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Von Philipp Gassert 

Der Reformer: US-Präsident Roosevelt (l.) im Gespräch mit einem Arbeiter. FOTO: AKG 

D
as war's.“ Mit einem Seufzer 
setzte US-Präsident Franklin 
D. Roosevelt am 25. Juni 
1938 seine Unterschrift un-

ter den „Fair Labor Standards Act“ 
(FLSA). Fünf  Jahre lang hatte er für 
dieses Gesetz gekämpft, sich deshalb 
mit dem Obersten Gerichtshof  und 
Teilen seiner eigenen Partei angelegt. 
Nur mit Geschäftsordnungstricks hatte 
er ein Veto mächtiger Abgeordneter in 
letzter Sekunde vereitelt. Der FLSA 
führte einen Mindestlohn von 25 Cent 
pro Stunde ein, begrenzte die maxima-
le Arbeitszeit auf  45 Stunden pro Wo-
che und verbot ausbeuterische Kinder-
arbeit. Eine eigene Behörde sollte die 
Überwachung des Gesetzes sicherstel-
len. Geld- oder Gefängnisstrafe (oder 
beides) drohte dem, der vorsätzlich die 
gesetzlichen Standards unterlief.  

Über den Mindestlohn wird auch in 
Deutschland seit Monaten erhitzt ge-
stritten. Gewerkschaften und Sozialde-
mokraten verweisen in der Debatte 
gern auf  Roosevelt, ganz nach dem 
Motto: Wenn es sogar in den so kapita-
listischen USA seit 70 Jahren einen Min-
destlohn gibt, ist er in der sozialstaatli-
chen Bundesrepublik längst überfällig. 
Einem genaueren Blick hält diese Argu-
mentation jedoch kaum stand: Zwi-
schen dem Amerika von 1938 und dem 
Deutschland von 2008 liegen Welten. 

Amerika hatte damals die Große 
Depression noch nicht überwunden, in 
Deutschland boomt heute die Wirt-
schaft. Roosevelt setzte auf  die Ankur-
belung des privaten Konsums, nach-
dem massive staatliche Investitionen 
die Massenarbeitslosigkeit nicht signifi-
kant reduziert hatten. In den USA mit 
wenig entwickeltem Sozialstaat dien-
ten Mindestlöhne damals auch gesell-
schaftspolitischen Zielen wie der Lin-
derung der Rassendiskriminierung 
oder der Bekämpfung der Kinder-
arbeit. Deutschland heute verfügt über 
einen hoch differenzierten Wohlfahrts-
staat und eine historisch weit zurück-
gehende Arbeiterschutzgesetzgebung. 
Es gibt keine legale Diskriminierung 
von ethnischen Minoritäten. 

Mit der Einführung des Mindest-
lohns ging Roosevelts sozialpolitischem 
Reformimpuls der 1930er-Jahre zudem 
die Puste aus. Der FLSA wurde zum 
letzten Hurra des „New Deal“, jenes 
eklektischen Reformbündels, mit dem 
der Name des 32. Präsidenten untrenn-
bar verbunden ist. Nach der beispiello-
sen Abwärtsspirale, die der Börsenein-
bruch vom 24. Oktober 1929 ausgelöst 
hatte, war Roosevelt zeitgleich mit Hit-
ler auf  dem Tiefpunkt der Weltwirt-
schaftskrise 1933 ins Amt gelangt. Auch 
Amerika verabschiedete sich vom rei-
nen Laissez-faire, holte partiell Ent-
wicklungen nach, die in Deutschland 
ein halbes Jahrhundert früher einge-
setzt hatten. Der Mindestlohn war eine 
sehr amerikanische Antwort auf  den 
europäischen Wohlfahrtsstaat: Die so-
zialen Folgen der Industrialisierung 
sollten durch einen angemessenen Le-
bensunterhalt abgefedert werden – 
nicht durch sozialstaatlichen Dirigis-
mus. Auch galt es den Konsum zu för-
dern, der von der Arbeiterbewegung 

im 19. Jahrhundert als demokratische 
Tugend entdeckt worden war. 

Seit dem Bürgerkrieg wurde in 
Amerika intensiv über Mindestlöhne 
debattiert. Wie so oft in den föderalis-
tisch gesinnten USA ging einer Rege-
lung auf  Bundesebene eine Phase ein-
zelstaatlicher Experimente voraus. Den 
Anfang machte 1912 Massachusetts. Bis 
1935 hatte ein Drittel aller Staaten Min-
destlöhne eingeführt. Nur der Süden 
verweigerte sich konsequent, um keine 
Ansprüche der diskriminierten Afro-
amerikaner zu begründen. 

Hohe Arbeitslosigkeit 
Roosevelt wollte mit dem Mindestlohn 
die Initiative zurückgewinnen, die er 
nach seiner triumphalen Wiederwahl 
1936 verloren hatte. Der Präsident 
brauchte einen Erfolg: Der Oberste Ge-
richtshof  hatte wichtige Reformen ge-
kippt. Die Arbeitslosigkeit war unver-
ändert hoch. 1938 rutschte die Kon-
junktur wieder ab. Gegner sprachen 

von einer „Roosevelt-Rezession“. Ihn 
rettete die Kriegskonjunktur ab 1939, 
sodass er 1940 und 1944 für präzedenz-
lose vier Amtszeiten wiedergewählt 
wurde.  

Hoffte Roosevelt mit dem FLSA der 
Reformagenda des New Deal aufzuhel-
fen, so untergrub der Mindestlohn 
doch die prekäre Koalition, auf  die er 
sich seit 1933 stützte. Teile der Roo-
sevelt-freundlichen Gewerkschaften op-
ponierten gegen den Mindestlohn. Der 
Vorsitzende der hauptsächlich Fach-
arbeiter vertretenden American Fede-
ration of  Labor (AFL), William Green, 
orakelte, das Minimum werde sich bald 
als Maximum erweisen. Er fürchtete ei-
ne Anpassung des Lohnniveaus nach 
unten. Könnten die Gewerkschaften 
noch für bessere Löhne für ihre Mit-
glieder kämpfen, wenn der Staat die 
Löhne von oben diktierte? 

Am heftigsten regte sich der Wider-
stand im alten Süden, der seine Sonder-
kultur auch nach dem Ende des Bür-
gerkrieges beibehalten hatte. Dort war 

die Sklaverei durch ein System legaler 
Rassendiskriminierung ersetzt worden. 
Konservative Südstaatendemokraten, 
also Mitglieder von Roosevelts eigener 
Partei, fürchteten Mindestlöhne wie 
der Teufel das Weihwasser. Der einzige 
Vorteil werde beseitigt, den der Süden 
im Wettbewerb mit der übermächtigen 
Industrie des Nordens besitze: billige 
Arbeitskräfte. Vor allem aber erweise 
sich der Mindestlohn als Dynamit für 
die überkommene Ordnung, könnten 
doch die Afroamerikaner ökonomisch 
unabhängiger werden. Weiße Südstaat-
ler sahen den Mindestlohn als notdürf-
tig kaschierten Versuch nördlicher Li-
beraler, die „besondere Lebensform“ 
des Südens – also das Apartheidsystem 
– aus den Angeln zu heben.  

Hilfe für die Schwarzen 
Mit dieser Vermutung lagen sie nicht 
ganz verkehrt. Führende New Dealer 
sahen im Mindestlohn mehr als ein 
wirtschaftspolitisches Instrument. Sie 
wollten etwas für die ausgegrenzten 
Schwarzen tun – die treuesten Anhän-
ger Roosevelts. Ostentativ wurde der 
Mindestlohn ökonomisch gerechtfer-
tigt. Doch wie viele scheinbar harmlo-
se Fragen hatte die Mindestlohndebatte 
eine rassisch kodierte Konnotation. 
Afroamerikaner arbeiteten regelmäßig 
für Hungerlöhne und wurden von Ge-
werkschaften ausgegrenzt. Daher un-
terstützten viele afroamerikanische Or-
ganisationen den Mindestlohn. Umso 
größer war ihre Enttäuschung, als der 
FLSA mit Landarbeitern und Hausper-
sonal ausgerechnet die beiden Berufs-
gruppen nicht berücksichtigte, in de-
nen im Süden traditionell Schwarze Be-
schäftigung fanden. 

Trotz der Unterschiede zwischen 
den USA damals und Deutschland heu-
te könnten aus der amerikanischen De-
batte Erfahrungswerte für die deutsche 
Diskussion gewonnen werden: Ame-
rika führte den nationalen Mindestlohn 
erst nach einer 25-jährigen Experimen-
tierphase ein; es einigte sich auf  einen 
Wert am unteren Ende der Lohnskala 
und weitete den Kreis der Berechtigten 
erst über die Jahrzehnte allmählich aus. 
Könnte Deutschland mit einem födera-
len Modell Erfahrung mit Mindestlöh-
nen sammeln? Auch Deutschland heu-
te kennt ein massives internes Lohn-
gefälle wie das Amerika der 1930er-Jah-
re. Würde ein nationaler Mindestlohn 
Unternehmen im strukturschwächeren 
Norden und Osten übermäßig belas-
ten, während das boomende Baden-
Württemberg und Bayern davon kaum 
betroffen wären? Roosevelt musste mit 
dem Zerfall der innerparteilichen Ko-
alition aus liberalen New Dealern und 
konservativen Südstaatendemokraten 
fertig werden. Welchen politischen 
Preis man im heutigen Deutschland für 
die Einführung eines flächendeckenden 
Mindestlohns entrichten müsste, darü-
ber lässt sich nur spekulieren.  

 
Philipp Gassert ist Stellvertretender Direk-
tor des Deutschen Historischen Instituts in 
Washington, D. C., und Privatdozent für 
Neuere Geschichte an der Universität Hei-
delberg. 2007 ist von ihm bei Reclam eine 
„Kleine Geschichte der USA“ erschienen.
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Die Glocken läuteten 
ANSCHLUSS Vor 70 Jahren verleibte sich  
Adolf Hitler sein Geburtsland Österreich ein 

Von Peter Meier-Bergfeld 

Der „Führer“ weinte. Dann unterzeich-
nete er am 13. März 1938 im Linzer 
Hotel Weinzinger das Gesetz zum An-
schluss Österreichs an das Deutsche 
Reich. Zwei Tage später trat Adolf  Hit-
ler auf  den Balkon der Wiener Hof-
burg und sprach zu den 300 000 frene-
tisch Jubelnden auf  dem Heldenplatz 
von der größten Vollzugsmeldung sei-
nes Lebens – dem „Eintritt meiner Hei-
mat in das Deutsche Reich“. 

Der Anschlussgedanke war damals 
in beiden Ländern weit verbreitet. 1918 
hatten die Wiener und Berliner Natio-
nalversammlungen in ihren Verfassun-
gen „Deutsch-Österreich“ als einen 
„Bestandteil des Deutschen Reiches“ 
bezeichnet. Bei einem Volksentscheid 
stimmten 1921 in Tirol 98,8 Prozent 
dafür, in Salzburg sogar 99,3 Prozent. 
Allerdings verboten die Siegermächte 
weitere Abstimmungen, ebenso die 
1931 geplante Zollunion beider Länder. 

Seit März 1933 herrschte in Öster-
reich die austrofaschistische Diktatur 
des Engelbert Dollfuß ohne Parlament, 
ohne Verfassungsgericht, dafür mit 
Standgerichten, Anhaltelagern, Partei- 
und Publikationsverboten. Von Hitler-
Deutschland grenzte sich Dollfuß ab. 
Stattdessen stützte das faschistische Ita-
lien die österreichische Unabhängig-
keit. 1934 ließ Dollfuß NSDAP, Sozial-
demokraten und Gewerkschaften ver-
bieten. Alleinige Staatspartei war die 
Vaterländische Front (VF). 

Nach dem Tod des Diktators wäh-
rend eines Putsches der Nazis im Juli 
1934 wurde der tief  katholische, von 
seinem österreichischen Deutschtum 
durchdrungene Kurt von Schuschnigg 
Bundeskanzler. Er wollte die „Nationa-
len“ bändigen. Katholisch zu sein und 
antidemokratisch-deutschnational, das 
ging damals zusammen. Der Stände-
staat Österreich wollte das „bessere 
Deutschland“ sein. Die Repressionen 
gegen die NSDAP-Österreich, die seit 
1926 der deutschen Schwesterpartei 
unterstand, führten gleichzeitig zur 
Flucht von rund 40 000 Nazis ins Reich. 

 
Doch Hitler griff mit Druck und Drohungen 
nach seinem Heimatland. Am 12. Februar 
1938 traf  er sich mit dem österrei-
chischen Kanzler auf  dem Obersalz-
berg. Kettenraucher Schuschnigg 
musste sich – natürlich ohne sein 
Suchtmittel – lange Erörterungen an-
hören, warum Österreich eine einzige 
„Verratspolitik“ betreibe. „Es ist un-
möglich, dass in Österreich einer ins 
Gefängnis kommt, weil er ‚Heil Hitler!‘ 
sagt . . . Sie werden doch nicht glau-
ben, dass Sie mich auch nur eine halbe 
Stunde aufhalten können . . . Über 
Nacht ist doch der ganze lächerliche 
Spuk in Österreich zerstoben.“  

Hitlers Druck wirkte. Schuschnigg 
verpflichtete sich im Berchtesgadener 
Abkommen, eine Amnestie für alle NS-
Täter zu erlassen und dem eher gemä-
ßigten katholischen Nationalsozialisten 
Arthur Seyß-Inquart das Innenressort 
zu überlassen. Der Bundeskanzler 
glaubte Österreich gerettet. Hitler da-
gegen sah nun die Machtübernahme in 
Wien „auf  legalem Wege“ voraus. Un-
ter anderem in Graz provozierten die 

Nationalsozialisten Unruhen. So in die 
Enge getrieben, kündigte Schuschnigg 
aber am 9. März unerwartet für den 
12. März eine Volksabstimmung über 
ein „freies, deutsches, unabhängiges 
und soziales, christliches und einiges 
Österreich“ an.  

Hitler schäumte, weil er das Berch-
tesgadener Abkommen zerrissen sah. 
Am 11. März 1938 verlangte Reichsluft-
fahrtminister Hermann Göring aus 
Berlin telefonisch ultimativ vom öster-
reichischen Bundespräsidenten Wil-
helm Miklas, die Volksabstimmung ab-
zusetzen und Seyß-Inquart zum Kanz-
ler zu ernennen. Miklas lehnte ab.  

 
In den Stunden danach wurden die ultima-
tiven Forderungen aus Deutschland im-
mer drängender. Sie zeigten Wirkung. 
Um 17.15 Uhr „verschob“ Schuschnigg 
die Volksabstimmung. Um 19.47 Uhr 
verabschiedete er sich von den Öster-
reichern: „Wir weichen der Gewalt“, 
klagte er. Sein Land wolle „um keinen 
Preis . . . deutsches Blut vergießen“, da-
her habe sich das Bundesheer „ohne 
Widerstand“ zurückzuziehen. Hekti-
sche Hilferufe der österreichischen Re-
gierung an die Siegermächte ergaben 
nur die resignierte Erkenntnis, dass nie-
mand Österreich beistehen wollte. Die 
Alliierten hielten die Ereignisse für eine 
„innerdeutsche Angelegenheit“. 

Um Mitternacht wurde Seyß-In-
quart Kanzler. Am Morgen des 
12. März um 8 Uhr überschritt die ach-
te bayerische Armee die österrei-

chischen Grenzen auf  breiter Front. 
Der Jubel war ungeheuer. Die Glocken 
läuteten. Alfred Jodl, noch Oberst, spä-
ter Generaloberst, hatte befohlen, dass 
alle Kraftfahrer Brillen tragen mussten, 
sonst „werden ihnen durch die Blumen 
die Augen ausgeschossen“. Der Führer 
versprach, aus Österreich einen „blü-
henden Garten“ zu machen. 

Schuschnigg rettete seine Haut mit 
der Erklärung vom 11. Juni 1938, er 
stehe „in bedingungsloser und vor-
behaltloser Loyalität zu Führer, Reich 
und Volk“. Er starb 1977 in Tirol. Seyß-
Inquart wurde in Nürnberg gehenkt.

Z E I T R E I S E  

Jubel: Hitlers Soldaten wurden bei ihrem 
Einmarsch wie hier in Innsbruck über-
schwänglich empfangen. FOTO: ULLSTEIN 


