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KLAUS SPrELER 

Kulturarbeit und Freizeit beim Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbund 

1. Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund 

Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) ist die an Umfang und Einfluß ge
wichtigste MasSt!norganisation in der DDR. Er vereinigt 16 Einzelgewerkschaften, 
deren Mitgliederzah]en zwischen 1,8 Millionen (IG Metall) und 700lX) (Gewerk
schaft Kunst) liegen. Ein Mitgliederbestand von 9,3 Millionen bei einer Gesamtbe
völkerung von 16,7 Millionen weist auf das Ausmaß hin, in dem die lohnabhängigen 
Werktätigen gewerkschaftlich orgaolsiert sind. Er macht auch die hohe Inanspruch
nahme des Arbeitsvennögens in der DDR deutlich, die weit über der vergleichbarer 
sozialistischer oder kapitalistischer Länder liegt. 

Der FDGe versteht sich als lnteressenvenretung, Klassenorganisation der arbeiten
den Menschen. Das schließt das Bekenntnis zu den Zielen von Staat und Wirtschaft 
der sozialistischen Gesellschaft der DDR ebenso ein wie das Eintreten für die Be

lange arbeitender Menschen in der Arbeit und außer der Arbeit. Diese Identifikati
on ist für den FOGB problemlos, weil das in der DDR vertretene geseUschaftsstra
tegische Konzept sich weitgehend in der Tradition der deutschen Gewerkschaftsbe
wegung befindet. Der FOGB geht davon aus, daß alle Hauptziele gewerkschaftli
cher Interessenvertretung in der von ihm mitgestalteten Wirtschafts- und Sozialord
nung durchgesetzt sind. Dies spielt im Selbstverständnis des FOGB eine wichtige 
Rolle, auch im Hinblick darauf, daß der spezifische Beitrag der Gewerkschaften zur 

Formulierung und Umsetzung der Gesellschaftskonzeption in der DDR bisher viel
leicht deutlicher wurde als in anderen sozialistischen Ländern. 

Mit den Begriffen Klassenorganisation und Interessenvenretung arbeitender Men
schen ist angegeben, welche Rolle die Gewerkschaften sich in einer Gesellschaft zu
weisen, die durch eine Arbeiterpartei geführt wird. Einerseits verstehen sie sich als 
Schule des Sozialismus, als Organisation, die den praktischen Zusammenhang zwi
schen der gesellschaftlichen Entwicklung und dem individuellen Handeln durch Ak
tivierung, Orientierung und Qualifizierung ihrer Mitglieder herstellen will. Zum an
deren gehen sie davon aus, daß dieser Zusammenhang nur reproduzierbar ist, wenn 
die arbeitenden Menschen ihre Erfahrungen und Interessen in der Gesellscbaftsent
wicklung wiederfinden und schließen deren spezifische politische, soziale und kultu
relle Repräsentation in ihr Selbstverständnis ein. Dementsprechend ist die Rolle, 
die der FOGB in der Gesellschaft der DDR und im Leben der arbeitenden Men
schen spielt, vielgestaltig. 
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Der FDGB nimmt verfassungsmäßige Rechte bei der politischen Konzept ionsbil

dung, Gesetzgebung, Wirtschaftsplanung und Wirtschaftsleitung wahr. Alle 
Rechts- und Verwaltungsakte, die die Arbeits- und Lebensbedingungen arbeiten
der Menschen betreffen, sind an die Abstimmung mit den Gewerkschaften bezie
hungsweise an ihre Zustimmung gebunden. Mit der ihm angegliederten Sozialversi
cherung gestaltet der FDGB die sozialen Bedingungen bei Schwangerschaft, lnvali
dität, Krankheit, im Kur- und Erbolungsfall und im Rentenalter . Der Feriendienst 
des FDGB vermitteltjäbrlich ca .. 5,l Millionen Urlaubsaufenthalte, deren Preise im 
Durcbschnitt ein Drittel der Kosten betragen. Die 1977 verabschiedete Neufassung 
des Arbeitsgesetzbuches regelt das Mitspracherecht des FDGB in allen Fragen, die 
die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und wichtiger Bedingungen der Reproduk
tion der Arbeitskraft betreffen. 

Gesetzlich geregelt ist das gewerkschaftliche Initiativ- und Gestaltllngsrecht bei der 
Planung und Verwendung der Kultur- und S01.ialfonds der volkseigenen Betriebe, 
die zur Gestaltung der sozialen Bedingungen im Arbeitsleben e4tgesetzt werden. 
Die jährliche Höhe dieser Fonds liegt bei ca. 5,3 Milliarden Mark, das entspricht 
mehr als 2% des Nationaleinkommens (vergleichhar etwa dem Nettosozialpro
dukt) . Diese Mittel werden als Teil der betrieblichen Selbstkosten geplant, ihre Ver
wendung wird zwischen Betriebsleitung und Betriebsgewerkschaftsorganisation 
jährlich im Betriebskollektivvertrag vereinbart. Die .. Verordnung Ober die Pla
nung, Bil dung und Verwendung des Kultur- und Sozialfonds der volkseigenen Be
triebe" legt den Rahmen für die Verwendung fest. Er umfaßt die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, Zuschüsse zu den Betriebsessen, zur Verbesserung der ge
sundheitljchen Betreuung und der Dienstleistungen, die im Betrieb genutzt werden 
können. Zusätzlich zu den Mitteln aus Gewerkschaftsbeiträgen, die für soziale und 
kulturelle Betreuung ausgegeben werden können, erfolgen betriehliche Zuschüsse 
für die Erhaltung und Ausstattung der Kultureinrichtungen im Betrieb, für die För
derung von Bildungsrnaßnahmen, Sportveranstaltungen und -vereinen, für Volks
kunstgruppen und Interessengemeinschaften, für betriebliche Erholungseinrich
tungen und die Jugendarbeit. 

2. Kulturverständnis und Kulturarbeit 

Auf dieser Ebene wird ein traditionelles gewerkschaftliches Verständnis des Zu

sammenhangs von Sozialem und Kulturellem sichtbar, das durch die vor allem seit 
dem VIII. Parteitag der SED (1971) ausgearbeitete gesellschaftspolitische Entwick
lungskoozeption und durch die in dieser enthaltenen Kulturprogrammatik bestätigt 
wurde. Die Gewerkschaften vertreten das Recht des arbeitenden Menschen auf ein 
menschenwürdiges Leben in der Arbeit und außer der Arbeit als kulturellen Grund
wert und sie orientieren sich dabei an einem Kulturverständnis, aus dem alle Le
benshereiche g1eichberecbtigt auf ihr kulturelles Potential hin zu befragen und zu 
gestalten sind. Dabei liegt es aber durchaus in der gewerkschaftlichen Tradition, in 
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der Fortexistenz eines besonderen Bereichs arbeitsteilig geleisteter Kultur- und Bil
dungsarbeit keinen Bruch zum Generalkonzept zu sehen. 

Dieser gewerkschaftlichen Ku.lturarbeit in einem engeren, institutionellen Sinne 

wird die Aufgabe zugewiesen, das Kulturniveau der Werktätigen zu erhöhen. Dabei 
soll sie durch die Organisation von konsumtiven und produktiven Beteiligungen der 
Werktätigen an der geistigen Produktion und durch Einflußnahme auf das professi
onelle Kunstschaffen die Identifikationsmöglichkeiten arbeitender Menschen in der 
sozialistischen Nationalkultur erhöhen und ihren eigenständigen Beitrag zu deren 

Ausbildung leisten. 

Die hier angesprochene Teilung gewerkschaftlicher Kultur- u.nd Sozialarbeit hat or
ganisatorische wie konzeptionelle Konsequenzen, die teilweise noch nicht bewältigt 
sind. Einerseits vertritt die sozialistische Gesellschaft (und damit auch der FDGB) 

ein Konzept, das Kultur nicht sozial abgehoben voraussetzt, sondern sie in der Qua
lität des Lebens in der Arbeit und außer der Arbeit aufsucht, sie am Ausmaß fest

stellt, in dem der Lebensalltag Aktivität, Produktivität, Genußfähigkeit und Kol
lektivität freisetzt, in dem ein Erfahrungs- und Wertzusammenhang existiert, der ar
beitenden Menschen Identitätsbildung ermöglicht. Andererseits stellten die For

men arbeitsteilig geleisteter Kulturarbeit ein starkes Motiv dar, Legitimations- und 
Sinngebungsfragen aus der Sicht auf die vorhandenen Leistungsmöglichkeiten der 

Organisationen und die tradierte Struktur der Angebote zu stellen und zu beantwor
ten. 

3. Kulturarbeit und Freizeit 

Daher ist das in der Kultur- und Bildungsarbeit des FDGB praktizierte Verhältnis 
zur Freizeit ambivalent. Die Orientierungen zielen auf die kulturelle Durchdrin
gung der Freizeit, auf die Organisation von Bedingungen und Anregungen für sinn
volles Freizeitverhalten. Sie neigen zu einer Überbewertung der intellektuellen, 

mentalen und überhaupt dem Überbau zugehörenden Komponenten und Maßnah
men. Die strategischen Dokumente des FDGB wie die Arbeitsprogramme seiner 
Kulturfunktionäre zielen auf die Entfaltung des geistig-kulturellen Lebens in der 
Freizeit. Eine Erosion des mit dieser Orientierung verbundenen Konzepte vom 

Freizeitverhalten als Kultivierungsgegenstand zeigt sich allerdings deutlich im All
tagsgebrauch wie in gewerkschaftspolitischen Stellungnahmen. Praktisch werden 

als Elemente des geistig-kulturellen Lebens auch die Tanzvergnügen und geselligen 
Abende im Kulturhaus oder in der Gaststätte, der Bastel- oder Nähzirkel, die Hob
byausstellung, der Trödelmarkt, der Faschingsumzug und vieles mehr betrachtet. 

Den Standpunkt des FDGB erläuterte der Vorsitzende des Bundesvorstandes, Har
ry Tisch im April dieses Jahres wie folgt: "Ein vielseitiges geistig-kulturelles Leben 

trägt auf die unterschiedlichste Weise zu einem schöpferischen Klima bei. Es be

wirkt, daß sich die Menschen in den Betrieben und Territorien wohl fühlen, in ihrer 
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Arbeit Bestätigung finden, ihre Talente und Begabungen in der Arbeit und in der 
Freizeit ausbilden und entwickeln können." I 

Anders als die staatlich-kommunale Kulturarbeit der DDR, die in ihren bestimmen
den Fonnen aus einem sehr institutionsorientierten Selbstverständnis heraus wirkt, 
setzt die gewerkschaftliche Kulturarbeit in erster Linie an den Interessen und Vorha
ben der Arbeitskollektive an. Die Träger dieser Kultur- und Bildungsarbeit an der 
Basis sind vor allem die ca. 320000 Kulturobleute in den Gewerkschaftsgruppen der 
Industriebetriebe, Verwaltungen und Dienstleistungseinrichtungen der DDR. Sie 
regen in den Arbeitskollektiven die Festlegung von gemeinsamen Freizeitaktivitä
ten in Form von Kultur- und Bildungsplänen an und organisieren deren Verwirkli
chung. Der Zusammenhang von Freizeitleben und kollektiver Planung mag zu
nächst befremden. Historisch hat er sich vor allem mit der Bewegung "Sozialistisch 
arbeiten, lemen und leben" entwickelt, die am Ausgang der fünfziger Jahre mit dem 
Anspruch verbunden entstand, die Arbeiterklasse, nachdem sie die Herrschaft in 
Wirtschaft und Staat erobert hatte, zum Sturm auf die Höhen der Kultur zu führen. 
Diese Bewegung hat in den fast dreißig Jahren ihrer Existenz eine erhebliche Fähig
keit zum Wandel, vor allem in der sozia1en Konkretisierung ihrer Ziele bewiesen. 

Die Freizeitgestaltung nach Kultur- und Bildungsplänen erleichtert den Gewerk
schaftsgruppen nicbt nur die Inanspruchnahme bedeutender ökonomischer Präfe
renzen und organisatorischer Hilfen bei der gemeinschaftlichen und teilweise auch 
individuellen Freizeittätigkeit. Sie bietet auch die Möglichkeit, sich über die unter· 
schiedlichen und gemeinsamen Interessen und Erfahrungen zu verständigen, Anre
gungen auszutauschen. Sie kann den Arbeitskollektiven belfen, Identität und 
Selbstausdruck zu finden, die Beziehungen der Kollegen zu verbessern und das 
wechselseitige Interesse aneinander zu vergrößern. 

Gesellige Freizeitaktivitäten von Arbeitskollektiven werden nach 1982 veröffentlich· 
ten Untersuchungen2 vor allem in folgenden Formen gesucht: Feste und Feiern zu 
Geburtstagen, Jubiläen, QualifikationsabschlOssen, politischen Höhepunkten; Bri· 
gadefahrten und Exkursionen in landschaftlich reizvolle Gebiete, meist verbunden 
mit dem Besuch von Sehenswürdigkeiten; Freizeit- und Erholungssport, bei denen 
Arten bevorzugt werden, die geselligen undtlider Charakter spielerischen Wetteifers 
haben; Teilnahme an Betriebsvergnilgen, Betriebsfestspielen; Besuche von unter
ha1tenden und vergnügenden Veransta1tungen in Museen, Kinos, Theatern, Opern
häusern; Gesprächsrunden, deren Problemkatalog vom Familienleben bis zur Poli
tik reicht. Eine Analyse von 2500 Kultur· und Bildungsplänen ergab folgende Rang
folge der Häufigkeiten: Veransta1tungen, die vor allem der Geselligkeit, Unterha1-
tung und dem Vergnügen dienen (88%), Teilnahme am Freizeit- und Erholungs· 
sport (73%), Beteiligung an den "Schulen der sozialistischen Arbeit" (70%), Akti
vitäten im Rahmen von Patenschaftsverträgen mit Schulk1assen (55%), Verpflich
tungen zur beruflichen Weiterbildung (50%), gesellschaftliche Aktivitäten in Be
trieb oder Wohngebiet, insbesondere zur Landesverteidigung (33%), Teilnahme an 
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Vorträgen (30%), Beschäftigung mit der Kunst, Kunstdiskussionen und Partner
schaften zu Künstlern (15%), eigene künstlerische Betätigung (7% ).3 

4. Institutionen der Kulturarbeit 

Organisationstechnisch und ökonomisch stützt sich die Kultur- und Bildungsarbeit 
des FDOB auf eine Grundlage, die mit der der staatlich-kommunalen Kulturarbeit 
vergleichbar ist. Die Gewerkschaften leiten 353 betriebliche Kufturhäuser, ca. 630 
beruflich und 1280 ehrenamtlich betriebene Bibliotheken, deren laufenden Kosten 
von den Betrieben bestritten werden. Etwa ein Drittel der Volkskunstgruppen und 
-zirkel der DDR, das sind ca. 12000, werden durch den FDGB betreut beziehungs
weise unterhalten, darunter 2000 Chöre, 1000 Blas- und lostrumentalorchester, 
1050 Amateurtbeater. 

Seit 1959 organisieren die Gewerkschaften die gegenwärtig alle zwei Jahre stattfin
denden Arbeiter/eslspiele, die als "uistungsschau der schöpferischen Kräfte der Ar
beiterklasse, Erfahrungsaustausch und Volksfest sozialistischer Kultur und 
Kuost"4 eine Anspruchs- und Orieotierungsfunktion gegenüber der gewerkschaftli
chen Kulturarbeit wahrnehmen sollen. Demgegenüber setzen die seit 1970 jährlich 
in etwa 3000-4000 Betrieben durchgeführten Betriebsfestspiele auf Alltagsnähe 
und auf größere soziale Breite, streben an, allen vorhandenen Begabungen und In
teressen eine betriebliche Öffentlichkeit zu verschaffen, durch Ausstellungen und 
Veranstaltung von Wettbewerben und Feiern mit Volksfestcharakter anregend auf 
die individuell verbrachte Freizeit zu wirken. Dabei spielt die Einsicht eine Rolle, 
daß nur sebr geringe Freizeitanteile der Masse der Werktätigen in den Formen ge
werkschaftlicher Kulturarbeit organisiert sind und daß daher die Animation für den 
Alltag an die Feier gebunden ist. 

5. Freizeit und die Befreiung der Arbeit 

Weltanschaulicher Kern des seit dem Vlll. Parteitag der SED im Rang einer strate
gischen Entwicklungskonzeption ausgearbeiteten Programms der Hauptaufgabe in 
der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik ist die Maxime, daß die Produktion im 
Sozialismus nicht Selbstzweck, sondern Mittel der Sicherung und Bereicherung der 
menschlichen Existenz zu sein hat. Dies gilt sowohl für die konsumtive Realisierung 
der Produktion, wie vor allem als Aufgabe, den gesellschaftlichen Produktionspro
zeß zu humanisieren, seine Entwicklung nicht our am ökonomischen Effekt, soo
dem auch an der Befindlichkeit der arbeitenden Menschen zu messen. Steht dahin
ter einerseits die materialistische Erwartung, daß jede Erweiterung der Vorausset
zungen für die Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten, Beziehungen und Bedürf
nisse im Reproduktionsprozeß mit der Freisetzung wirtschaftlicher Leistungspoten
tiale und sozialer Aktivität verbunden ist, so geht es andererseits auch darum, allen 
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Individuen unabhängig von ihrem jeweiligen Leistungsvennögen die Verwirlcli· 
chung ihrer sozialen Grundrechte und gleiche soziale Entwicklungschancen zu si· 
ehern. 

In der Logik dieses Konzepts liegt es, keine Trennung etwa im Sinne einer vorrangi
gen Zuordnung der Arbeit zur Wirtschafts- und der Freizeit zur Sozialpolitik zuzu
lassen. In der DDR, deren Wirtschaft seit Beginn der fünfziger Jahre am Arbeits
kräftemangel leidet, hat es Tradition, die Verbindung von Wirtschafts- und Sozial
politik gerade an den Verflechtungen der Freileit mit dem ökonomischen Produkti
onsprozeß zu denken. Der Hauptweg der einfacben und der erweiterten Reproduk
tion des gesellschaftlichen Arbeitsvermögeos in der Zeit vom Beginn der fünfziger 
bis zum Ende der sechziger Jahre lag in der Einbeziehung von Frauen in den Pro
duktionsprozeß. Das förderte nicht nur die Durchsetzung des kulturellen Wertes 
der Gleichberechtigung, sondern stellte auch einen sozialen Zwang dar, verstärkt 
über die Verflechtungen von Wirtschaftlichem und Sozialem und über die Formen 
der realen Vergesellschaftung von Freizeit nachzudenken. Ausga�g der SOer Jahre 
wurde eine hohe quantitative und qualitiative Inanspruchnahme des gesellschaftli
chen Arbeitsvermögens notwendig. Damit verbunden eine soziale wie individuelle 
Rationalität im Umgang mit der Freizeit. Dies führte zu einer sozialen Verständi
gung über Siedlungsmodelle, Vergesellschaftung der Hauswirtschaft, Zusammen
hänge zwischen gesellschaftlicher Produktion und individueller Konsumtion, über 
die Folgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts für die Lebensweise, über 
den Zusammenhang von Produktivkraftenrwicklung und Kultur. 

Damit wurden auch international sehr frühzeitig, die Umrisse einer sozialistischen 
Freizeitpolitik bestimmt. Sie ist eingeordnet in die Strategie der Hauptaufgabe in der 
Einheit von Wirtschafts· und Sozialpolitik. Die kulturelle Entwicklungskonzeption 
geht davon aus, daß die Werte und Ziele der sozialistischen Kultur im arbeitsteiligen 
organisierten Reproduktionsprozeß der Gesellschaft gefunden und behauptet wer
den müssen. Eine Kultur arbeitender Menscben kann nicht auf Befreiung von der 
Arbeit, sondern muß auf Befreiung in der Arbeit, "Befreiung der Arbeit", bauen. 

Das bedeutet im Verständnis der in der DDR heute vertretenen Gesellschaftskon
zeption, daß Kultur und wirtschaftliche Leistung sich bei der Gestaltung menschen· 
würdiger Bedingungen in der Arbeit und bei der Reproduktion der Arbeitskraft 
nicht ausschließen, sondern im Gegenteil voraussetzen. Darin wird aber auch deut
lich, daß die Bewertung des Zusammenhangs von sozialistischer Produktion. Arbeit 
und Kultur im Kern des konzeptionellen und praktischen Verbältnisses von Arbei
terorganisationen zur Freizeit arbeitender Menschen stehen muß. 

Anmerkungen 

1. Die Entwicklung unserer Republik ist untrennbar mit der Kraft und Autoritlt der Gewerkschaf
ten verbunden. Aus dem Bericbt des Bundesvorstands des FDGB an den 11. FDOB Kongreß. 
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Ein Buch UberTheorien -was kann es der frei-

zeirpädagogischen Arbeit eintragen, sich solch . 
trockener und abgehobener Materie nLZUwen
den? Zunächst: der Autor ist selbst engagierter 
Kulturpolitiker , denkt und schreibt für die Be
dürfnisse der kulturellen Praxis und ist dabei un
ermüdlicher Verfechter aller Arten von Frei
zeittätigkeit, die es mit der Geschichte zu tun 
hat. Die Stichworte sind allgemein bekannt: 
Entdeckung dC5 Alltags, ErfoiSChen der sozia
len Bewegungen, Stadtteilkulturatbeit als On
scrkundung, Fraucngcscruchte, Heimarpflege, 
Museumsarbeit, Spurensicherung. lndustriear
chäologie, Oral rustory, Gcscruchte von unten, 
Geschichtswerkstltlten, Ausstellungen usw. 
Kramers Problem ist das der Sinngebllng und 
kulturelleIl Wer/orientierung deranigen Um
gangs mit den geschiChtlichen Zeugnissen. Ent
deckung des Alltags, Erforschen der sozialen 
Bewegungen, Sladlleilkulturarbcit als OrUer
kundung, Frauengeschichle, Heimarpflege. 
Museumsarbeit, Spurensicherung, Industriear
cbäologie, Oral hislory, Geschichte von unten, 
GeschichtswerkstlItten, AU!i.SteIJungen U$W. 
Kramers Problem ist das der Silmgebung und 
kulturellen Wertorientienmg derartigen Um
gangs mit den geschichtlichen Zeugnissen. 

(Fons. siebe 5eite41) 


