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Z 
ur Bewältigung der Kli-
makrise wird allerorten 
ein ›Green New Deal‹ 
gefordert oder - wie von 

der EU-Kommission - sogar ange-
kündigt. Viele linke Strömungen 
(z.B. innerhalb der US-Demokraten 
oder der ›Fridays for Future‹-
Bewegung) knüpfen bewusst an die 
Konfliktbereitschaft und Aufbruch-
stimmung des rooseveltschen ›New 
Deal‹  an. Andere nutzen ihn eher 
als »Werbebanner« (Lehndorff). 
Marktliberale Kreise, aber auch 
manche Grüne, versprechen, Öko-
nomie und Ökologie scheinbar kon-

fliktfrei zu versöhnen. Manche Lin-
ke wiederum halten die Vorstellung, 
ein ›Green New Deal‹ könne das 
Klima auch ohne Überwindung des 
Kapitalismus retten, für eine Illusi-
on. Es ist also Zeit, anstelle dieser 
»Werbebanner« präzise zu analy-
sieren, was wir vom damaligen 
‹New Deal› für heute lernen kön-
nen. Dies hat Steffen Lehndorff, 
Kölner Sozialforscher vom Institut 
für Arbeit und Qualifikation (IAQ) 
an der Uni Duisburg-Essen, mit sei-
nem Buch überzeugend ge-
tan. Bereits im Titel ›New 
Deal heißt Mut zum Kon-
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flikt‹ kündigt er sein Hauptergebnis an: Auf eine 
quasi harmonische Versöhnung von Ökonomie 
und Ökologie kann angesichts der Kapitalmacht 
niemand setzen. Eine ökologische Wende erfor-
dert hingegen, Kapitalmacht durch harte Ausei-
nandersetzungen einzuschränken. Das wiede-
rum erfordert eine Kombination von starker 
Führung mit klaren Zielen und breiter gesell-
schaftlicher Bewegung. Da sie Neuland betritt, 
erfordert sie auch den Mut zu Experimenten und 
zu Korrekturen. 

 

Was hat der ›New Deal‹ zwischen 1933 und 
1938 verändert? 

Roosevelt gewann 1932 in einem Land die Präsi-
dentschaft, in dem nach der Weltwirtschaftskrise 
Millionen Arbeiter, Bauern und Selbständige oh-
ne soziale Ab-
sicherung in 
Elend und 
Arbeitslosig-
keit gestürzt 
und die schwa-
che staatliche 
Infrastruktur 

noch weiter verschlechtert worden war. Das 
Land wurde von einer oligopolistischen Industrie
- und Finanzkapital-Elite beherrscht und die 
noch Beschäftigten waren mangels gewerk-
schaftlicher Macht und sozialer Schutzgesetze 
der Kapitalmacht weitgehend schutzlos ausgelie-
fert. Die herrschenden Kapitaleliten waren zwar 
moralisch delegitimiert, aber das Gefühl der 
Machtlosigkeit führte bei Vielen zu Resignation 
und Verzweiflung, was auch eine rechtspopulis-
tische Bewegung erstarken ließ. Die Regierung 
Roosevelt brach mit dieser Spirale von Elend und 
Machtlosigkeit. Sie brachte ab 1933 ein Wieder-
aufbauprogramm in Gang, das bis 1938 die Lage 
eines Drittels der Bevölkerung unmittelbar ver-
besserte. Über sechs Millionen bisher Arbeitslose 
fanden Arbeit in staatlichen Beschäftigungsprogrammen 
(Bau von Schulen, Grünflächen usw.) oder in der Kulturför-
derung. Staatliche Investitionen z.B. im Energiesektor 
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schafften Menschen erstmals 
Zugang zu bezahlbarem Strom. 
Erstmals wurden soziale Min-
deststandards und das Recht auf 
gewerkschaftliche Organisation 
durchgesetzt. Überdies wurde 
eine Renten- und Arbeitslosen-
versicherung geschaffen. Aller-
dings scheiterte die Regierung 
bei der Einführung einer Kran-
kenversicherung. Die Banken 
und die Börse wurden reguliert, 
die Steuern für hohe Einkom-
men und  Unternehmensgewin-
ne deutlich erhöht. 

D 
iese Maßnahmen  
beruhten nicht auf 
einem vorher kon-
zipierten und 

durchdeklinierten ›Masterplan‹. 
Lehndorff beschreibt, dass die 
Roosevelt-Regierung sich zwar 
klare Ziele gesetzt hatte, die We-
ge dahin aber zunächst offen 
blieben. Roosevelt ließ in seiner 
Regierung bewusst unterschied-
liche Positionen austragen. Das 
‹New› in der Bezeichnung ›New 
Deal‹ stand für einen demokrati-
schen Suchprozess mit einer Be-
teiligung, auch und gerade der 
›forgotten men‹, um Eigeninitia-
tive an die Stelle der bisherigen 
Resignation zu setzen und um 
Gegenmacht gegen die Wirt-
schaftseliten aufzubauen. 
Roosevelt als Oberschichts-
Abkömmling und ehemaliger 
Wallstreet-Anwalt wusste, auf 
welche Konflikte er sich einließ. 

Diese Kombination von kla-
ren Zielen und Suchprozessen 
beschreibt Lehndorff an mehre-
ren Politikfeldern. Hier seien 
nur drei herausgegriffen. 

 

Soziale Schutzrechte: vom 
Korporatismus zur gesetzli-
chen Einschränkung der Ka-
pitalmacht und zur Stärkung 
der Gewerkschaften 

Die Regierung Roosevelt wollte 
die wirtschaftliche Depression 
u.a. durch staatliche Beschäfti-

gungs- und Sozialhilfeprogram-
me, durch soziale Mindeststan-
dards und die Festlegung von 
Mindestpreisen überwinden. 
Branchen und Unternehmen wurden 
verpflichtet, sich in tripartistischen 
Bündnissen (Arbeitgeber, Gewerk-
schaften, Verbraucherverbände) 
auf Mindestpreise, Mindestlöh-
ne usw. zu verständigen 
(National Recovery Administra-
tion - NRA). Dafür schuf die Re-
gierung sogar ein patriotisches 
Symbol - den ›Blue Eagle‹, der 
auf Geschäften und Betriebsto-
ren prangen sollte. Der ›New 
Deal‹ wollte zunächst nicht mit 
staatlicher Regulierung, sondern 
mit einer »Philosophie der Koor-
dinierung und Kontrolle« arbei-
ten. Dieser Versuch scheiterte 
am Widerstand der Arbeitgeber 
gegen jegliche Regulierung und 
an ihrer Gewerkschaftsfeind-
lichkeit. Zudem erklärte der 
Oberste Gerichtshof das NRA-
Gesetz für verfassungswidrig. 
Die Auseinandersetzung um den 
NRA hatte aber eine eigene Dy-
namik in Gang gesetzt. Die Be-
schäftigten sahen sich durch den 
staatlich legitimierten Anspruch 
auf Schutz und Teilhabe ermu-
tigt, sich zu organisieren und zu 
wehren. Eine Welle von Streiks 
endete häufig in blutigen Ausei-
nandersetzungen und auch 
kurzfristigen Niederlagen. Aber 
die Gewerkschaften wurden 
stärker und veränderten sich 
fundamental. Die traditionellen 
Gewerkschaften, die nach dem 
Berufsprinzip nur Facharbeiter 
organisierten, hatten zunächst 
staatlichen Eingriffen und dem 
›New Deal‹ misstraut. Durch die 
Bewegung für allgemeine Arbei-
terrechte bildete sich aber eine 
neue Basis mit konfliktbereite-
ren Branchengewerkschaften, 
die Roosevelts Politik unter-
stützten. Nachdem er erkannt 
hatte, dass seine Idee der Selbst-
regulierung durch die Industrie 
gescheitert war, konnten sich 
die Kräfte in der Regierung 
durchsetzen, die für harte staat-

liche Regulierung und für die 
Ermächtigung der Gewerk-
schaften waren. Von 1935 bis 
1938 wurden per Gesetz das 
Recht auf gewerkschaftliche Be-
tätigung und Kollektivverhand-
lungen garantiert, unfaire Be-
schäftigungspraktiken verboten, 
ein Mindestlohn, die 40-
Stunden-Woche  und Sozialver-
sicherungssysteme eingeführt. 

An diesem Beispiel zeigt 
Lehndorff, welche Dynamik der 
›New Deal‹ in Gang setzte: Die 
ursprüngliche Absicht der Re-
gierung, über korporatistische 
Bündnisse Arbeiterrechte zu 
stärken, scheiterte zwar. Das 
Ziel stärkte jedoch den An-
spruch der abhängig Beschäftig-
ten auf allgemeine Teilhabe über 
Berufs- und Branchengrenzen 
hinweg. Durch die Blockade der 
Kapitalseite gegen eine Einbe-
ziehung der Gewerkschaften 
entwickelte sich deshalb eine 
Gegenbewegung, durch die die 
Regierung ihren Kurs korrigierte 
und die Kapitalmacht härter be-
schränkte als ursprünglich be-
absichtigt. Dieser Lernprozess 
war nur durch das Zusammen-
spiel von starker Regierung und 
Gegenmacht-Bewegung mög-
lich.  

 

Die Graswurzel-Bewegung 

Als Roosevelt sich 1936 zur Wie-
derwahl stellte, hatte sich eine 
breite Front an Gegnern for-
miert. Die Kapitalvertreter wa-
ren anfänglich dem ›New Deal‹ 
gegenüber gespalten, denn ei-
nem Wirtschaftsaufschwung 
durch Investitionen und einem 
Ende der Preiskonkurrenz 
konnten Einige etwas abgewin-
nen. Als aber gleichzeitig ihre 
Macht eingeschränkt werden 
sollte, bildetet sich eine fast ge-
schlossene Front gegen diesen 
»Verräter seiner Klasse« (S.65). 
Konservative rückten Roosevelt 
mit seiner Stärkung des Zentral-
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staates und staatlicher Investiti-
onen, sowie der Förderung der 
Kultur und sozialer Schutzge-
setze, in die Nähe von 
›Kommunisten‹. Nebenbei: lin-
ken Gruppierungen außerhalb 
der Demokratischen Partei war 
er ebenfalls wegen seiner Her-
kunft mehr als suspekt (S. 65f). 
Roosevelt konterte in einer be-
rühmten Rede: »Wir wissen 
jetzt, dass die Regierung durch 
das organisierte Geld genauso 
gefährlich ist wie die Regierung 
durch das organisierte Verbre-
chen. Niemals  zuvor […] waren 
diese Kräfte so vereint gegen 
einen Kandidaten […] Sie sind 
sich einig in ihrem Hass auf 
mich - und ich begrüße ihren 
Hass« (S. 73). Lehndorff betont, 
dass wir Kinder eines—wenn 
auch geschwächten—
europäischen  Wohlfahrtsstaa-
tes kaum nachvollziehen kön-
nen, wie sehr der ›New Deal‹ 
mit der US-amerikanischen Idee 
von Freiheit = Staatsferne, indi-
viduellem Aufstieg und unge-
hindertem kapitalistischen 
Markt durch seine Sozialgeset-
ze, Stärkung kollektiver Ver-
handlungen und staatliche In-
vestitionen brach.  

G 
egen die Front der 
rooseveltschen 
Gegner  formierte 
sich eine bis dato 

einmalige ›Graswurzel-
Bewegung‹ für Roosevelt, die 
Gruppierungen unterschied-
lichster Richtungen umfasste. 
Denn die USA waren nicht nur 
entlang der Klassenlinien ge-
spalten, sondern ähnlich tief in 
der Rassenfrage, nach ethni-
scher und religiöser Zugehörig-
keit, nach kulturellen Leitbil-
dern, in der Geschlechterfrage 
usw. Die Wahlen brachten 
Roosevelt einen Erdrutschsieg. 
Für die Breite dieser Gegenbe-
wegung wurde allerdings auch 
ein Preis bezahlt. Heute kritisie-
ren Viele, dass der ›New Deal‹ 
die Rassenfrage nicht explizit 

aufgriff. Zwar kamen die Maß-
nahmen zur Bekämpfung der 
Armut und der Wohnungsnot 
auch und gerade Schwarzen zu-
gute und wichtige Regierungs-
funktionen wurden erstmals mit 
Afro-Amerikanern besetzt - sie 
wählten 1936 deshalb auch über-
wiegend Roosevelt. Aber für 
weitergehende Ziele hätten u.a. 
die rassistischen Strukturen der 
Demokratischen Partei in den 
Südstaaten aufgebrochen wer-
den müssen und daran scheiter-
te Roosevelt. Seine Regierung 
verzichtete mangels politischer 
Basis darauf, die in den Südstaa-
ten nach wie vor bestehenden 
Rassengesetze explizit anzu-
greifen (S.23 und 78). Diese 
mangelnde Basis spiegelte sich 
auch in Teilen der Graswurzel-
Bewegung wider. Hier zeigte 
sich die generelle Ambivalenz 
solcher Bewegungen: je breiter 
sie sind, desto eher spiegeln sich 
neben progressiven Inhalten 
auch breit verankerte tradierte 
Normen z. B. in der Geschlech-
ter- oder in der Rassenfrage wi-
der. Wäre es damals  möglich 
gewesen, diese Normen noch 
offensiver zu bekämpfen, ohne 
die Breite dieser Gegenbewe-
gung zu gefährden? Diese Frage 
kann nur auf dem Hintergrund 
der jeweiligen Kräfteverhältnis-
se und der erreichbaren Fort-
schritte beantwortet werden. Sie 
muss sich jede breite Gegenbe-
wegung stellen. 

 

1938 Höhepunkt und End-
punkt des New Deal 

Roosevelt war Gegner einer 
dauerhaft hohen Staatsver-
schuldung. Als bis 1936 die 
Staatsverschuldung stieg, strich 
die Regierung staatliche Be-
schäftigungsprogramme und 
löste damit eine wieder steigen-
de Arbeitslosigkeit und einen 
Sturm der Entrüstung aus. Seine 
Regierung hatte zwar bereits 
1935 begonnen, die Steuern auf 

Unternehmensgewinne, auf 
Erbschaften, auf hohe Einkom-
men (hier bis zu 79%) zu erhö-
hen (S.37). Roosevelts Regierung 
begann damit eine Umvertei-
lungspolitik, die bis zur neolibe-
ralen Wende in den 80er Jahren 
hielt. Aber: hätten die Staats-
schulden trotz hoher Investitio-
nen damit dauerhaft gesenkt 
werden können oder hätte sich 
die Roosevelt-Regierung dauer-
haft von ›der Schwarzen Null‹ 
verabschieden müssen? Diese 
Frage ist unbeantwortet, denn 
ab 1938 begann der ›New Deal‹ 
kaum noch neue Projekte. Seine 
Dynamik erlahmte. Die Gegner 
formierten sich immer stärker. 
Roosevelt verlagerte auch unter 
dem Eindruck der wachsenden 
Kriegsgefahr seinen politischen 
Schwerpunkt auf die Außenpo-
litik. Hier war er angesichts des 
in den USA stark verankerten 
Isolationismus mit noch größe-
rer Gegenwehr konfrontiert, als 
er sich im Krieg gegen Nazi-
Deutschland engagieren wollte. 
»In gewisser Weise wurde der 
New Deal dann auf neue Art 
wiederbelebt: in der Kriegswirt-
schaft und später im Marshall-
Plan […] insbesondere im Hin-
blick auf den Wert einer expan-
siven Finanzpolitik« (Lehndorff 
S.81). 

Hätte der New Deal auch oh-
ne den 2. Weltkrieg fortgeführt 
werden können? Lehndorff 
sieht die Dynamik des New Deal 
auch (!) wegen der Selbstbe-
schränkung seiner führenden 
Akteure beendet (S.81). Die Dy-
namik solcher Prozesse hängt 
für ihn wesentlich von der Kraft 
gesellschaftlicher Bewegung 
und der Konfliktbereitschaft ei-
ner Regierung gegenüber der 
Kapitalmacht ab. Die anfängli-
chen Erfolge des ›New Deal‹ zei-
gen, was dann möglich ist. Seine 
ausgebremste Dynamik ab 1938 
zeigt die Gefahr, wenn diese 
Kräfte erlahmen. 
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Was lehrt uns der damalige 
›New Deal‹? 

Ein Grüner New Deal steht heu-
te vor noch schwierigeren Vo-
raussetzungen: er muss die öko-
nomisch-gesellschaftlichen 
Strukturen grundlegender än-
dern; er muss z.B. den Zielkon-
flikt zwischen wirtschaftlichen 
Zwecken und ökologischen 
Zwängen auflösen (Mahnkopf). 
Dieser Zielkonflikt existiert 
nicht nur zwischen Kapital und 
Arbeit, sondern liegt auch quer 
dazu. Überdies wächst der Zeit-
druck, der seit Jahrzehnten 
offensichtlich ist. Es bedarf also 
eines umfassenden gesellschaft-
lichen Kippmomentes, der 
durch eine machtvolle Reform-
dynamik mit klaren Zielen, mit 
Mut zu Experimenten und mit 
Konfliktbereitschaft in Gang 
gebracht werden muss. Das 
»Ausbalancieren von planmäßi-
gem Vorgehen und Offenheit in 
einem hochgradig umkämpften 
Politikfeld« (Lehndorff S.83) ist 
aber in der Realität weniger 
harmonisch als es zunächst 
klingt. Unsicherheiten auszu-
halten und den eigenen Stand-
punkt korrigieren zu können, ist 
nicht gerade die Stärke mancher 
linker Organisationen. Dies war 
aber eine wesentliche Stärke der 
rooseveltschen Reformpolitik. 

G 
enauso wichtig ist 
die Kombination 
einer starken Re-
gierung mit einer 

breiten Graswurzelbewegung. 
Lehndorff formuliert es bewusst 
zugespitzt: »Der New Deal wur-
de nicht […] von ›unten‹ er-
zwungen, sondern von ›oben‹ 
eingeleitet […] Dies ermutigte 
vielfältige Graswurzelbewegun-
gen, die dann […]- die Regierung 
in wichtigen Fragen über ihre 
ursprünglichen Ziele hinaus-
trieben.« (S.86) Das setzt ein 
breites Bündnis voraus, das Un-
terschiede aushält. Solche Be-
wegungen müssen auch durch 

Teilerfolge ermutigt werden, die 
wiederum zu weitergehende 
Forderungen ermutigen. Das 
wird heute schwieriger. Der 
New Deal der 30er Jahre konnte 
die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen unmittelbar verbessern. 
Der heutige ökologische Umbau 
wird in Bezug auf Erfolge länger 
brauchen und er wird mit dem 
Umbau von Produktionsstruk-
turen auch Besitzstände in 
wichtigen Branchen gefährden 
und bisherige Lebensstile in 
Frage stellen. Die Interessen-
konflikte werden z.T. quer zu 
Klassenkonflikten liegen. Eine 
breite Gegenbewegung muss 
deshalb diese unterschiedlichen 
Interessen respektieren und so-
ziale und ökologische Ziele 
gleichrangig behandeln. Das ist 
bisher - wie die Auseinanderset-
zungen um das Ende der Braun-
kohle zeigten - nur begrenzt ge-
lungen. 

 

Gelingt eine ökologische 
Transformation ohne Über-
windung des Kapitalismus?  

Für die Beantwortung dieser 1-
Million-Dollar-Frage erinnert 
Lehndorff daran, dass Roosevelt 
explizit nicht nur die Weltwirt-
schaftskrise überwinden, son-
dern auch Kapitalismus und De-
mokratie retten wollte: »Mein 
Wunsch ist es, die Revolution zu 
verhindern […] Ich arbeite in der 
entgegengesetzten Richtung zu 
Rom und Moskau« (S. 89). Die  
Mäßigung des Privatkapitals 
durch staatliche Kontrolle im 
20. Jahrhundert erforderte zwar 
harte Konflikte mit Kapital-
gruppen, zwang den Kapitalis-
mus insgesamt aber, sich anzu-
passen und partiell zu stabilisie-
ren. Reicht diese Anpassungsfä-
higkeit für die ökologische 
Wende aus? Lehndorff bleibt 
hier seinem Plädoyer für die 
Kombination von klaren Zielen 
und Offenheit bei den einzu-

schlagenden Wegen treu: »Das 
werden wir […] wissen, wenn 
alles durchgesetzt worden ist, 
was zur Rettung der natürlichen 
Grundlagen menschlicher Zivi-
lisation erforderlich ist. Aber 
auch wer den Kapitalismus er-
halten will […], darf nicht vor 
mächtigen Interessengruppen 
des Kapitals einknicken« (S.89).  

Allen, die sich mit den Risi-
ken und Chancen eines Green 
New Deal beschäftigen, sei das 
Buch von Steffen Lehndorff sehr 
empfohlen. Seine Beschreibung 
des New Deals zeigt, was an Dy-
namik möglich war und wieder 
sein könnte. Es macht Mut. 
Lehndorff fordert jedoch gleich-
zeitig dazu auf, jenseits wohlfei-
ler Werbebanner die Bedingun-
gen für einen echten Green New 
Deal kritisch zu reflektieren. 
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