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RISE UP SINGIN‘ – WIE DER NEW DEAL  

HEUTE WIEDER MUT MACHT

Die sozialökologische transformation unserer industriegesellschaft ist 

die zentrale herausforderung in den kommenden Jahren. Wie kann ein 

solcher Prozess – bei dem gesellschaftliche Akteure mit unterschiedli

chen und sogar konträren interessen beteiligt sind – im Sinne der Arbeit

nehmer gestaltet werden? Wie können Arbeitnehmer, betriebliche inte

ressenvertreter und Gewerkschaften ihre Positionen einbringen und wie 

können gesellschaftliche Mehrheiten dafür organisiert werden?

Diese Fragen hat sich auch Dr. Steffen Lehndorff (ehemals: iAQ  institut 

Arbeit und Qualifikation der universität Duisburgessen) gestellt und 

sich die Zeit des „New Deal“ in den uSA angesehen. er ist sich sicher: 

Wenn wir heute einen notwendigen umbau von energie, industrie, 

Mobilität und infrastruktur mit politischem Fortschritt und Verminde

rung von ungleichheit verbinden wollen, lohnt es sich, auf die erfahrun

gen der epoche des New Deals der 1930er Jahre in den uSA zurückzu

greifen. Seine ergebnisse hat er in seinem Buch „New Deal heißt Mut 

zum Konflikt“ zusammengetragen.

Gemeinsam mit den Musikern von „cuppatea“ aus Münster ist aus die

sem Buch die musikalische Lesung „rise up Singin‘“ entstanden. texte 

aus dem Buch, gespickt mit historischen Fotos und Musik aus dieser Zeit 

 – mit diesem Programm war die Gruppe im herbst 2021 im AKBildungs

zentrum Kirkel zu Gast. Spontan wurde die idee geboren, daraus auch 

eine Bildungsveranstaltung zu entwickeln – mit regionalem Bezug. Das 

team der Abteilung Wirtschaftspolitik der Arbeitskammer des Saarlan

des wird die aktuelle Situation der Automobil/Automobilzulieferindust

rie und der Stahlbranche darstellen und mit den Seminarteilnehmern die 

herausforderungen der transformation für das Saarland herausarbeiten.

ein ungewöhnliches Seminar zum thema transformation und „Green 

New Deal“ mit vielen inhaltlichen Debatten, aber auch viel Musik: Der 

New Deal wird nicht nur durch die Schilderung der ereignisse lebendig, 

sondern auch durch den LiveVortrag der damit verbundenen Musik aus 

dieser Zeit, inklusive der Analyse der texte und dem Blick auf die entste

hungsgeschichte.
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