
Mythos New Deal 
 
Vorbemerkung 
Zur Legitimation der Maßnahmen, die seit der Subprime-Krise von den Regierungen 
unternommen wurden, um eine Depression zu verhindern, wurde immer wieder auf den New 
Deal verwiesen.  
 
Merkwürdig ist dabei etwa die gelegentlich geäußerte Ansicht, dass man aus den dreißiger 
Jahren die Lehre gezogen habe, dass es nie wieder eine Isolation der Volkswirtschaften geben 
dürfe.  
War das wirklich die Lehre aus dem Krach von 1929?  
War die zentrale Erkenntnis nicht vielmehr die, dass man den Finanzmärkten eine Fessel 
anlegen muss, weil sie sonst übermächtig werden?  
Und dass man ein faires Weltfinanzsystem benötigt, um Ungleichgewichte zu vermeiden? 
Und dass in diesem Weltfinanzsystem der Kapitalverkehr reguliert war und der Politik der 
Einzelstaaten unterlag?  
 
Gab es im New Deal die Übernahme von nicht mehr einschätzbaren Wertpapieren und 
staatliche Garantien für Banken?  
 
Gab es eine Zentralbank, die den Geschäftsbanken ihre auf dem Markt nicht mehr 
verkäuflichen Wertpapiere abnahm, um ihnen unter Entgegennahme von schlechten 
Wertpapieren mit gutem Geld die Fortführung ihrer Geschäfte zu sichern?  
 
Gab es ein Konjunkturprogramm, das den Käufern Zuschüsse beim Kauf langfristiger 
Konsumgüter aus Steuermitteln gewährte? 
 
All das gab es nicht, und es fragt sich, was das alles mit dem klassischen New Deal der 
dreißiger Jahre zu tun hat? 
Nicht viel!  
Schaun wir also einmal genau hin – was war der New Deal? 
 
 
 

-- * -- 

 
 
Vorgeschichte 
 
Als Beispiel für die unintendierten Folgen von politischem Handeln kann man die immer 
wieder neuen Ansätze betrachten, die Marktmacht von großen Unternehmen und 
Konzernen zu begrenzen. Die Antwort der progressiven US‐Regierung auf die 
Wettbewerbsverzerrungen durch die Robber Barons des Gilded Age waren die anti‐
Trust‐Gesetze, die (zumindest auf der sichtbaren Ebene) zur Zerschlagung der Standard 
Oil und zur Änderung der Besitzverhältnisse durch Börsengänge führten.  
 
Investmentbanken der Wall Street wurden angeheuert, um die Macht, die man über die 
einzelnen Konzernteile durch die Zerschlagung verloren hatte, durch Aktienanteile 
wieder zu gewinnen. Die Wall Street wurde zum Angelpunkt der Einflussmöglichkeiten,  
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je mehr Aufträge sie erhielt, je mehr Informationen und Provisionen flossen ihr zu und 
sie gewann innenpolitisch an Einfluss, sodass die Kapitalkonzentration zunahm1.  
 
Insbesondere nach dem Krieg, der bereits kurze Zeit lang zu einer Form des 
organisierten Kapitalismus  geführt hatte, setzte sich die Kapitalkonzentration fort, 
während die kleinen Einheiten immer stärker unter Druck gerieten. Die Quote der 
unabhängigen Unternehmer sank rapide, und die Rate der abhängig Beschäftigten 
wuchs (– ein Alarmzeichen für Progressive wie Louis Brandeis). Zugleich wurde 
Aktienbesitz von immer mehr Amerikanern als eine Einkommensmöglichkeit betrachtet. 
 
Die New Era 
Sinkende Zinsen und niedrige Steuern brachten 1924 –1929 einen Aufschwung, der 
sich insbesondere an der Börse niederschlug, deren Umsätze sich zwischen 1925 und 
1929  verdreifachten, (wobei sich allein im „wilden“ Jahr 1928 der Börsenumsatz 
verdoppelte)  ohne dass die Produktion sich entsprechend verdreifachte. 
 Spekulanten nahmen enorme Summen auf, kauften Aktienpakete und steigerten so die 
Kurse.  
 
Der Börsenaufschwung wurde als New Era gesehen, als eine neue Zeit, in der die alten Regeln nicht mehr 
galten. Die kritische Stimmung der progressiven Ära war einem fast religiösen Optimismus gewichen, der 
die Aufmerksamkeit der Aktionäre für die tatsächlichen Vorgänge an der Börse trübte und die 
Vorstellungen über die Kurssteigerungen wurden durch Propaganda und geschickte Reklame 
ausgebreitet. Einkommen, ja Reichtum über Aktiengeschäfte schien für viele plötzlich wie 
selbstverständlich die klassische Einkommensquelle Arbeit ersetzen zu können.  
 
Man investierte in Investment Trusts, in denen von professionellen Trustmanagern 
Kombinationen von guten und schwachen Aktien für die Kunden undurchschaubar 
zusammengestellt wurden.  
 
Der Boom förderte Übertreibungen und den Glauben an Versprechungen, insbesondere 
im Zusammenhang mit neuen langfristigen Konsumgütern wie Automobilen und 
Radiosets, die mit einem ungeheuren Aufwand an Reklame als neuer Haushaltsstandard 
angepriesen wurden. Es entwickelte sich ein Handel mit verbrieften unsicheren 
Krediten, die Kurse angeblich renditeträchtiger Projekte von Rohstoffen oder 
Immobilien wurden in enorm in die Höhe getrieben. 
 
Vorstände von Konzernen und Banken sahen sich in ihren Positionen nicht als 
Treuhänder der Aktionäre, sondern die persönliche Bereicherung stand ganz oben auf 
der Liste ihrer Agenda, gepaart mit Korruption, Machtmissbrauch und Klientelismus. 
Bilanzen wurden geschönt und gefälscht, interne Regeln zur Absicherung gab es nicht, 
ebenso wenig wurden die wenigen externen Begrenzungen zur Verhinderung Pleiten 
faktisch beachtet. Die new era fand 1929 ein dramatisches Ende. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 (ironischerweise vor allem just nach der Verabschiedung der Sherman-Gesetze zur Kontrolle der Kartelle in 
den Jahren 1897 – 1904 stattfand) 
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Ursachen des Börsenkrachs 
 
Die Börse 
Der irische Journalist John T. Flynn hat ganz konkret „Graft in Business“ beschrieben, 
Schiebung und Korruption im Geschäftsleben:. „Graft“, schrieb er, ist im wesentlichen ein 
„Profit, der aus einem völlig legitimen Geschäftsunternehmen für irgendeinen unnötigen 
Dienst gezogen wird“. Es sind Dienste, die aus der normalen Produktion oder 
Distribution für einen Teil des Erzeugnisses abgezogen werden, ohne dass irgendetwas 
im Gegenzug dafür gegeben wird. 
Damit hatte Flynn einen Begriff davon gegeben, was eine Blase ausmacht: 
Dienstleistungen, die keinen realen Gegenwert besitzen. Es ist eine Verlagerung von 
Einkommen von einem Sektor auf den anderen. Flynn spricht daher hier von einem 
„parasitischen“ Wachstum, was die Substanz des Realgeschäftes auffrisst und ihnen 
Kosten verursacht, die es ihnen verunmöglicht, Tariflöhne, Betriebspensionen oder 
Arbeitslosenbeiträge zu zahlen, oder andere gerechte Ansprüche derer,  die tatsächlich 
zum Gelingen der Geschäftsunternehmen beitragen (Vanguard Press, New York 1931, 
V,VI). 
 
Krise der Landwirtschaft 
Die Depression, in welche die Krise das Land stürzte, hatte 
jedoch noch weitere Ursachen. Im Weltkrieg hatte die US‐Landwirtschaft für die 
steigende Lebensmittelnachfrage der Alliierten produziert. Mit dem Ende des Krieges 
brach dieser Exportmarkt weg und ab 1921 kämpften die Farmer mit 
Absatzschwierigkeiten. Immer mehr Bauern mussten Ländereien und Höfe verpfänden. 
Da sich die Exportchancen nicht besserten, konnten die Hypotheken nicht zurückgezahlt 
werden, und nun wurden auch die Hypothekenbanken von der Krise betroffen. Ab 1921 
verschwanden jährlich rund 600 Banken und mit ihnen die Spardepositen. Von den 30 
800 Banken des Jahres 1921 gab es 1933 nur noch 15 200. 
 
 
Krise der Industrieproduktion 
Eine weitere Krisenursache war die extensive Rationalisierung in der Industrie in der 
zweiten Hälfte der 20er‐Jahre. Aufgrund der restriktiven Einwanderungspolitik ging die 
Zahl der Immigranten zurück und die Löhne stiegen, sodass die Mechanisierung zur 
billigeren Alternative wurde. Zwar sanken die Löhne nicht, wohl aber die Zahl der 
Beschäftigten und damit die Nachfrage. (Als  Lösung wurde von verschiedenen Seiten 
die Arbeitszeitverkürzung genannt). 
 
Die Schere zwischen Kaufkraft und Produktivitätssteigerung öffnete sich immer weiter 
und damit fielen all die großen und irrealen Erwartungen, die zum Aufstieg der Börsen 
beigetragen hatten, in sich zusammen. Verkaufsausfälle, sinkende Absatzzahlen und 
Entlassungen – die Konsumkurve sank, die Zukunftsprognosen verschlechterten sich, es 
wurde nicht mehr investiert, die Konkurrenz verschärfte sich, die Preise sanken, die 
Abwärtsspirale der Deflation begann. 
 
 
Die Hilflosigkeit der Hooverregierung –  
die Zeit der Depression 
 
Die Schlangen der Arbeitslosen vor den Suppenküchen wurden 
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länger. Vor 1933 gab es noch keine Arbeitslosenstatistiken, aber aus den Zahlen privater 
Organisationen und der Kommunen ergibt sich eine Arbeitslosigkeit, die unter Präsident 
Hoover von 3,2 Millionen im Januar 1930 auf 13,25 Millionen im April 1933 stieg.  
 
Beschwichtigungspolitik.  Hoover hatte anfangs versichert, die Depression bestehe nur 
in der Fantasie. Er appellierte an die Unternehmer, keine Arbeiter zu entlassen und die 
Löhne nicht zu kürzen, denn Arbeit sei keine Ware, und die größten Schocks sollten die 
Gewinne, nicht die Löhne treffen. Doch während der Präsident einen Fonds auflegte, der 
Konzernen, Banken und Versicherungen günstige Kreditschöpfungsmöglichkeiten bot, 
und auch der Farm Board den Bauern Kredite gab und Weizenexporte subventionierte, 
beschwor er gleichwohl die Gefahren, die eine direkte Hilfe für Arbeitslose mit sich 
bringen würden.  
Die sozialpolitischen Maßnahmen, die er ergriff, beschränkten sich auf die 
Unterstützung öffentlicher Arbeiten nach dem Vorbild des englischen Almosensystems 
aus der Zeit von Königin Elizabeth I.  
Hatte Hoover vor der Wahl jedem amerikanischen Bürger zwei Autos in der Garage 
versprochen, erfuhren diese nun im Grunde dieselbe Behandlung wie die Armen im 
England des 16. Jahrhunderts. Die Hoover‐Regierung wartete vergeblich auf ein Ende 
der Depression.  
 
 
Roosevelts New Deal 
 
Wahl einer progressiven Regierung. Nach vier Jahren entschieden sich die Wähler für 
Franklin D. Roosevelt. Von März bis Juni 1933 erließ der neue Präsident eine Welle von 
Gesetzen zur Regulierung der Märkte, die er „New Deal“ nannte, und die das Vertrauen 
in die Wirtschaft und die Politik wiederherstellen sollten. 
 
 
Woher stammt er Begriff New Deal?  
 
New Deal war der Titel eines Buches, das 1931 erstmals erschien. Der Autor hieß Stuart 
Chase, und das Buch wurde sogleich zu einem außerordentlichen Erfolg und erlebte mehrere 
Auflagen. Chase sah in der Krise eine Distributionskrise, denn, so sagte er, Keynes zitierend:  
Wir haben das Zeitalter der ökonomischen Knappheit hinter uns gelassen und sind in eine 
Ökonomie des Überflusses eingetreten, auch wenn nur wenige von uns das aus ihrer 
kulturellen Voreingenommenheit heraus erkennen können. Wir können mehr Getreide 
anbauen, als wir essen können, mehr Häuser bauen, als wir bewohnen können und mehr 
Kleider fabrizieren, als wir tragen können. Nur durch Verschwendung, oder sogar bewußte 
Vernichtung  - wie das Verbrennen von Baumwolle, Getreide und Kaffee - wird das 
herrschende Preissystem aufrecht erhalten. 
  
Das Verteilungsproblem bleibt dabei ungelöst. Warenhäuser sind voll, auch unter Ausnutzung 
der kompliziertesten Stapelmöglichkeiten, aber die Waren fließen nicht ab - es gibt einen 
Damm, der verhindert, dass der Abfluss kanalisiert wird. Dieser Damm aber ist aus Papier, 
denn die Waren fließen nicht ab, weil es zu wenig Kaufkraft gibt, um sie zu kaufen. Und weil 
es zu wenig Kaufkraft gibt, können wir Westler die Wohltaten unserer Wirtschaft im 
Überfluss nicht genießen. 
 
Chase hatte das Dilemma der Krise der industriell-kapitalistischen Gesellschaft sehr genau 
analysiert: die expansive Produktionskapazität der industriellen Gesellschaft verträgt sich 
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nicht mit der kapitalistischen Verteilungsstruktur, und die Kaufkraft der Massen hält nicht mit 
der Erzeugung Schritt. Das muss zu immer wiederkehrenden Konjunktureinbrüchen führen 
(auch wenn der Zeitpunkt des Zusammenbruchs durch Konsumentenkredite und ähnliche 
Praktiken hinausgeschoben werden kann). Chase wusste auch, dass es nicht sehr viele 
Möglichkeiten gab, die Einkommensstruktur zu verändern, denn ungleiche Marktmacht und 
demokratische Formen können lange Zeit nebeneinander existieren, bevor sich eine Koalition 
von Interessengruppen findet, die diesen Widerspruch bekämpft, und deshalb dann 
progressive Regierung genannt wird.  
 
Roosevelt benutzte den Begriff „New Deal“ in einer seiner Reden als 
Präsidentschaftskandidat 1932, und seither wurde er zum Begriff für die ganze Ära. 
Leuchtenburg, der Historiograph der Roosevelt-Ära, glaubte, Roosevelt habe den Begriff nur 
beiläufig benutzt und damit sei er „zufällig“ zum Markenzeichen seiner Politik geworden. 
Diese Darstellung erscheint jedoch höchst unwahrscheinlich, zumal das Buch von Chase ein 
Bestseller war, ja zusammen mit John Flynns Buch „Graft in Business“, zu den wichtigsten 
Büchern jener Zeit zählte, wenn man das fundierte Urteil von Bertil Rauch übernimmt. Es 
enthielt bereits das Programm des zweiten New Deal der ein Jahr später gewählten Roosevelt-
Regierung. Roosevelt war als starker Rhetor dafür bekannt, seine Worte sehr genau und 
geschickt zu wählen und zu platzieren. Und wenn man die Politik des Präsidenten unter einem 
einzigen Stichwort fassen will, dann war es sein Ziel, die Kaufkraft zu heben. Dass und 
warum er dazu zwei Anläufe brauchte, das soll im folgenden kurz dargestellt werden. 
 
 
 
 
Was war der New Deal -  
Experiment oder prozedurale Planung? 
 
Es ist umstritten, ob die Maßnahmen selbst einen gewissen experimentellen Charakter hatten, 
oder ob sie von vornherein einer klaren Linie folgten (vgl. Government-Business –Relations 
in „Change and Continuity in 20 Century America“, Braeman et al S.206/207, Perkins glaubte 
an den experimentellen Charakter). Wenn man die zweite Interpretation vertritt, wird man 
unter einer klaren Linie freilich nicht die Umsetzung eines einmaligen Entschlusses verstehen 
dürfen, sondern die beharrliche Verfolgung eines Ziels über längere Zeit hinweg und unter 
Berücksichtigung der politischen Möglichkeiten. Denn wir finden zwei große Brüche und 
viele Nachjustierungen und Verfeinerungen in der Verfolgung der beiden Ziele – Stärkung 
des Vertrauens in Politik und Wirtschaft. Diese Brüche, die man als Übergang vom ersten 
zum zweiten New Deal bezeichnet hat, bestanden aus der Politik gegenüber den 
Geschäftsleuten und den Gewerkschaften einerseits und dem Wandel in der Außenpolitik 
andererseits.  
 
Der erste New Deal verfolgte also bewußt eine Politik der Schwächung des Finanzsektors und 
eine Stärkung der Industrie und der trade associations, der Handelsverbände, die ihren 
Höhepunkt in den ersten zwei Jahren des New Deal erreichten.  
 
 
 
Der New Deal hatte also zunächst nichts mit einer Erhöhung der Staatsausgaben zu tun. Es 
ging um eine Lösung der Krise, um einen dritten Weg, der weder sozialistisch, noch 
faschistisch sein sollte, sondern ein amerikanischer Weg sein sollte. 
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Die Maßnahmen 
 
Dementsprechend haben wir drei Maßnahmenbündel zu unterscheiden: 
Die Maßnahmen, den Bankensektor betreffend, 
Maßnahmen den Industriellen Sektor betreffend, 
und schließlich Maßnahmen, die Landwirtschaft betreffend. 
  
Für alle drei Bereiche wurden die jeweiligen Maßnahmen innerhalb kurzer Zeit nach der 
Inauguration verabschiedet.  
 
I. Banken und Börse 
 
Als Roosevelt im März 1933 die Regierungsgeschäfte aufnahm, hatte die Krise bereits gut die 
Hälfte der US-Banken und entsprechend große Teile der dort deponierten Spargelder 
hinweggerafft.  
 
Die erste Maßnahme war der Banking Emergency Act vom 9. März 1933, der zwei 
Bereiche regelte 
a) er löste den Dollar vom Goldstandard, und  
b) er zwang die Banken zur Offenlegung ihrer Bilanzen zwang. Roosevelt verkündete 
Bankferien und ließ alle Banken durch die Bundesbank auf ihre Bonität überprüfen, bevor sie 
wieder öffnen durften. 
 
In seinem „fireside-chat vom 12. März erklärte Roosevelt dem amerikanischen 
Radiopublikum dass ungesunde Banken nicht wieder eröffnet werden sollten. Daraus schöpfte 
das Publikum nun Vertrauen in jene Banken, die nach einer Woche wieder eröffnet wurden. 
Am 15. März hatten 70 Prozent der Banken ihre Pforten wieder geöffnet, und Ende März 
waren nahezu 1 Milliarde Dollars in das Bankensystem zurückgetragen worden. Raymond 
Moley sollte es später so ausdrücken, das der Kapitalismus “in acht Tagen gerettet worden 
war“. Am Ende des Jahres zeigte sich, dass keine der überprüften Banken fallierte. 
 
Am 6. Juni 1934 wurde das Securities and Exchange Gesetz, das Börsenaufsichtsgesetz 
verabschiedet, mit dem die SEC eingerichtet2  wurde, exzessive Spekulation wurde verboten, 
Margin-Handel, und die Manipulation der Preise durch Börsenhändler. Vorschriften wurden 
erlassen zur Registrierung der Solvenz und der Besitzverhältnisse der Investoren, sowie zur 
Prospektklarheit. 

Die Aufgaben der SEC sind die Überprüfung des Handels auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit 
und der Einhaltung  börsenrechtlicher Anordnungen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben wurden 
ihr umfangreiche legislative, exekutive sowie judikative Kompetenzen eingeräumt, so dass sie 
manchmal auch als „Vierte Gewalt“ bezeichnet wird. 

 Dazu kam das Glass-Steagall-Gesetz, das die Trennung von Investmentbanken und 
Depositenbanken vorsah (eine Maßnahme3 um den Besitz von Aktien und die Empfehlung für 
Aktienkauf voneinander zu trennen.  
 

                                                 
2 , eine ebenfalls von Flynn empfohlene Maßnahme, 
3 die von John Flynn in seinem ebenfalls zum Bestseller avancierten Buch „Graft in Business“ vorgeschlagen 
worden war, 
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Es wurde eine Depositenversicherung eingeführt, die die Spareinlagen bis 2500,‐ $ 
schützte.  
 
 
Mit diesen Maßnahmen der Regierung war eine Schwächung der Wall Street verbunden. 
Roosevelt wurde nachgesagt, dass er keinerlei Respekt vor Bankmanagern hatte. Aber selbst 
wenn das zutrifft, auch sein persönlicher Einsatz hätte nicht ausgereicht, um die Macht der 
Banken zu sprengen. Das war stattdessen hauptsächlich der  Arbeit des vom amerikanischen 
Kongress eingesetzten Banking and Currency Committee zu verdanken, das im Januar 1933 
unter dem früheren New Yorker Bezirksstaatsanwalt Ferdinand Pecora mit seiner Arbeit 
begann.  
 
Pecora entmystifizierte die Geschichte des Booms der zwanziger Jahre, der im großen Krach 
1929 geendet hatte und mit unendlicher Geduld und erstaunlicher Sachkenntnis wies er den 
Bankern ihre verdeckten Schiebereien, Manipulationen und Betrügereien nach. 
 
Die Konfrontation zwischen den Wall Street Bankern, die lange als Halbgötter gegolten 
hatten, und dem Sohn eines Schusters, dem sizilianischen Immigranten Pecora, der nicht mehr 
als 250,-  im Monat erhielt, der sich nächtelang auf die Anhörungen mit der Lektüre 
unendlichen Materials an Dokumenten vorbereitete, wurde zum Reinigungsbad für die 
amerikanische Seele.  
 
In ihm drückte sich der Zeitenwechsel aus, von der libertär-darwinistischen Zeit der 
zwanziger Jahre zur progressiven Ära der Demokraten. Die großen Häupter der Wall Street, 
Leute wie Albert Wiggin von der Chase Bank und Charles Mitchell von der National City 
Bank oder Jack Morgan von der Morganbank und sein Partner, George Whitney und der Chef 
der New Yorker Börse Richard Whitney standen als Repräsentanten des Zeitalters der 
unsozialen Maßlosigkeit dem Repräsentanten des neuen, progressiven Zeitalters, dem 
populistischen Staatsanwalt Pecora und seinen Mitarbeitern gegenüber. Es war ein 
Schauspiel, in dem allen deutlich vor Augen geführt wurde, wie das Geschäft der Wall Street 
funktioniert hatte – dass die Banker, als sie schon wussten, dass die Party sich dem Ende 
zuneigte, Papiere als voll vertrauenswürdig an Kunden verkauft hatten, um sich selbst 
gleichzeitig durch den Verkauf zu retten, dass sie schlechte Kredite verbrieft hatten und den 
Sparern auf dem Land ihr gutes Geld gegen nahezu wertlose Papiere abgenommen hatten.. 
Als Pecora herausfand, dass sich die Direktoren der Wall Street auch der Steuerbetrugs 
schuldig gemacht hatten, verloren sie jeden Respekt in der Bevölkerung.  
 
Wer war dieser Pecora? Ron Chernow erinnerte kürzlich in der New York Times an diesen 
Mann4, der sich gerne mit einer Zigarre fotographieren  ließ, und vom Senat nur ein 
Taschengeld von monatlich 255 $ erhielt. Pecoras Mitarbeiter, der irisch-amerikanische 
Journalist John T. Flynn, schrieb später über Pecora: “Ich betrachte diesen Mann immer 
wieder voller Staunen, wie er sich durch die schwierigsten Materien der Bankenwelt, der 
Syndikate, der Markthandelsgeschäfte, der Täuschungen und Tricks durcharbeitete auf einem 
Feld, das vollkommen neu für ihn war, wie er keine einzige Zahl verwechselte, und niemals 
seinen Humor verlor.“  
 
Die Anhörungen mussten wegen des wachsenden öffentlichen Interesses verlagert werden in 
einen der größten Säle des Senats. Nach und nach fiel Licht in jeden Winkel der Wall Street, 

                                                 
4

In einem Op-Ed vom 6. Januar 2009, “Where Is Our Ferdinand Pecora?”  
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aus der mit Pecora ein Ort wurde, an dem kleine Anleger und Sparer zu Schaden gekommen 
waren durch Spekulanten, die nun Gesicht und Namen bekamen. Die Stimmung war 
vollständig umgeschlagen, der Widerstand der Banker gegen alle Reformen, die ihnen  
Fesseln anlegten, war geschwächt. Pecora hatte den Boden für eine völlige Neuordnung des 
Bankensystems vorbereitet, jetzt konnte das Trennbankensystem und die Bankenaufsicht 
durchgesetzt werden, im zweiten New Deal dann das Verbot der Holdings. Eine Reform, die 
die amerikanische Bankenwelt bis zur Deregulierung der Reagenära für Jahrzehnte von 
Skandalen verschonen sollte. 
 
 
Diese Maßnahmen waren ausgesprochen weitreichend, und sie erfüllten ihre Aufgabe,  
denn es dauerte Jahrzehnte, bevor es wieder zu Bankenskandalen kam. 
 
Die Gesetze wiesen zwar Schlupflöcher auf, und Flynn kritisierte, dass Holdings 
weiterhin erlaubt waren – und über Holdings konnten Investmentbanken weiterhin 
Besitzanteile an Geschäftsbanken halten.  Das Verbot von Holdings, das hauptsächlich die 
Energieindustrie betraf, in der sich Spekulanten wie Insull (Ingersull) tummelten und 
Imperien wie Enron aufgebaut hatten, wurde 1935/36 erlassen..  
 
 
 
II. NIRA National Industrial Recovery Act 
 
Zwei Lösungen hatten die Progressisten der amerikanischen Politik, um Marktmacht zu 
schwächen. Eine Lösung war die Politik der „New Freedom“ von Louis Brandeis. Dabei ging 
es um die Möglichkeit der Renaissance echter Konkurrenz. Sie waren überzeugt, dass 
Konzerne nicht durch die besseren geschäftlichen Leistungen, sondern durch Manipulation, 
Lohndumping und unfaire Praktiken groß wurden. Um dem Einfluss der Großkonzerne und 
der Wall Street und den unfairen Praktiken der Geschäftswelt Grenzen zu setzen, suchte man 
ihnen  scharfe staatliche Kontrollen entgegenzusetzen. Unter diesem Gesichtspunkt wurden 
die anti-trust-Gesetze geschaffen.  
 
Die zweite Richtung war diejenige, die die Machtkonzentration der „trusts“ für unvermeidlich 
hielt, weil die Organisation industrieller Unternehmungen für einen Massenmarkt 
notwendigerweise auch mit Marktmacht verbunden ist. Ihre Lösung sah die Kontrolle der 
Konzerne vor, die Vermeidung sinnloser Konkurrenz zur Verhinderung der Verschwendung 
von Ressourcen und die gleichzeitige Umverteilung durch den Staat – Schutz 
unterprivilegierter Gruppen, staatliche Planungsbehörden, Überwachung und zugleich 
Sicherung der gerechten Verteilung der Früchte des Industrialismus. 
 
Mit diesen beiden nicht kompatiblen Programmen reagierte die Politik auf die Probleme, die 
durch die Kapitalkonzentration entstanden waren. Franklin D. Roosevelt, der selbst im War 
Industries Board gesessen hatte, deren Aufgabe in der Bedarfsdeckung für die 
Kriegswirtschaft - also der Optimierung der Produktionsmenge - bestanden hatte, gehörte 
nicht zu den Vertretern dezentraler Lösungen, sondern ihm stand ein organisierter 
Kapitalismus vor Augen, der durch einen starken Staat reguliert werden musste.  
 
Es ging um die Lösung der Frage, die Adolph Berle 1933 so gestellt hat: Seit Adam Smith hat 
sich die Industrie verändert – nicht mehr eine Anzahl von kleinen Betrieben beliefert den 
Markt, sondern große Industrieunternehmen, die hoch organisiert sind und die sich nicht 
einfach auflösen, wenn sie keine Gewinne mehr machen. Sie liefern weiterhin an den Markt, 
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aber zu Billigpreisen, weil sie ihren Arbeitern die Löhne rigoros kürzen, um sich durch 
Kostensenkungen das Überleben zu sichern. Dieser Prozess bringt eine Spirale nach unten in 
Gang, der die ganze Industrie des Landes zerstört, denn dieser Prozess betrifft Produkte, die 
früher als Luxus betrachtet wurden und heute zum Lebensstandard dazu gehören. Die Löhne 
aber reichen nicht mehr aus, diese Produkte zu kaufen. Es bestand also, wenn man so will, 
eine demokratische Produktionsstruktur – es wurde nicht mehr nur Luxus für die 
Oberschichten hergestellt, sondern auch für die Massen - und eine vordemokratische 
Verteilungsstruktur.  
 
Wenn aber, wie Berle schrieb, 5% der Bevölkerung von 80 Mio Einwohnern den größten Teil 
der Einkommen für sich haben, und 95% der Bevölkerung sich den Rest teilen müssen, dann 
kann die Kaufkraft nicht ausreichen, um die Industrieproduktion abzusetzen.  
 
40 Prozent der Arbeiter waren außer Brot, keine Firma hatte mehr genug Aufträge für die 
Fortsetzung der Produktion. 
 
Das Dilemma war also, wie schon Chase geschrieben hatte,  ein Verteilungsproblem, das 
gelöst werden musste, wenn man nicht die großen Industrieorganisation wieder abschaffen 
wollte und zur handwerklichen Wirtschaftsform zurückkehren wollte.  
 
(NB: Warum dies Problem der Verteilung heute ausgeblendet wird, darüber kann man 
spekulieren) 
 
Wie sollte man dies Ziel erreichen, „Kaufkraft zu schaffen“, etwas was in den zwanziger 
Jahren immer wieder von Ökonomen gefordert worden war? Wie sollte man die 
Deflationsspirale unterbrechen und umkehren? 
 
Viele bewunderten damals die russische Lösung, und einige waren beeindruckt von der 
italienischen Lösung. Berle schrieb: Sollen wir dem Einzelhändler sagen, ab heute arbeitest 
Du für den Staat? Dem Arbeiter, er sei jetzt Arbeiter im Dienste des Staates und der 
Eisenbahn, sie transportiere jetzt alles im Auftrag des Staates? Das war die Lösung, die man 
im Kriege gewählt hatte, aber es ist keine amerikanische Lösung. Die Lösung lag auf einer 
anderen Ebene: „Complicated and difficult as it may seem to manipulate private industry and 
private economic processes, this is still preferable to attempting a wholesale solution, so long 
as there is any hope of success“ (Berle, 1933:41) 
 
Die Konzentration von Marktmacht hat zunächst moralische Implikationen, passt sie doch 
nicht in das Selbstbild von Demokratien, deren wirtschaftliche Freiheit durch eine 
funktionierende allseitige Konkurrenz erhalten bleiben sollte. Sie hat mittel- und langfristig 
auch ökonomische und politische Implikationen: Die konzentrierte Marktmacht setzt sich 
zugleich um in politischen Einfluss und wird nicht im Sinne altruistischer und langfristiger 
Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft genutzt, sondern im Sinne der Durchsetzung 
kurzfristiger und egoistischer Interessen.  
 
Das Resultat dieser Zusammenballung von Macht war stets eine negative Umverteilung, 
wachsende Spekulation, Aufhäufung von erspartem Kapital und die Zerstörung der eigenen 
Märkte. Sie führte regelmäßig zum Ende der Möglichkeiten des ganzen Systems. Die 
Widersprüche wurden jedoch wenig artikuliert, solange das Wachstum anhielt, und die 
zugrundeliegenden Defekte der nachlassenden Konkurrenz und der Konzentration des 
Reichtums und der Macht fanden kaum Beachtung. 
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Gab es einen amerikanischen dritten Weg zwischen rot und schwarz? 
Roosevelt verließ sich ganz auf einen Mann, mit dem er im Ersten Weltkrieg zusammen im 
War Industries Board (WIB) gesessen hatte, General Hugh Johnson. Johnson konzentrierte 
sich auf die Organisation der NIRA. Er betrachtete die Depression wie einen Krieg, der nur 
durch die Zusammenfassung aller Kräfte zu gewinnen war. Das Prinzip des Wettbewerbs, das 
die amerikanische Rechtsideologie beherrschte, konnte in einem Krieg nicht taugen, die 
Stabilität, die die Handelsverbände seit ihrem Beginn in der Zeit des Bürgerkriegs forderten, 
bedeutete den Abbau der ruinösen Konkurrenz und die Kooperation auf verschiedener Ebene 
– durch Preisabsprachen, Mengenbegrenzung, Kartelle oder eine Kombination davon. 
Tatsächlich war die Konkurrenz in der Deflation ruinös, die Unterbietung der Preise, der 
Kampf um die verarmenden Kunden war mörderisch und brachte viele zur Geschäftsaufgabe.  
 
Das Vorbild des Ölkartells 
 
Privates Kartell 
Im Jahre 1928 trafen sich in dem schottischen Schloß Achnacarry, dem Stammsitz des 
Cameron of Lochiel, die Vertreter der drei großen Ölgesellschaften, Walter Teagle von 
Exxon, John Cadman von der BP und Henri Deterding von Shell. Sir Henri hatte das Schloss 
vom Cameron zu Beginn der Saison gemietet, um dort zu jagen und Forellen zu fangen. 
Deterding war begleitet von seiner jungen russischen Frau und zwei Nichten, Cadman kam 
mit Gattin und Walter Teagle war aus New York mit seinen Beratern Moffett  und Mowinckel 
gekommen. Außerdem nahmen teil ein Herr Riedemann aus Berlin, William Lorimer Mellon 
von Gulf und Beauftragte weiteter Ölgesellschaften. Deterding, der ,  für ie, um ein 
Übereinkommen gegen Überproduktion zu schließen: „Übertriebene Konkurrenz hat zu 
Überproduktion heute geführt“, begann das Abkommen, die Folge sei ein ständiges 
Unterbieten der Preise, das sich nicht konstruktiv ,sondern destruktiv auswirke. Die 
Zusammenkunft war geheim, Die Herren beschlossen deshalb, „sich auf ihren gegenwärtigen 
Geschäftsumfang  zu beschränken und bei künftigen Produktionssteigerungen nicht mehr, als 
ihren derzeitigen Anteil  an der Produktion zu beanspruchen. Zugleich solle die Produktion 
jeweils nur so weit vergrößert werden, „als notwendig ist, den steigenden Bedarf an 
Petroleumerzeugnissen  auf die rationellste Art zu befriedigen“. 
Hier wurden also erstmals Handelsanteile fixiert und Preise bestimmt - Das Abkommen 
wurde in den Folgejahren immer wieder erneuert und den Bedingungen angepasst (vgl. 
Sampson, Anthny, „Die sieben Schwestern“, Rowohlt S.82,f.).  
 
Staatliche Kartelle 
Auch der US-Staat sah sich bald bezwungen, im Sinne des Kartells an der Preisbildung in 
einem freien Markt einzugreifen:   
 
Im März 1929 billigte das amerikanische Petroleuminstitut einen Vorschlag, die Ölproduktion 
in den USA auf dem Niveau von 1928 einzufrieren. Es wurde ein staatenübergreifendes 
Abkommen geschlossen, das sie in die Lage versetzte, gemeinsame 
Produktionsbeschränkungen anzuordnen. Als Legitimation wurde angeführt, es gehe hier um 
Konservierung von Rohstoffen und Stabilisierung der Industrie. 
 
Als kurz darauf in Texas eine neue Ölquelle entdeckt wurde, stellte sich dann in aller Schärfe 
erneut die Frage, ob man Mengenbeschränkungen zur Marktregulierung staatlich verordnen 
könne: 
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Dad Joiner hatte in Kilgore 1930 ein Ölvorkommen entdeckt, aus dem täglich 7000 Barrel Öl 
sprudelten. Ein Strom von Glücksrittern ergoß sich nach Kilgore, Bohrtürme wurden überall 
hochgezogen, in Vorgärten ebenso wie an den Straßen und sogar auf Friedhöfen. Joiner selbst 
wurde nicht reich, denn er verkaufte sein Land an H. K. Hunt, der zum reichsten Mann von 
Texas wurde. 
Der Ölboom in Texas führte mitten in der Depression zu einer weiteren Ölschwemme, und 
der Preis des Öls fiel auf zehn Cent, Eine Bohrmannschaft nach der anderen suchte ihr Glück 
und trachtete danach, sich gegenseitig zuvorzukommen, was auch zur Folge hatte, dass Druck 
und Potential der Ölfelder sanken. Die amerikanische Rechtslage sah entsprechend dem 
angelsächsischen absoluten Eigentumsbegriff  vor, dass jeder, der das Öl einfangen konnte, es 
behalten und verkaufen durfte.  
Das Durcheinander und die chaotischen Verhältnisse dieses freien Marktes schien den Staaten 
unerträglich. Die Gouverneure von Texas und Oklahoma ließen die Ölfelder von der 
Nationalgarde besetzen und verhängten ein System der Rationierung. Der monatliche Bedarf 
an Öl wurde von einer Behörde unter die Produzenten aufgeteilt, der Texas Railroad 
commission.  Zwar war die Rationierung schwer zu überwachen, und nicht alle Produzenten 
hielten sich daran, sondern verschifften Öl ins Ausland, wo es frei verkauft werden durfte, 
aber auch das wurde 1935 gesetzlich verboten. 
 
Damit bot der Ölmarkt ein Vorbild für die Ordnung von wichtigen Märkten, das die künftigen 
Schranken des unbegrenzten Wettbewerbs andeutete. 
 
Die Forderung nach Handelsstandards, die von allen Marktteilnehmern beachtet und vom 
Staat garantiert werden sollte,  
beinhaltete Mengen-, Preis- und Lohnvereinbarungen auf der Ebene der Kartellmitglieder, 
Absprachen über Reklame und Verbote der Abwerbung von Kunden und Arbeitern und 
Angestellten. Es bedeutet das Ende der Preisunterbietungen, aber zu Lasten der Arbeiter und 
der kleineren Anbieter durch ein Diktat der Interessen der großen Produzenten.  
Ein besonderer Schauplatz war der Konkurrenzkampf, der zwischen den Supermärkten mit 
Selbstbedienung (seit 1930), dem Versandhandel (letztes Viertel des 19. Jahrhunderts) den 
Kettenläden (seit dem Ende des Bürgerkrieges) und dem Einzelhandel stattfand. Insbesondere 
die Kettenläden machten sich vermehrt auf dem Lande breit, wo der Bedarf nicht ausreichte, 
um beiden Handelsformen ein Auskommen zu bieten: von 1926 bis 1933 nahm ihr Anteil von 
9 % auf 25 % zu (vgl. Joseph Cornwall Palamountain, The Politics of Distribution. 
Greenwood Press Publ. New York 1968, S.7) 
 
Das Argument der Einzelhändler gegen die Ketten, dass sie beim Einkauf aufgrund ihrer 
Marktmacht monopolistische Preise durchsetzen konnten, fand in der zweiten Phase des New 
Deal Anerkennung im Robinson Patman-Gesetz und in den fair Trade Laws, die – nach dem 
Brandeisischen Ideal der Konkurrenz – die Bevorzugung von Kettenläden durch 
Mengenrabatte und andere Instrumente verboten. (Das Schreckbild war Standard Oil, die 
durch Mengenrabatte bei den Eisenbahnen eine kaum beherrschbare Marktmacht gewonnen 
hatte, die als unamerikanisch galt und dessen Konzern mit den ersten anti-Trust-Gesetzen 
zerschlagen worden war.)  
 
 
Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit 
Was Johnson freilich nicht erkannte, war der Unterschied zwischen einem tatsächlichen 
Krieg, und dem Krieg gegen die Depression: Im Krieg sind die Arbeitskräfte rar, weil der 
Staat Soldaten braucht. Die Arbeitslöhne sind also hoch, die Kunden sind nicht arm, zumal 
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wenn es der Staat ist, der die Aufträge erteilt hat. Die Nachfrage ist also in jedem Fall 
gesichert, und die Preise ziehen nach oben.  
 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen    
Am 21. März 1933 forderte der Präsident in einer Botschaft an den Kongress die Einrichtung 
von drei Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die Beschäftigung von 250 
Tausend Jugendlichen im Umweltschutz wurde rasch verabschiedet und das Civilian 
Conservation Corps errichtet, das für die Arbeit in Wäldern und Parks wenig mehr als 
Subsistenzlöhne gewährte, und in der Errichtung der Federal Emergency Relief 
Administration (FERA), die den Einzelstaaten Subventionen gewährte für direkte 
Unterstützungsleistungen.  
Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der PWA (Public Works Administration) hatten das 
Ziel, die Arbeitslosigkeit abzubauen, sollten also nur Arbeiten an öffentliche Bauten und 
Reparaturaufgaben übernehmen. Aus Furcht vor Verschwendung und Korruption wurden 
jedoch nur sehr wenige Projekte verwirklicht, PWA-Chef Ickes blieb daher weit hinter dem 
Ziel zurück, die Arbeitslosigkeit ernsthaft einzudämmen und im Oktober begannen die 
Arbeitslosenzahlen schon wieder bedrohlich zuzunehmen. Die Aussicht auf einen weiteren 
Winter mit wachsender Arbeitslosenzahlen ließ den Präsidenten agieren. 
Kleine Geschäfte erhielten Ausnahmegenehmigungen vom Blanket Code, Preissteigerungen 
der Industrieproduktion wurden überprüft und entsprechende Klagewege eingerichtet, um 
unfaire Geschäftspraktiken zu verfolgen. Das Bundesarbeitsamt (National Labour Board) 
erhielt die Macht, zu schlichten und Mediationen und Schiedsfunktionen bei 
Arbeitskonflikten auszuüben (Rauch:109).  
wurden  
 
Er errichtete eine zweite Säule der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die von Henry Hopkins 
geleitet wurden. Mit diesen CWA-Maßnahmen (Civil Works Administration) wurden Leute 
nach ihrer Ausbildung eingesetzt und zu Löhnen entsprechend ihrer Qualifikationen bezahlt, 
also für ihre Arbeit bezahlt, und nicht zum Sozialminimum. Tatsächlich sorgte diese 
Maßnahme für eine spürbare Steigerung der Kaufkraft und (CWA) 
 
Die FERA-Leistungen, die es ähnlich auch schon unter der Hoover-Regierung  gab, wurden 
als Zuwendungen gewährt, während sie unter Hoover nur Darlehen waren. Die dritte 
Maßnahme war enthalten im Titel Nr. II des National Recovery Acts, das im Juni 
verabschiedet wurde und zur Einrichtung der Public Works Administration (PWA) führte, mit 
der Beschäftigung beim Bau öffentlicher Gebäude und Straßen finanziert wurden.  
 
Diese drei Maßnahmen gingen zwar über die Maßnahmen der Hoover-Regieung hinaus, 
allerdings noch lange nicht so weit wie die Maßnahmen, die ab 1935 im sogenannten 
„zweiten New Deal“ getroffen wurden, als die Arbeiten alle mit Löhnen bezahlt wurden, die 
nicht nur das Überleben sicherten, sondern normale sozialversicherungspflichtige Löhne 
waren.   
 
 
Wettbewerbsbeschränkungen 
Der National Industrial Recovery Act (NIRA) sollte die Probleme der Depression und der 
Arbeitslosigkeit lösen. Er war freilich nicht nur Ergebnis der Arbeit präsidentieller Berater, 
sondern wurde zusammen mit den Vorschlägen der Handelsverbände entwickelt – in 
Roosevelts Beraterstab waren also nicht nur Männer wie Rex Tugwell, Harry Hopkins und 
Felix Frankfurter, ein Juraprofessor aus Harvard und Freund von Keynes,  sondern auch 
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Alfred P. Sloan von GM, der Wall Street Banker Bernhard Baruch und Walter Teagle von der 
Standard Oil.  
 
Die Industriellen ihrerseits hatten seit dem I. WK den hohen Grad des Nutzens von 
Industrieverbänden erkannt, mit deren Hilfe Standards zu entwickeln waren, um die 
Konkurrenz verringern, Preise stabilisieren Produktion begrenzen und die Märkte aufzuteilen. 
Doch die Geltung dieser Standards stand unter den anti-trust-Gesetzen in Frage, die Gerichte 
entwickelten hier keine eindeutige Rechtsprechung, und die Einhaltung der Übereinkünfte der 
Unternehmen waren dementsprechend freiwillig und nicht einklagbar. Während der großen 
Depression brachen diese freiwilligen Standards ein, die verzweifelte Suche nach Kunden 
führte dazu, dass die Fabrikanten und der Handel das ganze Arsenal der wilden Konkurrenz 
wieder aufleben ließen.  
 
Unter den Geschäftsleuten wuchs die Einsicht, dass den Standards eine gesetzliche Grundlage 
gegeben werden müsse, und dass sie nicht mit den anti-trust-Gesetzen ausgehebelt werden 
dürften. Da damit die Preise steigen würden und wieder Gewinne gemacht werden könnten, 
würde auch die Produktion wieder ansteigen und damit auch die Beschäftigung zunehmen. 
Das aber liege im öffentlichen Interesse. 
 
Für die Seite der Gewerkschaften gab es 1932 und 1933 einen Sieg. Im April 1933 wurde im 
Staat New York ein Mindestlohngesetz eingeführt. Und die Forderung nach einer Begrenzung 
der Wochenarbeitszeit fand sich bald in einem anderen Gesetz wieder, das ursprünglich im 
Dezember 1932 von Senator Black aus Alabama eingeführt worden war. Dies 
Gesetzesvorhaben zur Festlegung einer 30-Stunden-Woche wurde von der amerikanischen 
Gewerkschaft AFL unterstützt. Nach anfänglicher Missachtung erhielt diese Gesetzesvorlage 
plötzlich durch einen Bericht der Handelskammer öffentliche Aufmerksamkeit, in dem ein 
Gesetz für die 40 Stunden Woche vorgeschlagen wurde, das temporäre Geltung haben und 
nur freiwillig eingehalten werden sollte. Tatsächlich wurde daraufhin das Gesetz von Black 
am 6. April verabschiedet und wurde mit einem Zusatz von Senator Connery versehen, das 
einen Boykott von Waren vorsah, die nicht zu den selben Bedingungen hergestellt worden 
waren. Damit wollte man ausschließen, dass ausländische Waren die inländischen verdrängen, 
die mit höheren Arbeitskosten hergestellt wurden.  
  
Da alles darauf hin deutete, dass dies Gesetz mit großer Mehrheit auch im Kongress 
durchgehen würde, sah sich die Regierung zu Maßnahmen veranlasst. Denn ein solches 
Gesetz würde es dem Außenminister Hull schwer machen, sich, wie geplant,  auf der 
Londoner Weltwirtschaftskonferenz für den Abbau von Importschranken stark zu machen.  
 
Roosevelt setzte ein Kabinettskomitee unter Francis Perkins ein, welches einen Ersatz für 
dieses Gesetz formulieren sollte. Das Komitee fügte im Black-Connery-Perkins-Entwurf 
einen Mindestlohn hinzu, der auch bei einer Arbeitswoche von 30 Stunden eingehalten 
werden musste, und erklärte die Überwachung der Einhaltung zur Aufgabe des 
Arbeitsministeriums. Ausnahmen dürften nur für Saisonarbeiter und mit Genehmigung des 
Arbeitsministeriums zugelassen werden. Das Arbeitsministerium sollte auch die Begrenzung 
der Produktion überwachen und davor bewahren, dass das Angebot über der Nachfrage liegt 
und die erdrosselnde Konkurrenz unterbliebe, damit die Wochenarbeitszeitregeln und die 
Lohnregeln überhaupt durchsetzbar würden.    
Die Gewerkschaften unterstützten dieses Gesetz, obwohl sie fürchteten, dass der Mindestlohn 
zum Maximallohn werden könnte, wenn nicht ein zusätzliches Gesetz die Hoheit der 
Gewerkschaften als Verhandlungspartner für die Lohnverhandlungen festigte. 
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Die Geschäftsleute und Unternehmer allerdings schäumten vor Wut, hundert führende 
Industrielle versammelten sich am 11. April in Philadelphia, um gegen diesen Gesetzesplan 
zu protestieren, und ähnliche Versammlungen wurden in anderen Städten abgehalten.  
 
Roosevelt forderte die Geschäftsleute daraufhin auf, eigene Vorschläge einzubringen. Die 
Unternehmer mussten einsehen, dass die Regierung zwar die Verabschiedung des Black-
Connery-Perkins-Gesetzes verhinden könne, dass sie dazu aber die Kooperation der 
Unternehmerschaft benötige: Wenn die Unternehmer keine Konzessionen an die 
Gewerkschaften machen würden, so drohte ihnen der Präsident, könnten sich nicht mit 
Zugeständnissen bei der Reduzierung der Konkurrenz rechnen. Daraufhin unterstützten auch 
die Unternehmer und die Geschäftsleute den Plan des Präsidenten.     
 
Das Ergebnis dieser Sozialkämpfe war das Gesetz zur industriellen Erholung, NIRA (National 
Industrial Recovery Act), in dem im Paragraph 7a festgelegt wurde, dass die Arbeit in die 
industriellen Standards aufgenommen werden sollte und dass weiter nicht festgelegte 
Mindestlöhne gezahlt und Maximalarbeitszeiten eingehalten werden sollten. Das Recht auf 
Tarifverhandlungen von gewählten Vertretern der Arbeitnehmer wurde gewährleistet.  
 
Auf der Seite der Unternehmen wurde die geforderten Handelsverbandspraktiken der 
kartellartigen Absprachen ins Gesetz eingebracht und die Ausnahmen von den antitrust-
Regeln angenommen. 
  
Die Art der Kontrolle bei der Durchführung dieser Gesetze war einem weiteren 
Verhandlungsprozess ausgesetzt, denn die Standards sollten von den Handelsverbänden 
vorgeschlagen werden, um dann von der Regierung genehmigt zu werden, wenn sie sie nicht 
zurückweisen und eigene Regeln aufstellen sollte. Verletzungen der Regeln wurden geahndet 
und konnten somit Gegenstand von Prozessen vor ordentlichen Gerichten werden. 
   
Die Opposition einiger Unternehmer gegen das Gesetz schwächte sich ab, als klar wurde, dass 
es einen Weg zur Bildung von Betriebsgewerkschaften eröffnete, und damit kollektive 
Verhandlungen umgangen werden konnten  
 
Der Kongress fügte dem NIRA einen wichtigen Zusatz hinzu: Der Präsident (der über das 
Außenhandelsprivileg verfügte), könne Importe verbieten oder begrenzen, wenn das neue 
Gesetz zu einer Erhöhung der Preise führen sollte, die ausländische Produzenten einladen 
würden, ihre billigeren Produkte auf dem amerikanschen Markt anzubieten. (Vgl. Rauch:80). 
 
Als das Gesetz, das mit großen Mehrheiten in beiden Häusern abgestimmt worden war, am 
16. Juni 1933 vom Präsidenten unterzeichnet wurde, nannte er es das wichtigste und 
weitreichendste Gesetz das je vom amerikanischen Kongress verabschiedet worden sei. ..Sein 
Ziel sei die Absicherung vernünftiger Gewinne der Industrie und eines Lebensunterhalts für 
die Arbeiter“. 
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III.  Das AAA - Agricultural Adjustment Act 
 
Das dritte Maßnahmenbündel der Regierung Roosevelt betraf die 
Hilfen für die Landwirtschaft.   
 
Zu dem oben erwähnten Exportproblem kam für die amerikanische Landwirtschaft noch ein 
Umweltproblem. Der Einsatz neuer technischer Mittel in der Landwirtschaft führte zu einer 
gnadenlosen Ausbeutung der Naturressourcen und zum Raubbau an den Böden – 
flächendeckendes Abholzen von Wäldern, die Auslaugung von Grasland durch maßlose 
Überweidung - , und die große Dürre bedeutete dann das endgültige Aus für viele Bauernhöfe 
in den trockenen Südstaaten des „dust belt“. 5 
 
Es gab zwei Pläne – der Peek-Plan sah vor, Importzölle zu erheben und die Zolleinnahmen an 
die Bauern weiterzureichen, entsprechend ihrem Anteil am Binnenmarkt. Dieser Plan hatte 
den Vorteil sicherer Preise und des Verzichts auf Produktionsrestriktionen oder gar 
Zerstörungen, die nur bei außergewöhnlichen Ernten in Kraft treten sollten. Zugleich sollte 
der Absatz im Außenhandel gefördert werden durch Subventionen der Regierung.  
Peek war während und nach dem I. Weltkrieg Mitarbeiter von General Johnson gewesen, es 
fehlte ihm jedoch an dessen Durchsetzungsfähigkeit. Innerhalb seiner eigenen Verwaltung 
gab es Gegenkräfte, darunter sein General Counsel Jerome Frank und der Assistant Secretary 
des Agrarministeriums, Tugwell, die unter der Patronage des internationalistisch eingestellten 
Agrarministers Wallace das Ziel verfolgten, Ausgleichszahlungen zu vermeiden.   
 
Peeks Gesetz wurde 1932 in den Senat eingebracht mit dem Zusatz, der 
Verarbeitungsindustrie eine Steuer aufzuerlegen, mit deren Erträgen die Subventionen für die 
Landwirte finanziert werden sollten. Das Gesetz wurde nicht weiter verfolgt, und als die 
Roosevelt-Regierung antrat, fertigten die Mitarbeiter (darunter Rex Tugwell, Jerome Frank 
und Henry Wallace) einen neuen Entwurf, in dem die Kontrolle des Anbaus durch die 
Regierung vorgesehen war, um Überschussproduktion zu vermeiden und die Subvention von 
Bauern, deren Produktion beschränkt wurde.  
 
Beides waren Eingriffe in den Markt, der Unterschied in den beiden Programmen war, dass 
die reine Mengenbegrenzung des Anbaus die amerikanischen Überschüsse vom Markt 
nehmen würde und sich damit der Weltmarktpreis erhöhen würde: Der Tugwell/Frank/ 
Wallace-Plan galt daher als internationalistisch. 
 
Der Peek-Plan wurde hauptsächlich von den Großagrariern unterstützt, die Stapelware für den 
Export produzierten, Weizen und Baumwolle. Auf der anderen Seite standen die kleineren 
Bauern, die keine Lagerware produzierten und denen daher mit Exportsubventionen und 
Importzöllen nicht geholfen war.  
 
Bei der Frage, Prämien für Verzicht auf Anbau, oder Subventionen für den Export 
überschüssiger Ernteerträge war zugunsten der Prämien für den Nichtanbau entschieden 
worden Das Agrarministerium pachtete Land, um es brach liegen zu lassen, oder um in 
einigen Fällen auch die Ernte unterzupflügen. Im Jahre 1934 wurden 15 Millionen acres von 
der Regierung gepachtet. 

                                                 
5 John Steinbeck hat ein eindrückliches Bild von diesen doppelt geschlagenen Bauern gemalt, die ihre Höfe 
aufgeben und sich aufmachen mit Mann und Maus, um ihrem Elend durch die Flucht ins gelobte Land 
Kalifornien ein Ende zu bereiten. 
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Die Preise stiegen, am deutlichsten für die Baumwolle, wo das Programm griff. Die 
Einkommen der Bauern aber stiegen im Durchschnitt um nicht mehr als 20% über das Niveau 
von 1932, wobei mehr als ein Viertel dieser Steigerungen aus den Steuern kamen, die den 
Verarbeitungsbetrieben auferlegt worden waren. Gleichzeitig stiegen jedoch die Preise der 
Industriewaren und führten dazu, dass die Bauern ihr zusätzliches Einkommen wieder 
verloren. 
Außer einigen Großbauern und Banken, die Farmland auktioniert hatten, gab es keine 
Gewinner des AAA-Programms, und weder die kleinen Bauern, noch die Tagelöhner und die 
Pächter wurden besser gestellt. Stattdessen verloren sie wieder, als die Preise der anderen 
Sektoren stiegen. 
 
Der Präsident der Farmer’s Union der kleinen und mittleren Bauern, John A. Simpson, 
lancierte eine Kampagne gegen das Agricultural Adjustment Gesetz, denn für ihn waren 
Anbaubeschränkungen ebenso wie Ausgleich durch Zölle nur ein Palliativ, das das 
Grundproblem nicht beseitigte, nämlich, dass fast die Hälfte der Bauern „im alten 
Hypothekenfluss unterzugehen drohen und sie einen sofortigen Rettungsring brauchen“.  
Simpsons Klagen wurden aufgenommen von den Inflationisten der silberproduzierenden 
Staaten, die erneut eine Allianz mit den Bauern schmiedeten, wie im Jahre 1896, als Bryan 
mit seiner großen Silber-Kampagne an der Präsidentschaft scheiterte. 
 
Die Bauern organisierten Verkaufsstreiks, die freilich in einem Käufermarkt nicht den 
gewünschten Effekt haben konnten, und sie organisierten Aufläufe und Drohkulissen, mit 
denen sie Sheriffs und Gerichtsvollzieher dazu zwangen, Häuser die wegen 
Zwangsvollstreckung verkauft werden sollten, zu Preisen von einem oder zwei Dollars zu 
verkaufen, um sie dann den ursprünglichen Eigentümern zurückzugeben. Dabei gingen die 
Bauern so weit, einen Vollstreckungsrichter, der sich weigerte, zum Schein aufzuhängen bis 
er bewußtslos war. Roosevelt reagierte auf diese Unruhen, indem er dem Kongress ein 
weiteres Amendment zum AAA vorschlug, das die Refinanzierung der Hypotheken auf 
Bauerngüter durch niedrige Bundesdarlehen ermöglichte. 
 
Die Agricultural Adjustment Administration (AAA) unterstützte die Landwirtschaft 
durch die Drosselung der Produktion, um die Preise auf den Lebensmittelmärkten 
heraufsetzen zu können. Und sie erhob Steuern bei der lebensmittelverarbeitenden 
Industrie, die den Bauern in Form von Boni transferiert wurden.  
 
 
 
IV. Außenwirtschaft 
 
Eine der Klauseln im Bankennotgesetz stattete den Präsidenten mit der Vollmacht für den 
Devisenverkehr und den Gold- und Silberhandel aus. Das Thomas-Amendment, das durch 
den Kongress ging, erlaubte dem Präsidenten, die Golddeckung des $ zu bestimmen und 
Papiernoten zu drucken nach Bedarf – damit waren die USA offiziell von einer freien zu einer 
politisch gelenkten Währung übergegangen. Banken wurde der Devisenhandel und das Horten 
von Gold und der Verkauf von Gold untersagt. Sie benötigten dazu jetzt eine 
Sondergenehmigung des Finanzministeriums. Damit sollte zum einen die Spekulation und das 
Horten von Gold unterbunden werden, zugleich stellte es aber auch einen Schritt in Richtung 
auf Abwertung des Dollars dar, der anderen Währungen gegenüber als zu hoch bewertet 
betrachtet wurde. Ziel war es den Binnenhandel und den Außenhandel zu stärken. Der 
Goldgehalt des Dollar war bereits gesenkt worden,  
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Diese Klausel führte zu einem Konflikt zwischen den Verteidigern des Goldstandards und den 
sogenannten Inflationisten, die vor allem in der Landwirtschaft stark vertreten waren und am 
Export von Weizen interessiert waren. (Rauch:64/65), Die konservativen Verteidiger des 
Goldstandards dagegen fürchteten den Schwund ihres Reichtums durch den Wertverlust des 
Geldes. 
 
 
V. Verfassungskrise 
 
Roosevelts Maßnahmen wurden zwar vom Kongress befürwortet, aber die Gerichte 
erschwerten die Durchführung. Im Januar 1935 erklärte das Oberste Gericht einen Teil 
der New Deal‐Gesetze für verfassungswidrig. Von Januar 1935 bis Mai 1936 verwarf es 
weitere elf Gesetze (darunter die Mindestlohnregelung und die Höchstarbeitszeit). Auch 
Teile des Agricultural Adjustment‐Gesetzes, mit dem der Nichtanbau von Gütern wie 
Baumwolle, Weizen, Reis und Tabak prämiert und Verarbeitungsbetrieben eine Steuer 
auferlegt worden war, erklärte es für verfassungswidrig. 
Die USA waren damit aus einer Wirtschaftskrise in eine Verfassungskrise geraten. Im 
November 1936 wurden die Demokraten mit überwältigender Mehrheit in den 
Kongress gewählt.  
Auch die Mehrheiten im Obersten Gericht hatten sich verändert. Eine Reihe der 
höchstrichterlichen Anti‐New‐Dealer war ausgeschieden, und das Gericht wurde mit 
neuen, freundlicher gesinnten Richtern besetzt. Doch auch Roosevelt hatte aus den 
Auseinandersetzungen gelernt, er vermied es, die Hoheit der Einzelstaaten infrage zu 
stellen, aber er nutzte alle Möglichkeiten, die Bundeskompetenz auszudehnen,  
worunter auch die Umweltschutzkompetenz fiel, die schließlich im Vordergrund der 
agrarischen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen stand.  
Als das AAA vom OG verworfen worden war, rückte der zweite Teil des Gesetzes, der 
Umweltschutz in den Vordergrund: Umweltschutz galt als staatenübergreifende Aufgabe des 
Bundesstaates. Ohne die Anbaukontrollen, so Präsident Roosevelt, wäre die Übernutzung von 
Böden nicht zu stoppen. Umweltschutz war also Kompromiss und Intention  der Regeln des 
New Deal zugleich.  
 
Im Rahmen dieser Kompetenzen findet sich dann auch die Handschrift der sich 
herausbildenden amerikanischen Naturschutzbewegung.  
 
 
 
VI. Der Staat als Unternehmer 
 
Am 18. Mai 1933 unterzeichnete der Präsident das Gesetz zur 
Gründung der Tennessee Valley Authority. Damit entschied er die Frage, ob die 
öffentliche Hand auch Energieversorger sein darf. Roosevelt hatte schon als New Yorker 
Gouverneur die Position vertreten, dass Energieversorgung nur unter einer Bedingung 
in privater Hand bleiben darf: Es müsse gewährleistet sein, dass die Kunden nur den 
niedrigsten Preis zahlen müssten, der den Investoren noch einen fairen Ertrag 
ermöglichte. Dieses Prinzip sollte nach seiner Amtsübernahme mit dem Public Utility 
Holding Act 1936 Leitkurs der amerikanischen Energieversorger werden, deren Preise 
bis zum Beginn der Ära Bush sen. in den meisten Bundesstaaten nach diesem Prinzip 
kontrolliert wurden. 
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Das Staudammprojekt am Tennessee, das gegen Klagen privater Stromversorger 
durchgesetzt wurde, war ein Großprojekt, das mehrere Flüsse und Täler umfasste und 
nach neuesten Erkenntnissen geplant und « mit der Natur, nicht gegen sie » gebaut 
wurde. 
Strom und Wasser sollten vor allem den Gemeinden, den Bürgern und Bauern zugute 
kommen, die sich sonst die Leitungen nicht hätten leisten können. 
 
 
Das Ende des ersten New Deal 
    
Misserfolge 
Nach anfänglichen Erfolgen, als die Produktion von 56 im März auf 101 im Juli angestiegen 
war und die Preise für landwirtschaftliche Güter von 55 auf 83 gestiegen waren, die 
Industriepreise von 59,8 auf 71, Löhne von 37,1 auf 50,8 und die Beschäftigung zugenommen 
hatte von 58,9 auf 71,5. stellte sich bald heraus, dass der kleine Aufschwung mehr auf 
Spekulation beruhte, denn die Kaufkraft war nicht zurückgekehrt und lag weit hinter der 
Produktion zurück. Im November ging daher auch die Produktion wieder zurück, während die 
Preise wieder stiegen – viele Produzenten nutzten die Möglichkeiten der NIRA, Preise 
anzuheben und die Produktion zu begrenzen, ohne jedoch die Löhne anzuheben. Johnson, der 
für das NIRA-Programm zuständige ehemalige Weltkriegsgeneral, der mit Roosevelt 
zusammen im Board die Kriegswirtschaft organisert hatte, 
entfachte die blue eagle Kampagne, bei der Waren, die auf der Grundlage von Mindestlöhnen 
und Maximalarbeitszeiten hergestellt worden waren ein Etikett mit einem blauen Adler 
erhielten.  
Roosevelt unterstützte diese Kampagne und setzte Arbeitsgruppen ein, die die Standards in 
Produktion und Handel untersuchen und festlegen sollten. Doch weder die Kampagne, noch 
die Arbeitsgruppen zur Setzung von Normen hatten Erfolg, die Preise stiegen, die 
Arbeitslosigkeit stieg ebenfalls und die Löhne sanken. Der Grund war hauptsächlich der, dass 
die großen Firmen auf allen Ebenen das Sagen hatten, kleine Geschäftsleute und Arbeiter 
jedoch nicht gehört wurden. Der honeymoon war vorbei, und nur die Geschäftsleute hatten 
sich wirklich durchsetzen können, während die Gewerkschaften mit ihren Forderungen 
weitgehend abgewehrt worden waren.  
 
 
Scheitern  
Im Frühjahr 1934 gingen denn auch Produktion, Beschäftigung und Löhne zurück, während 
die Industriepreise weiter anstiegen. Die Regierung, die sich auf der sicheren Seite geglaubt 
hatte mit der Dollarabwertung und der Ausweitung der CWA-Maßnahmen, musste einsehen, 
dass sie im Rahmen des NRA-Systems die Ziele der wirtschaftlichen Erholung nicht würde 
erreichen können. 
 
Im Mai fiel die Produktion erneut, nach dem Septemberindex von 86 auf 71, sodass alle 
Fortschritte seit November 1933 wieder verloren waren. Die Handelspreise dagegen stiegen 
während desselben Zeitraums von 73.7 auf 77.6, die Beschäftigung fiel von 85.9 auf 78 und 
die Löhne von 68.1 auf 59.1. Der Monat war für die Regierung ein Monat der größten 
Enttäuschung über ihre Politik. 
 
Der Präsident begann die Unternehmen zu Einstellungen zu drängen: Am 5. März forderte er 
in einer Rede die Industriellen dazu auf, mehr Leute einzustellen und Löhne zu bezahlen, die 
die Kaufkraft anheben (Rauch:129). 
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Die Unternehmer lehnten Gewerkschaftern als Verhandlungspartner ab und bevorzugten 
eigene oder eigens geförderte Betriebsgewerkschaften. Die Arbeitsverwaltung des National 
Labor Board hielt sich zurück, und die Arbeiter fühlten sich von der Regierung missachtet. Es 
gab Industriebetriebe, die sich einfach nicht an die Anweisungen des National Labor Board 
hielten. Eine Welle von Streiks durchzog das Land, die Zahl der Teilnehmer an Ausständen 
wuchs zusehends und erreichte im Frühjahr und im Sommer Zahlen, die sogar den 
Höchststand 1922 übertrafen. Spione und Streikbrecher wurden von den Unternehmern 
eingesetzt,  in 19 Staaten wurden die Milizen herbeigerufen und Polizisten, Sheriffs und 
Kompaniewachen töteten 46 Arbeiter. 
 
Aufgrund der für die Arbeiter enttäuschenden Folgen des New Deal bildete sich neben der 
AFL ein militanterer Flügel heraus unter John L. Lewis von der United Mine Workers. 
Politisch hatten sich mehrere radikalere Gruppierungen gebildet, die eine Politik der Stärkung 
des Kollektivs forderten - das „share-our-wealth-Movement des Huey Long aus Louisiana 
(der später unter merkwürdigen Umständen umkam), die Social-Justice-Bewegung von Father 
Coughlin, und das Townsend-Movement, die eine starke Front bildeten. 
 
Senator Robert F. Wagner von New York, der in seinem ersten halben Jahr das National 
Labor Board als Chairman präsidiert hatte, schlug zur Lösung dieses Problems vor, dass das 
Prinzip der Kollektivverhandlungen gesetzlich durchgesetzt werden müsse, und dass 
Gewerkschaften, die von den Unternehmern gefördert und finanziert würden, verboten 
werden sollten, dass die Arbeiter ihre Vertreter frei auswählen dürfen. Der Labor Board sollte 
Strafen gegen Unternehmer aussprechen, die dagegen verstießen. 
 
In der Demokratischen Partei taten sich konservative Kreise mit Industriellen zusammen in 
der Liberty League, die in diesen Vorstößen eine Anschlag auf die amerikanische Verfassung 
sahen und gegen den „Radikalismus“ des New Deal Propaganda machten. Im Sommer 1934 
hatte General Smedley D. Butler einem Senatsausschuss berichtet, dass eine Gruppe von Wall 
Street Händlern versucht habe, ihn zu einem faschistischen Marsch auf Washington zu 
veranlassen und die Regierung zu stürzen, um die Interessen der Wall Street zu verteidigen 
(Rauch 137). 
 
Roosevelt sah zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Notwendigkeit, auf die Gewerkschaften 
zuzugehen. Stattdessen rief er zu mehr Kooperation auf und initiierte ein 
Sozialversicherungsprogramm mit der Einführung einer Rentenversicherung für Eisenbahner, 
die nach dreißig Dienstjahren im Alter von 65 aus dem Dienst ausschieden. Die Kosten der 
Versicherung trug zu einem Drittel der Arbeitnehmer, zu zwei Drittel die 
Eisenbahngesellschaft. Am 29. Juni ernannte er ein Komitee, das einen generellen Plan zur 
Absicherung für Arbeitslose und Rentner, Kranke und Kinder ausarbeiten sollte. Damit führte 
er die amerikanischen Sozialverhältnisse dem Niveau der gängigen Praxis der anderen 
Industriestaaten entgegen.  
 
Bei den Kongresswahlen im November 1934 blieben die Arbeiter und Bauern dem 
demokratischen Flügel treu, während die Geschäftsleute sich von den Demokraten 
abwandten. Die Republikaner verloren in beiden Häusern Stimmen, und dabei wurden eher 
diejenigen republikanischen Progressiven gewählt, die den Präsidenten bei mehreren 
Initiativen unterstützten. Charles Beard nannte diese Wahlen einen „Donner der Linken“, 
insbesondere, weil auch die radikaleren Bewegungen durch Huey Long, Father Coughlin und 
Townsends Bewegung „share our wealth“ große Zuwächse bekommen hatten, . 
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War der erste New Deal faschistisch? 
Der kritische Darrow-Bericht 
 
Im Januar erhielt der Präsident scharfe Kritik im Kongress von den Senatoren Borah und Nye 
zur NRA-Politik. Die Senatoren erklärten die NRA-Politik für unfair gegenüber 
Konsumenten, Arbeitern und kleinen Geschäftsleuten, während große Unternehmen 
monopolartige Vorteile erhielten. Ihre Forderung nach einer Untersuchung der Folgen der 
NRA-Politik wurde vom Verantwortlichen für die NIRA, General Johnson und vom 
Präsidenten geschickt vereitelt, indem sie ein unabhängiges Gremium vorschlugen, dessen 
Vorsitz der radikale Anwalt Clarence Darrow erhielt. Darrow fertigte einen Bericht an, den er 
am 4. Mai dem Präsidenten übergab, ein Bericht, der erst am 21. Mai der Presse bekannt 
gegeben wurde, zugleich mit einem Gegenbericht von Johnson. Darrows Bericht wurde nie 
gedruckt, nicht zuletzt, weil der Ton des Berichts wenig rücksichtsvoll war und immer wieder 
Hinweise auf die Vorteile des Sozialismus durchgeklungen haben sollen. Doch das zentrale 
Ergebnis des Berichts, dass die Geschäftsstandards verordnenden Gremien von den 
Handelsverbänden dominiert wurden und die Handelsverbände wiederum von den größten 
Unternehmen, fand ebenso wenig Widerspruch, wie die Nachweise, dass die Standards 
Preisfestlegungen und Mengenbegrenzungen beinhalteten, die für kleine Geschäftsleute 
ebenso schädlich waren wie für Arbeiter und Konsumenten. Tatsächlich hatte die NRA-
Verwaltung nicht nur in den  Geschäftsstandards (Preise, Mengen) zugunsten der großen 
Unternehmen favorisiert, sondern auch deren Politik der Förderung unternehmernaher 
Gewerkschaften zu ungunsten der unabhängigen Gewerkschaften unterstützt (wovor schon 
Stuart Chase gewarnt hatte, Fn), was nicht ganz zu Unrecht zum Vorwurf des Faschismus 
geführt hatte, denn das Kennzeichen des Faschismus war es, dass er keine unabhängigen 
Gewerkschaften zuließ. Senator Nye griff denn auch auf der Grundlage dieser Materialien ein 
weiteres Mal die Politik der NRA heftig an.  
 
General Johnson trat zurück und Roosevelt mahnte in einem seiner fireside chats am 30. 
September vor der einseitigen Berücksichtigung der Interessen der großen Unternehmen. 
Doch diese verweigerten jedes kooperative Verhalten: Sie sahen sich als Gewinner, hatten sie 
doch die Anerkennung ihrer kollektiven Vertreter in den Handelsverbänden und ihr 
Programm der Setzung von Handelsstandards durchgesetzt, aber sie sperrten sich hartnäckig 
dagegen, dass den unabhängigen Gewerkschaften dieselbe Anerkennung zuteil werde.  
 
Im Mai fiel das Produktionsniveau erneut von 86 auf 71 im September, sodass alle 
Fortschritte, die seit November 1933 gemacht worden waren, verloren waren. Die Zahl der 
Arbeitslosen stieg wieder, die Beschäftigungsquote fiel von 85.9 auf 78, während der 
Industriepreisindex in derselben Zeit von 73.7 auf 77.6 anstiegen und gleichzeitig die Löhne 
von einem Niveau von 68.1 auf 59.1 fielen.   
 
 
Diese Zahlen waren entscheidend für eine Veränderung der Politik, die schließlich zum 
sogenannten zweiten New Deal führte. Senator Wagner schlug eine neue Regelung zur 
Anerkennung überbetrieblicher Gewerkschaften vor: Während man die Handelsverbände als 
Vertreter der kollektiven Interessen einer Gruppe gestärkt hatte, waren die unabhängigen 
Gewerkschaften bisher von allen Seiten daran gehindert worden, ihrerseits die gleichen 
Rechte auf kollektive Vertretung beanspruchen zu können.  
 
Der zweite New Deal 
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Mit seiner Ansprache an den Kongress am 4. Januar 1935 begann der Zweite New Deal. Das 
neue Ziel war soziale Gerechtigkeit, und dies Ziel war verbunden mit dem Ziel der 
wirtschaftlichen Erholung.  
Roosevelt kündigte ein Ende der Verwirrungen der bisherigen Politik an: 
„We find our population suffering from old inequalities, little changed by past sporadic 
remedies. In spite of our efforts and in spite of our talk, we have not weeded out the 
overprivileged and we have not effectively lifted up the underprivileged”.  
   
Roosevelt beendete das Kooperationsangebot an die Geschäftsleute, die nur Klassenkampf 
statt Problemlösungen angeboten hatte.  
 
Auch die Arbeiter waren militanter geworden und das militantere Comitee for Industrial  
Organisation (CIO) mit seinem Anführer John Lewis erhielt großen Zulauf bei den Arbeitern. 
Ein Bericht hatte aufgezeigt, dass die Löhne im Jahre 1934 auf 40% des Niveaus von 1926 
gefallen waren, während die Gewinne und Dividenden um 150% zugenommen hatten 
(Rauch:182).   
 
Die gesellschaftliche Stimmung veränderte sich grundlegend und richtete sich gegen 
reaktionäre Politik und für amerikanische Werte wie Freiheit und freie Gewerkschaften, die 
als Garant gegen den Faschismus betrachtet wurden. Autoren entdeckten die Welt der 
Unterprivilegierten, Novellen, Filme Roomane und Theaterstücke erschienen, die das Leben 
der Arbeiter und der Arbeitslosen beschrieben.  
 
Mit der Ausweitung des Budgets für Arbeitsbeschaffungsmaßnehmen auf 4 Mrd $ wurden 
Mittel für die WPA frei, die jetzt von Harry Hopkins geleitet wurde. Anträge auf Projekte 
konnten bei dieser Stelle eingereicht werden und die Ergebnisse der ersten zwei Jahre konnten 
sich sehen lassen: die Stundenlöhne waren angehoben worden, die Arbeitszeiten gekürzt.  
Gewiss: Man kritisierte die Ineffizienz der Arbeit bei den Projekten der WPA - aber hatten 
nicht die Betriebe vor allem ihre schwächsten Arbeiter auf die Straße gesetzt? Und war nicht 
die Kaufkraft bis zur Rezession von 1937 tatsächlich angestiegen und hatte zu einem 
wirtschaftlichen Aufschwung geführt? 
 
Die Resettlement Administration (RA) half kleineren Bauernfamilien zum Überleben, kaufte 
Land zur Sanierung, Aufforstung und Begrünung erodierter Flächen, wobei sie die WPA-
Arbeitskräfte nutzte. Bauern wurden unterstützt beim Rückkauf ihrer Anwesen mit billigen 
Krediten und der Möglichkeit der Betiligung an Maschinenleihringen.  
 
Das Civilian Conservation Corps expandierte von einer halben Million auf 3 Millionen 
Mitarbeiter und linderte die männliche Jugendarbeitslosigkeit - denn weibliche Jugendliche 
wurden nicht aufgenommen. Die NYA nahm Jugendliche auf, die die Schule oder das College 
abgebrochen hatten und gab ihnen Berufsunterricht und Praktika. Hier entwickelte sich auch 
eine Politisierung, Demonstrationen gegen Krieg und Faschismus und für mehr und 
sorgfältigere Reformen.  
 
Eine Steuerreform vom 30. August 1934 hob die Steuern bei Einkommen von über 5 
Millionen auf 75% an. Roosvelt vermied eine Anhebung der Konsumsteuern, weil er sagte, es 
treffe die Armen mehr (Rauch:177). 
 
Auch das Holding-Verbot gehört in die Zeit des zweiten New Deal: Im März 1935 - nach dem 
Zusammenbruch der Insull-Gruppe - folgte das Holding Verbot mit der Public Utility Holding 
Company Act (PUHCA), in der festgelegt wurde, dass alle Holdings, die ihren Nutzen nicht 
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beweisen konnten, aufgelöst werden müssen. Die Verabschiedung erfolgte gegen den Einsatz 
einer großen Gegenpropaganda, und Roosevelt signierte es am 28. August. 
 
Öffentliche Energieversorger wurden eingerichtet und das Land mit Hilfe staatlicher 
Förderung mit Stromleitungen und billigem Strom versorgt.  
 
Der zweite New Deal brachte eine eindeutigere Stärkung der Arbeiterrechte und das Ende von 
Hungerlöhnen.  
Die Regierung wandte sich auch ab von der Begünstigung großer Konzerne, und bot kleinen 
Unternehmen eine faire Konkurrenz, etwa im Gesetz gegen die Mengenrabatte, die die großen 
Handelsketten gegen den kleinen Einzelhandel begünstigt hatten und ihnen eine starke 
Marktmacht auch gegenüber den Produzenten gegeben hatte. 
   
Die Wirtschaft erholte sich, nach einem weiteren kurzen Einbruch, seit 1937 wieder und 
die Arbeitslosenzahlen gingen zurück. 
 
Fazit: 
Der New Deal hat wenig mit deficit spending zu tun – es ging Roosevelt zunächst um die 
Rückkehr des Vertrauens in das Bankensystem, die Rückkehr der Kaufkraft, die erst mit 
dem zweiten New Deal erreicht wurde, als die Stärkung der Gewerkschaften zu 
Lohnerhöhungen führte und Kaufkraft zurückehrte, bevor der Eintritt in den krieg die 
Staatsnachfrage zur zentralen Kategorie der amerikanischen Wirtschaft machen sollte.  
Die eigentliche Wende die der New Deal brachte, bestand in etwas anderem, das wird 
aus einer jüngst erschienenen amerikanischen Studie noch einmal erkennbar. Die Studie 
Thomas Philippon6 und Ariell Reshef 7, die die Jahre von 1909 bis 2008 umfasst, weisen 
die Autoren auf eine Kurve der Einkommensverschiebungen hin, die besonders 
ausgeprägt ist in den zwanziger und in den neunziger Jahren und im letzten Jahrzehnt 
unseres Jahrhunderts. Es ist eine Kurve, die die Verschiebung der Einkommen zwischen 
den Sektoren beschreibt. In der New Era der zwanziger Jahre fanden sie eine 
Verschiebung der Einkommen zur Wall Street, als die Verdienstmöglichkeiten der 
Banker bis zum Börsenkrach 1929 auf ein Vielfaches dessen anwuchsen, was in anderen 
Sektoren der Volkswirtschaft verdient werden konnte. Es ist das erwähnte 
„parasitischen“ Wachstum, eines Sektors auf Kosten der anderen Sektoren, das erst 
durch die Maßnahmen zur Beherrschung des Bankensektors im New Deal abgebaut 
wurde. Erst unter der Regierung Roosevelt sanken die Einkommen der Banker auf ein 
normales Niveau, und für fast fünfzig Jahre wurde der Beruf des Bankers, so schrieb der 
Ökonomie‐Nobelpreisträger Paul Krugmann,  zum langweiligsten Beruf der Welt. Der 
„Great Depression“ folgte die „Great Compression“, die die Einkommensunterschiede 
einebnete.  
 
Darin liegt die wirkliche Bedeutung des New Deal: Der amerikanische Traum der 
Gleichheit wurde hier erreicht, denn niemals in der Geschichte der Vereinigten Staaten 
wurde eine größere Gleichheit der Einkommen erreicht, starke Gewerkschaften konnten 
ihre Ansprüche auf einen gerechten Anteil am Volkseinkommen durchsetzen und 
Unternehmen machten gute Geschäfte mit einer immer stärkeren zahlungskräftigen 
Mittelschicht.   

                                                 
6 von der New York University 
7 von der University of Virginia 
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Erst als unter der neokonservativen Regierung von Ronald Reagan die Finanzbranche 
dereguliert wurde und so die Abenteuersucht und den Ehrgeiz der Banker erneut 
entfesselt wurde, ging das Casino wieder los, das zu der derzeitigen Krise geführt hat. 
Bei ihrer durchaus konservativen  Berechnung stellen die beiden Forscher für die 
vergangenen knapp drei Jahrzehnte fest, dass die Einkommen der Bankenbranche zu 
einem nicht geringen Teil als ungerechtfertigte Rente anzusehen sind: Allenfalls 50 bis 
70 Prozent der Lohnunterschiede zur restlichen Privatwirtschaft seien mit den höheren 
Anforderungen an das Personal in der Finanzbranche zu begründen. Die restlichen 30 
bis 50 Prozent sind eindeutig  leistungsloses Einkommen. Es geht hier also nicht um 
Sozialneid, sondern um gefährliche strukturelle Verzerrungen, die zu den enormen 
volkswirtschaftlichen Verwerfungen zwischen den einzelnen Sektoren geführt haben 
und massive Schäden verursacht haben, denn sie waren nicht allein Symptom der 
Machtverschiebung, sondern trugen auch einen entscheidenden Anteil an der 
Blasenbildung.  
Diese Lehre aus der Großen Depression haben die Politiker nicht verstanden. Paul 
Krugman jedenfalls zweifelt daran: Trotz alle, was geschehen ist, scheinen die meisten 
Leute in den Machtpositionen nach wie vor „fancy finance“ mit ökonomischen 
Fortschritt zu verwechseln. 
 
 
Reinhard Blomert 
 


