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O-Ton von Franklin D. Roosevelt: 

My fellow countrymen,... 
 
Autorin: 

Meine Landsleute, so beginnt Amerikas 32. Präsident seine Rede. Schade nur, dass 
Franklin D. Roosevelt seine fellow countrymen auf der Mall in Washington nicht 
wirklich sieht. Die Menschen, Hunderttausende, haben sich versteckt, unter einem 

Meer von Regenschirmen, es ist ein riesiges, undurchdringliches Regenschirmdach, 
auf das FDR bei seiner zweiten Amtseinführung am 20. Januar 1937 von den Stufen 
des Kapitols hinunterschauen muss. Es schüttet. Seit Stunden. Genau das haben 

viele befürchtet. 
 

Musik 
 

Autorin: 
Bis 1933 hatte die feierliche Amtsübergabe am 4. März stattgefunden. Einst wurden 

die Monate zwischen der Wahl im November und der Inauguration im Frühjahr auch 
gebraucht. Mit der Postkutsche konnte es ewig dauern, bis allein die 
Wahlmännerstimmen aus den Einzelstaaten anlangten in Washington. Jetzt aber – 

1937 - gab es Bahn, Auto und Flugzeug. Die Arbeit des Kongresses litt unter der 
langen lame duck Periode, der Zeit des politischen Stillstands. Also zog man das 
Datum vor – Schlechtwettermonat Januar hin oder her – und Roosevelt muss bei 

Regen und Kälte den Amerikanern versichern, seine Regierung werde den New Deal 
fortführen, das Programm zur Bekämpfung der great depression, der großen 
Wirtschaftskrise. 

 

O-Ton von Franklin D. Roosevelt: 

We will carry on! 
 

Autorin: 
15 Millionen Amerikaner waren ohne Lohn und Brot, als der Demokrat Roosevelt vier 

Jahre zuvor, 1933, erstmals vereidigt wurde – und er packte es an. Die 
umfassendste von zahlreichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des Kabinetts 
Roosevelt: das sogenannte Civilian Conversation Corps. Fast vier Millionen 

Arbeitslose förderte das CCC in den Jahren bis zum Eintritt der USA in den Zweiten 
Weltkrieg im Dezember 1941, und diese Millionen setzten im Gegenzug Amerikas 
marode Infrastruktur in Gang. 

 

O-Ton von William Leuchtenburg: 
If you were to come to this country... 
Wenn heute jemand unser Land besucht und in La Guardia ankommt, der landet auf 

einem Flughafen, der unter Roosevelt und dem New Deal gebaut wurde. 
 

Autorin: 
Der Historiker William Leuchtenburg. 
 

O-Ton von William Leuchtenburg: 

... and then you went over the Triborough Bridge … 
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Wenn man dann weiterfährt durch den Lincoln Tunnel, und westwärts quer durchs 
Land, auf Panoramastraßen wie dem Blue Ridge Parkway oder dem Skyline Drive,, 
in Chicago dann in die U-Bahn steigt und schließlich noch weiter nach Westen reist, 

bis zu den Großen Staudämmen, all das wurde unter Roosevelt und dem New Deal 
geschaffen. 
 

... and that’s our legacy in America today. 
 

Musik 

 

Autorin: 

Roosevelts Programme haben auch die soziale Landschaft der USA nachhaltig 
verändert. Bis zu FDR gab es keine Arbeitslosenunterstützung und keine 
Sozialversicherung, auch keinen Mindestlohn und oder eine Begrenzung der 

Arbeitszeit. 
 

Musik 
 

Autorin: 

Roosevelt weiß, dass trotz des New Deal noch immer ein Drittel der Amerikaner in 
Armut lebt, als er 1937 zum zweiten Mal den Amtseid ablegt. 
 

O-Ton von Franklin D. Roosevelt: 
The test of our progress... 

Der Fortschritt wird sich nicht daran messen lassen, ob es gelingt, denen noch mehr 
zu geben, die ohnehin alles haben. Sondern ob wir es schaffen, die zu versorgen, die 
nicht einmal das Allernötigste besitzen. 

... for those who have too little. 
 

Autorin: 
Was FDR 1937 nicht wissen kann: In seiner dritten und schließlich vierten Amtszeit 

wird er vor einer noch viel größeren Herausforderung stehen. 
Das Schweigen der Waffen 1945 erlebt Roosevelt nicht mehr mit. 
 

Musik 
 

Autorin: 

Jahrzehntelang hatte Roosevelt vor der Öffentlichkeit verbergen können, dass er seit 
einer Polioerkrankung nur mit Mühe aufrecht stehen, geschweige denn selbständig 
laufen kann. 63jährig sitzt er schließlich doch für alle sichtbar im Rollstuhl und stirbt 

an einer Hirnblutung, im April 1945, keine drei Wochen vor Ende des Kriegs. 
 


