a– ihren ersten Jog, sahen, menn sie in der Utadt 
auf–emachsen maren, Iub ersten Gal die Üatur, und viele von ihnen 
lernten teils erst dort lesen und schreigen.

Z Die 6WA …6ivil Works AdbinistrationÖ, sMäter WPA, verschaxe bit deb 
Au au von 9ausenden kleinen LnfrastrukturMro»ekten üger q Gillionen 
Genschen Argeit 
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Z  und ihre ergitterte Konkurrentin, die PWA …Puglic Works Adbinistra-
tionÖ, tat dasselge Z nur fokussiert auf «rossMro»ekte mie Utaudäbbe.

Z Die 9yA …9ennessee yallez AuthoritzÖ gaute ein :agzrinth aus Utaudäb-
ben, Wäldern und Üitratfagriken ub den 9ennessee River Z bit deb 
?iel, Wasser und NlektriIität für die Farben ib gitterarben, von Galaria 
verseuchten pbland Iu –arantieren.

Z Die ÜRA …Üational Recoverz AdbinistrationÖ mar ein staatliches Re-
–elmerk für Mrivate pnternehbenS bit Gindestl’hnen, GindestMreisen, 
«emerkschawen, q7-Utunden-Woche Z «eschäwe, die bitbachten, 
konnten sich bit eineb glauen Adler schbücken. …Die adlerlosen liefen 
«efahr, gozkottiert Iu merden.Ö Die Agsicht dahinter mar, durch stei–en-
de Preise und :’hne die DeYation in den «ri) Iu krie–en.

Z Dasselge versuchte auch der AAA …A–ricultural Ad»ustbent ActÖ. Nr –in– 
das Progleb an, dass die Preise für :andmirtschawsMrodukte katastro-
Mhal Iusabben–egrochen maren. pb die Preise Iu stagilisieren, ge-
Iahlte die pU-Re–ierun– den Farbern «eld für die yernichtun– von un-
Iähli–en 9onnen «etreide und –anIen «enerationen von Uchmeinen.

Das nur eini–e der versuchten Gethoden. Das Nr–egnisV 

Üur das 666 mar ein ungestrittener Nrfol–. Den geiden anderen Argeits-
gescha)un–sa–enturen murde vor–emorfen, j:’cher Iu –ragen und sie 
mieder IuIuschüttenE. Was Roosevelt konterteS jWir k’nnten eine Gen–e 
«eld sMaren, menn mir allen UoIialhilfeebMfän–ern »eden Uabsta– etmas 
Bar–eld oder einen Warenkorg in die 3and drückten Z und dabit ihre Go-
ral Ierst’rten. Das kobbt nicht infra–e.E

pnd nur :’cher maren es nicht. Ns murden unter andereb 5C77 UMitäler, 
ö0!777 Parks, (;77 Brücken, ö777 Flu–MlätIe, ö,ö Gillionen Kilobeter Utras-
se –egaut. Plus C7!777 :ehrerinnen für die Uchulen auf deb :and ein–e-
stellt.

Bei der 9yA gekla–ten sich Privatunternehben, dass die Re–ierun– ihnen 
das «eschäw me–nehbe. Die ÜRA murde vob Hgersten «erichtshof für 
verfassun–smidri– erklärt. Ngenso mie der AAA, deb es Imar –elan–, die 
Preise Iu hegen, der ager …yernichtun– von :egensbitteln in eineb hun-
–ernden :and4Ö in seiner ersten yersion klar eine UchnaMsidee mar.

Die Molitische PhilosoMhie dahinter mechselte. Das 666 märe auch in eineb 
faschistischen :and denkgar –emesen, die 9yA erinnerte an die Uom»etuni-
on. Danach –efra–t, sa–te RooseveltS jUie ist meder Fisch noch Fleisch, ager 
mas ibber sie ist, den :euten von 9ennessee mird sie schbecken.E

KurI, die erste Welle des Üem Deal mar ein Bastard aus Bürokratie und Pio-
nier–eist.
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Nationales Aufbauprogramm: Im Rahmen des New Deal werden im Angel Forest in Bodwell, Ohio, vom Civilian Conservation 
Corps Bäume gepflanzt (August 1933). Bettmann/Getty Images

Für die Lndustrie ab f’rderlichsten mar ein 9rickS die faktische Aushege-
lun– des «oldstandards. Die Ausfuhr von «old murde vergoten, –r’ssere 
Gen–en bussten der ?entralgank Iu eineb hohen, fest–esetIten Preis ver-
kauw merden. Das Resultat maren mesentlich behr Dollarnoten ib pblauf, 
faktisch eine Währun–sagmertun– ub rund q7 ProIent.

Ab län–sten hielt sich das «esetIesMaket Iu den Banken. Roosevelt en–a-
–ierte einen Alkoholschbu––ler, ub eine B’rsenaufsicht Iu –ründenS Jo-
seMh Kennedz …den yater des sMäteren Präsidenten John F.Ö. Nntscheidend 
mar dessen Nrfahrun– als halger «an–sterS Kennedz kannte alle 9ricks in 
der halg le–alen «rauIone. Ager hatte sich dagei in den KaMitalisbus ver-
liegt, mollte ihn retten Z und leistete –anIe ArgeitS Die von ihb ge–ründete 
B’rsenaufsicht UN6 eTistiert gis heute.

DaIu kaben die erImun–ene 9rennun– in «eschäws- und Lnvestbent-
ganken somie die Ninla–eversicherun–S eine «arantie für »eden UMarer-
,  selgst  gei  eineb  6rash  5C77 Dollar  ohne  Wenn  und  Ager  Iurück-
Iugekobben. Der Betra– murde ib :aufe der fol–enden Jahre kontinuier-
lich erh’ht.

:etItere geschloss das Parlabent –e–en den entschiedenen Widerstand 
von Roosevelt, der sie für nicht 1nanIiergar hielt. Der Präsident irrte sich. 
Die yersicherun– tru– sich selgst Z meil die Uicherheit der Ninla–e daIu 
führte, dass die Panik, die ihre AusIahlun– erfordert hätte, nie stattfand. 
Üichts, urteilten die konoben sMäter, bachte die Banken sicherer –e–en 
Panik als die Ninla–eversicherun–.

KurIS Roosevelt hatte «lück, selgst gei seinen Üiederla–en. Ln den nächsten 
fünfIi– Jahren h’rte ban nichts behr von BankenMleiten.

REPUBLIK 12 / 20

https://www.history.com/topics/great-depression/history-of-the-fdic#:~:text=Roosevelt%20passed%20emergency%20legislation%20that,the%20Banking%20Act%20of%201933.&text=The%20FDIC%20would%20insure%20commercial,money%20collected%20from%20the%20banks


Der Hass der eigenen Klasse
?mei Jahre sMäter, als die Krise ag–eYaut mar, mar die Nini–keit «eschichte. 
Die ReMuglikaner bachten mieder HMMosition. Ngenso die konservativen, 
rassistischen Uüdstaatendebokraten. Uie reichten Fotos von Nleanor Roo-
sevelt bit schmarIen Bür–errechtlern herub, als märe es Porno–ra1e.

Ln den Kreisen der yerb’–enden –alt der Präsident Iunehbend als yer-
räter. Gan verbied –ar, seinen Üaben Iu nennen Z und sMrach nur vob 
jGann ib Weissen 3ausE. Den jÜem DealE tauwe ban ub auf jJem DealE. 
Nin Maar Lndustrielle Mlanten so–ar einen Putsch.

Das, mährend ügerall Utreiks ausgrachen und links-reli–i’se und soIialisti-
sche Politiker bassenmeise Puglikub ge–eisterten.

Roosevelt geschloss, die Lnitiative Iu gehalten. pnd bit behr 9ebMo mei-
terIubachenS Git deb Uocial Uecuritz Act von ö20C murde …in einer Iah-
ben yarianteÖ der aberikanische UoIialstaat ein–eführt Z die erste Argeits-
losen-, die erste Behinderten-, die erste Rentenversicherun–. Lb –leichen 
Jahr murde den Argeitnehberinnen das Recht auf «emerkschawen aner-
kannt. DaIu murde ö20; Iub ersten Gal ein Gindestlohn 1TiertS q7 6ents 
die Utunde. 

pb die Karten jib PokersMiel des :egensE neu Iu bischen, erh’hte Roose-
velt die UMitIensteuersätIe auf gis Iu (C ProIent. Weitere Uteuern Ierschlu-
–en die –rossen KonIerne und yerb’–en. Die 5-DutIend-?ibber-yillen ab 
3udson, in denen Roosevelt seine Kindheit vergracht hatte, h’rten mäh-
rend seiner Präsidentschaw auf Iu eTistieren. Uie maren nicht behr 1nan-
Iiergar.

Lb WahlkabMf sa–te Roosevelt üger die :eute der ei–enen KlasseS jUie sind 
sich eini– in ihreb 3ass –e–en bich Z und ich heisse ihren 3ass millkob-
ben4E

Die Katastrophe als Rettung
Die Wahl von ö20‹ mar ein Gassaker. Roosevelt vernichtete den ReMuglika-
ner Alf :andon bit C50 Iu ; Wahlbännerstibben.

Darauf ge–in– Roosevelt in der «emissheit des Uie–es Imei Fehler. Der er-
ste mar, den UuMrebe 6ourt anIu–reifen. Das Hgerste «ericht, behrheit-
lich konservativ, hatte ge–onnen, szstebatisch ein Üem-Deal-Pro»ekt nach 
deb anderen für verfassun–smidri– Iu erklären. Die hasti–e Baumeise der 
«esetIe –ag –enu– G’–lichkeiten Iub An–ri).

Roosevelt mar mütend. Nr geschloss, das reaktionäre «ericht bit ligeralen 
Richtern Iu Yuten. pnd giss auf «ranit Z nicht nur gei den ReMuglikanern, 
sondern auch gei den Debokratinnen aus den Uüdstaaten. Uie alle marnten 
vor Roosevelts jDiktaturE.

Der Präsident busste klein gei–egen Z ironischermeise änderte der Uu-
Mrebe 6ourt meni– sMäter von selgst seine konservative 3altun–. Uo-
dass 6ourt-Git–lied Williab Rehn uist sMäter ib Rückglick sa–en konnte, 
Roosevelt hage jImar eine Uchlacht verloren, ager den Krie– –emonnenE. 
…Wenn–leich Iu eineb hohen PreisS Uein Presti–e mar me–.Ö

Üoch t’dlicher mar der Imeite FehlerS JetIt, da sich die Wirtschaw leicht 
erholt hatte, geschloss Roosevelt, yerantmortun– Iu Iei–en und das Bud–et 
ausIu–leichenS Nr strich es konse uent Iusabben.
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Fast üger Üacht krachte die Wirtschaw Iurück in den Keller. Nrneut steckte 
Aberika in einer DeMression Z doch diesbal mar es nicht die von 3ergert 
3oover, sondern die von Franklin D. Roosevelt.

Lb Weissen 3aus maren Präsident und Kaginett nach vier milden Jahren 
büde. Lhre Nner–ie, ihre Ldeen maren verfeuert morden. Wäre Roosevelts 
Präsidentschaw gei Imei AbtsIeiten –egliegen, märe Franklin Roosevelt 
heute ein Gittelfeld-Präsident. Lnteressant, ager nicht sehr.

Dann ager rettete ihn und die aberikanische Wirtschaw eine meitere Ka-
tastroMheS der ?meite Weltkrie–. Doch daIu sMäter.

«Was denkt der Präsident?»
DisIiMlinierte Genschen fanden den Re–ierun–sstil ib Weissen 3aus 
h’chst irritierendS egenso charbant mie unordentlich. Das «egäude –lich 
einer Ju–endherger–e für Nrmachsene.

Der Präsident mar beistens strahlender :auneS Nr rauchte Kette, argeitete 
mie der 9eufel und liegte Anekdoten, UcherIe, Drinks, Poker. pb ihn herub 
cabMierte ein 6lan von Gitargeitern, or–anisiert von der egenfalls trinken-
den, rauchenden, Poker sMielenden, hellmachen Uekretärin Gissz :e3and, 
die –leichIeiti– fast seine Frau mar. DaIu ügernachteten beist Roosevelts 
Gutter, ein Maar Ginister, Gitstreiterinnen von Nleanor Roosevelt, Profes-
soren für alles G’–liche und eine Gen–e Durchreisende ib 3aus.

Da der –elähbte Präsident nicht in die Welt konnte, busste die Welt Iu ihb 
kobben Z in eineb unügersichtlichen Utrob. Ngenso unügersichtlich mie 
das ei–ene Kaginett. Der Präsident liegte :eute Z ener–ische, b’–lichst ver-
schiedene :eute. pnd den Krach Imischen ihnen. Uo hatte er die 3o)nun–, 
»ede michti–e Uache aus allen b’–lichen Winkeln bitIugekobben.

jWas denkt der PräsidentVE, fra–te ein ReMorter Roosevelts Frau Nleanor. 
Worauf sie antmorteteS jGein Jun–e4 Der Präsident denkt nicht. Nr ent-
scheidet.E

Das hatte etmas. Üieband, mahrscheinlich nicht einbal der Präsident 
selgst, musste, mas er Iu eineb 9heba dachte, gevor er es eines 9a–es ent-
schied.

?u Be–inn ihrer Nhe hasste Nleanor Roosevelt die Politik Z sie mar ein 
schüchterner Gensch. Doch das hatte sich inImischen –eändert. Wenn es 
ib Weissen 3aus »ebanden –ag, der ein noch leidenschawlicherer, radika-
lerer, entschiedenerer Politiker mar als der Präsident, dann mar es die First 
:adz.

Uie reiste andauernd von 9erbin Iu 9erbin ib ?ickIack durch das :and. 
pnd mar dadurch, mie Roosevelt sa–te, seine Beine, Au–en und Hhren. 
Uie sMrach bit Passantinnen, Beabten, Argeiterinnen, ei–entlich bit al-
lenS Durch seine Frau erhielt er un–eschbinkte Berichte. Nleanor Roose-
velt schrieg eine tä–liche Kolubne, die in 3underten ?eitun–en erschien, 
–ag Imeibal m’chentlich PressekonferenIen, ausschliesslich für meigliche 
ReMorterinnen …modurch konservative Blätter Iub ersten Gal Frauen an-
heuern busstenÖ, und sie hielt ügerall Reden.

Uie  mar  eine  Frau  bit  unersch’MYicher  Argeitskraw Z  ohne  »eden 
Rückmärts–an–S Uie hatte ein –rosses 3erI, allerdin–s ohne viel 3ubor, 
ohne UMass an der Algernheit, ohne :iege Iub Alkohol. Lhr Gann schätIte 
Aglenkun–, sie nicht. Uie argeitete lieger durchS Üegen Roosevelts Bett mar 
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ein Korg für Nleanors tä–liche Üachrichten bontiert. Wogei sich das Nhe-
Maar darauf –eeini–t hatteS Üicht behr als drei Denkschriwen Mro 9a–.

Die Nhe der Roosevelts hatte knaMM nach deb Nrsten Weltkrie– und deb 
sechsten Kind –eendet, als Nleanor in seineb Ko)er die :iegesgriefe bit 
ihrer dabali–en Uekretärin fand jund in eineb einIi–en Au–englick er-
machsen murdeE. Lhre Bedin–un– für die Weiterführun– der NheS kein UeT 
behr. Uie endeten dabit als Paar Z und murden Iu KobMliIen.

Unermüdlich: Eleanor Roosevelt im Alter von 71 Jahren am Rednerinnenpult am Parteitag der 
Demokraten 1956 in Chicago. Bettmann/Getty Images

Die First :adz mar in ihrer Politik meit –radlini–er. Uie hielt ihn auf Kurs-
 Z etma mährend des ?meiten Weltkrie–s, als sie verhinderte, dass sich der 
Präsident nur auf das «eminnen des Krie–s verle–te und die LnnenMolitik 
ver–ass. Uie gestand darauf, die Debokratie meiter ausIugauenS dabit der 
Uie– der pUA ügerhauMt Uinn er–ag. …Als sie den en–lischen Prebier Win-
ston 6hurchill und ihren Gann vor der Weltkarte degattieren sah, schrieg 
sie in ihr 9a–eguchS jWie Imei kleine Jun–s, die Uoldat sMielen.EÖ

Der Präsident mar tatsächlich un–leich kindlicher. pnd hatte deshalg einen 
meit realistischeren Blick für die G’–lichkeiten der Politik Z nicht IuletIt 
für das 9ibin–S jLch gin mie eine KatIeE, sa–te er einbal. jLch bache einen 
schnellen UMrun– und entsManne bich dann.E Während seine Frau »eder-
Ieit direkt dachte, sMrach, handelte, sMielte er seine Ldeen üger die Ban-
de. jLch gin vollkobben bit Lhnen einverstandenE, sa–te er etma Iu ei-
neb Parteikolle–en. jAlso –ehen Uie raus und bachen Uie –eh’ri– Druck 
auf bich.E

KurIS Gr. und Grs. Roosevelt maren ein vorgildlich funktionierendes Paar.

Das Arsenal der Demokratie
Nnde der Dreissi–er»ahre stank es in NuroMa nach Faschisbus. Das mar für 
Roosevelts Re–ierun– ein heikles ProglebS «rosse 9eile der pUA mollten 
davon nichts missen.
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Der Nrste Weltkrie– mar eine gluti–e Nnttäuschun– –emesen, die pUA hat-
ten ihn Imar –emonnen, ager ohne dass sich die Welt Z oder sonst etmas Z 
vergessert hatte. Das sichtgarste Nr–egnis, der y’lkergund, mar ein FloM. 
Also murde die Arbee fast vollständi– ag–egaut.

Die Lsolationisten maren in geiden Parteien in der Gehrheit. pnd der Präsi-
dent busste ihnen fol–enS Roosevelts WahlversMrechen ö2q7 mar, sich kei-
nesfalls in einen meiteren Krie– vermickeln Iu lassen.

DaIu hatten die pUA auch nicht die GittelS Die aberikanische Arbee mar Iu 
dieseb ?eitMunkt nur die vierIehnt–r’sste Arbee der Welt, etma so furcht-
erre–end mie die gel–ische.

Lb UeMtebger ö202 barschierte 3itler in Polen ein  meni–e Gonate sMä-
ter hatte er halg NuroMa erogert und gobgardierte Nn–land. Deb griti-
schen Prebierbinister Winston 6hurchill mar klar, dass «rossgritannien 
den Krie– –e–en Deutschland nur durch ein Nrei–nis –eminnen konnteS den 
Nintritt der pUA.

Nr gat und gat und gat die pUA ub Krie–sschi)e. Roosevelt I’–erte Z gis er 
auf die Ldee kab, ib «e–enIu– die Kontrolle eini–er Garinegasen Iu ver-
lan–en. Uo mar die Wa)enlieferun– Ml’tIlich Iu verkaufenS nicht als Partei-
nahbe Z sondern als –rossarti–er Deal, mie die erfreute Presse schriegS jDer 
geste, seit mir den Lndianern Ganhattan für eine halge Flasche Whiskez 
ag–ekauw hagen.E

Der Utreich klaMMte. Doch nur kurI. Denn «rossgritannien –in– das «eld 
aus. 6hurchill schrieg erneut verImeifelte Briefe. Roosevelt tat län–er 
nichts, –in– bit ein Maar Gitargeitern Iur Nrholun– auf ein Uchi) Z und er-
schien Ml’tIlich bit einer ferti–en Ldee an Deck.

Ns mar die vielleicht unverschäbteste, sicher fol–enreichste, mahrschein-
lich auch algernste Ldee seiner –esabten PräsidentschawS Gan mürde den 
Briten, menn sie schon nicht Iahlen k’nnten, die Wa)en einfach leihen. 
Uogald der Krie– geendet märe, k’nnten sie sie Iurück–egen.

Der )entlichkeit –e–enüger verkauwe Roosevelt seine Ldee erneut ateb-
geraugend harblos. jWas ich mill, ist die Nlibinierun– des DollarIeichens, 
des dubben, idiotischen alten DollarIeichensE, erklärte er bit unschul-
di–eb :ächeln an einer PressekonferenI kurI vor Weihnachten ö2q7. pnd 
fuhr fortS jÜehben mir an, das 3aus des Üachgarn fän–t Feuer, und ich 
hage einen «artenschlauch. Also Z mas tue ichV Lch sa–e nichtS 3err Üach-
gar, bein «artenschlauch hat bich öC Dollar –ekostet. Uie büssen bir »etIt 
öC Dollar dafür Iahlen.  Üein, ich mill keine öC Dollar, ich mill nur beinen 
Uchlauch Iurück.E

Uo klan– die Be–ründun–, ub le–al Wa)en an die Briten Iu liefern, ohne 
3o)nun–, dass diese eines 9a–es geIahlt mürden Z es handelte sich nicht 
ub ein «eschäw. Uondern egen nur ub ein j«entleban!s A–reebentE.

Das Imeite, für alle Lsolationisten fast unaglehngare Ar–ubent für den Deal 
mar, dass sich durch das Ausleihen von Wa)en die direkte 9eilnahbe ab 
Krie– verbeiden liesse. 

Ab Nnde geliefen sich die Kosten des «artenschlauchs auf C7 Gilliar-
den Dollar Z das teuerste Rüstun–sMro–rabb aller ?eiten. Fast üger Üacht 
gaute die Re–ierun– die halg leer laufende Lndustrie in eine –i–antische 
Rüstun–sMroduktion ub. Die pUA murden, mie es Roosevelts Plan von An-
fan– an mar, Iur jWa)enschbiede der DebokratieE.
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?mischen ö2q7 und ö2qC MroduIierten die pUA –ebäss der Autorin Doris 
Kearns «oodmin behr, als alle NTMerten erträubt hattenS fast 077!777 Flu–-
Ieu–e, üger 5 Gillionen 9ransMorter, daIu eTakt ö7(!0Cö PanIer, ;(!‹57-
 Krie–sschi)e, Cq(C Frachtschi)e, daIu behr als 57 Gillionen Uturb- und 
Gaschinen–emehre Mlus qq Gilliarden Partronen–urte. Der 3istoriker 
Bruce 6atton schriegS jNs mar, als hätte die Üation »eden Gonat Imei 
Panabakanäle –egaut Z und selgst das ist noch eine pntertreigun–.E 

Die pUA gelieferten nicht nur Nn–land und natürlich die ei–ene Arbee. 
Uondern auch die Uom»etunionS Nin ununtergrochener Utrob von Flu–Ieu-
–en, PanIern, Gaschinen–emehren, üger die halge Nrde verschix, erb’–-
lichte der Roten Arbee den Uie– in Utalin–rad.

Dass die JaManer die aberikanische Flotte in Pearl 3argor üger1elen und 
die pUA danach o8Iiell in den Krie– eintraten, mar für dessen Aus–an– fast 
Imeitran–i–. Ns mar die –egallte aberikanische Produktionskraw, –e–en die 
ÜaIideutschland keine 6hance hatte.

Als die USA offiziell in den Zweiten Weltkrieg eintraten: Angriff der japanischen Armee auf den Marinestützpunkt Pearl Harbor 
(7. Dezember 1941).Library of Congress Prints and Photographs Division Washington
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Kriegswirtschaft: Arbeiterinnen polieren die transparenten «Panoramanasen» von Dou-
glas-A-20-Bombern. FPG/Hulton Archive/Getty Images

yerglü)endermeise vollendete der C7-Gilliarden-«artenschlauch-9rick 
auch den Üem Deal. Dieser hatte Imar eini–es erreichtS Nr hatte der Üati-
on mieder UtolI und eine ?ukunw Iurück–e–egen. Ager die Krise hatte er 
nicht geerdi–tS Produktion mie Preise hatten sich Imar mieder erholt, ager 
die Argeitslosi–keit sank nur gis öC ProIent, und da glieg sie.

Der «rund mar, dass Roosevelts Re–ierun– Imar JogMro–rabbe gef’rder-
te Z ager versuchte, diese so gud–etneutral mie b’–lich Iu bachen. pnd 
nach der ersten, Iarten Nrholun– das Bud–et radikal kürIte.

Das –i–antische Rüstun–sMro–rabb hin–e–en fe–te den Argeitsbarkt in-
nert Gonaten leer Z die Weltmirtschawskrise mar endlich «eschichte. pnd 
nicht IuletIt führte der Boob Iu eineb antikonservativen Uchug.

?ub Nrsten durchbischte sich die «esellschaw, indeb die Aberikanerin-
nen der Argeit fol–tenS 3underttausende Io–en, mie einst die Pioniere, nach 
Westen Z Iu den Werwen und Gunitionsfagriken Kaliforniens. Ns mar mie 
ein Imeiter, diesbal realistischer «oldrauschS Ab Nnde des Krie–es hatten 
öC Gillionen Aberikaner den Bundesstaat –emechselt.

?ub ?meiten kaben die Frauen durch den 3un–er nach Argeitskräwen 
erstbals ib –rossen Util in GännergerufeS als Argeiterinnen, Ln–enieurin-
nen, Gana–erinnen.

pnd Iub Dritten entkaben die schmarIen :andargeiter endlich den 
Uklavenhaltern des UüdensS yor deb Krie– argeiteten nach An–agen von 
Doris Kearns «oodmin ö,q‹‹ Gillionen UchmarIe auf den Farben ib Uüden, 
ö2(7 maren es noch öö(!777.

KurIS Die Welt der unge–renIten G’–lichkeiten, die Roosevelt gei Abts-
antritt versMrochen hatte, murde ab Nnde seiner Präsidentschaw Ml’tIlich 
Wirklichkeit. Wenn auch –anI anders als –eMlant. 

Ns graucht ow auch eine Gen–e «lück, dabit ban seine yersMrechen halten 
kann. Der Politiker Roosevelt hatte es.
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Die ErMndung der ittelklasse
Roosevelt starg ab ö5. AMril ö2qC. Nnde Gonat starg 3itler. Bald darauf mar 
der Weltkrie– «eschichte.

Hgmohl die anderen drei führenden Politiker des Krie–s Z 3itler, 6hurchill, 
Utalin Z meit –reller ib «edächtnis der Üachmelt legen, mar es Roosevelt Z 
der gei meiteb :eichtherIi–ste von ihnen Z, der den Frieden –emann.

Ln den pUA mar seine –r’sste Wirkun–, dass er die Nrmartun–en der abe-
rikanischen Wählerinnen veränderte. ?uvor mar die Präsidentschaw eine 
ferne Lnstitution. pnter Roosevelt murde sie Iur LnstanI, die gei Progleben 
die PYicht hatte Iu handeln. Uelgst die konservativste Re–ierun– ügerlegt 
es nicht behr, auf eine Krise bit Üichtstun Iu antmorten.

DaIu entstand eine neue Wirtschawsordnun–, so vital und unordentlich 
mie Roosevelts PolitikS Argeit mar für diesen Präsidenten nicht der «e–ner, 
sondern der Partner des KaMitals, Re–ulierun– sah er als Bedin–un–, nicht 
als 9od des «eschäws Z und Freiheit mar in seineb Denken nicht behr der 
9odfeind, sondern die Fol–e der Uicherheit.

Uein –r’sstes yerbächtnis mar die Nr1ndun– einer in der «eschichte v’lli– 
neuen 3errschawskasteS der mestlichen Gittelklasse. Roosevelt Ierschlu– 
in meni–en Jahren durch b’rderische UMitIensteuern die –rossen Kon–lo-
berate, «ehälter und yerb’–en Z und als die Uteuern Iurück–in–en, mar 
aus einer Kühnheit eine Uelgstverständlichkeit –emordenS Nini–e verdien-
ten behr, andere meni–er, ager alle –eh’rten in den –leichen 9oMf.

Ns mar ein getont undrabatisches Godell Z –rausab für Lntellektuelle, ager 
egen das Uzsteb, das den –r’ssten Wirtschawsgoob der «eschichte her-
vorgrachte. Die Welt, die aus den 9rübbern des 3asses und des Krie–s auf-
stie–, –länIte in 9echnicolor, trank 6oca-6ola, sah «an–ster- und Krie–s1l-
be und vergreitete sich bit ihrer an–enehben Banalität üger den kobMlet-
ten Planeten.

Die Welt hielt gis heute Z mo die Üachkrie–sordnun– lan–sab Iergr’ckelt.

Roosevelt mar kein Politiker, der sich für PrinIiMien interessierte. Lhn fasIi-
nierten «ele–enheiten. Wie »eder –ute UMieler –ag er deb «lück eine 6han-
ce. Das «lück revanchierte sich, ib :egen, ager auch danachS NTakt Iehn 
Jahre nach seineb 9od, ab ö5. AMril ö2CC, verkündeten die Forscher der von 
Roosevelt –e–ründeten Utiwun–, dass etmas als unb’–lich «e–laugtes –e-
funden marS der LbMfsto) –e–en Polio. 

Als die Üachricht gekannt murde, läuteten in den aberikanischen Kirchen 
die «locken. Nin Algtraub mar verschmunden, der Jahr für Jahr 9ausende 
Kinder –et’tet oder verkrüMMelt hatte.

ö2C5 in1Iierte das Polio-yirus in den pUA C(!777 Kinder. ö2‹7 maren es noch 
5C5C. ö2‹C maren es ‹ö. ö2(2 re–istrierte ban den letIten Fall.

KurIS Roosevelt hatte recht –ehagt, als er in seiner ersten PressekonferenI 
als Präsident sa–teS jGan hat bich –emarnt, dass ich pnb’–liches versu-
che. Ager ich mill es versuchen.E

Weiss der 9eufel, og so etmas hilw.

Ager als vor Imeieinhalg Jahren unser Uohn Hskar –egoren murde, mar es 
keine schmere Nntscheidun–, ihn IusätIlich noch auf den Üaben jFran-
klinE Iu taufen. Dabit er sich geib Blick in den ei–enen Pass an drei sehr 
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https://www.youtube.com/watch?v=2LlDn_MQDkc
https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2005-04-12-0504120316-story.html


michti–e Din–e erinnertS nichts Iu fürchten ausser der Furcht. Lb ?meifel 
eTMeribentieren. pnd an die michti–ste PYicht von allenS die PYicht, –lück-
lich Iu sein.

Die Arbeiterinnen auf dem Bild in der Halle polieren keine Spinner von Flugzeugpropellern, wie 
wir in einer ersten Version fälschlicherweise geschrieben haben, sondern die transparenten 
«Nasen» von Douglas-A-20-Bombern. Wir entschuldigen uns für die Fehler. In einer früheren 
Version stellten wir auch die Eroberungsfeldzüge durch Hitler ab dem Jahr 1939 falsch dar, wir 
entschuldigen uns für die Ungenauigkeit. 

Zu Büchern rund um Franklin D. Roosevelt

Folgende Literatur diente unter anderem zur Recherche für diesen Beitrag:

Doris Kearns Goodwin: «No Ordinary Time: Franklin & Eleanor Roose-
velt: The Home Front in World War II». Simon & Schuster, New York 2013. 
768 Seiten, ca. 43 Franken.

Roy Jenkins: «Franklin Delano Roosevelt». Macmillan, New York 2003. 
208 Seiten, ca. 46 Franken.

Alan Posener:  «Franklin Delano Roosevelt».  Rowohlt,  Hamburg 2019. 
160 Seiten, ca. 4 Franken (nur als E-Book erhältlich).
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