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1 1 .  Oswald Todtenberg , DUsseldor f :  

Gewerkschaftliche Kulturarbeit 

Oie gewerkschaftliche Kulturarbeit ist umfangreicher und 
vielfältiger geworden a l s  allgemein - " auch von den Ge
werkschaften selber - angenommen wird. Sie" hat sich einer 
Bestandsaufnahme des OGB zufolge "in den letzten Jahren 
etwa verdreifacht. In der Regel wird die örtliche Kultur
arbeit , j edoch kaum überregional bekannt; daher wird ihr 
Umfang und ihre Vielfalt häufig unterschätz t .  Unsere Kul
turarbeit betrifft im wesentl ichen die Einbez iehung von 
Kunst und künstlerischen AusdrucKsformen in die gewerk
schaftliche Praxis . Damit wollen die Gewerkschaften die 
E�tfaltung der Persönlichkeit des Arbeitnehmers fördern, 
die elgenschöpferlsche Tätigkeit unterstützen, die Aus
drucks- und Erlebnisfähigkeit der Arbeitnehmer steigern , 
ihre sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit für gesellschaft
liche Ersche inungen und Zusammenhänge fördern, zum demo
kratischen Engagement auffordern und auch die gewerkschaft
liche Arbeit aktivieren und beleben. 

Wer sich in der kritischen Kulturarbeit engagiert, wird 
sich oft auch Ärger e inhandeln können. Denn es ist Auf
gabe der Kunst und kultureller Aktivitäten, herauszufor
dern , zum "Nachdenken anzuregen, Dinge anzusprechen , die 
noch nicht in allen Dimens ionen durch Beschlüsse abgedeckt 
sind. Diesen unschätzbaren Wert der Kunst und kulturellen 

Aktivitäten sehen viele, auch in den Gewerkschafte n ,  nicht 
immer als selbstverständlich an. Es ist notwendig, daß in 
den einzelnen Gewerkschaften, in den DGB-Kreisen und Lan
desbez1rken die Kulturarbeit stärker gefördert wird a l s  
bishe r .  S i e  sollte a l s  eine wichtige Ausdrucksmöglichkeit 
der Kolleginnen und Kollegen angesehen und als gewerk
schaftliche Aktivität' begriffen werden, die das Herz des 
Menschen ansprechen kann , ohne den Verstand zu vernach
lässigen. 

Gewerkschaftliche Kul�uarbeit kann dazu beitragen, dem 
und dem Verlust von Kreati
zur Wiederherstellung von 

größeren Kritik und angstfreies Verhalten in 
unserer Gesell schaft beitragen. Sie kann e in Stück gesell
schaftliche Emanzipation bewirken. Gewerkschaftliche Kul
turarbeit muß jedoch immer als Teil gewerkschaftlicher 
Arbeit gesehen werden� losgelöst davon wird sie reine 
Freizeitbeschäftigung und dazu bedarf es ja der Gewerk
schaften nicht . 

In vielen gewerkschaftlichen Bereichen und Gremien herrscht 
immer noch eine gewisse Geringschätzung gegenüber der Kul
turarbe it . Die Bedeutung, die Kunst und kulturelle Aktivi
täten für den Einzelnen und für die gewerkscha ftliche Ar
beit haben bzw. h�ben könnten, wird häufig nicht richtig 
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eingeschätzt. Dabei läßt sich durch viele Beispiele be
legen : In dem Maße, wie Kulturarbeit mit der allgemeinen 
Gewerkschaftsarbeit verbunden ist, also a l s  Teil der Ge
werkschaftsveranstal tungen und -aktivitäten verstanden 
wird, in dem Maße scheint sich das Interesse an allge
meinen gewerk schaftlichen Aktivitäten u n d  an der 
damit verbundenen Kulturarbeit zu steigern. 

Weil sich gewerkschaftl iche Politik und Praxis auf den 
ganzen Menschen beziehen, wie er lebt und arbeitet, müssen 
die Gewerkschaften ihre kulturellen Aktivitäten und kul
turpoliti schen Forderungen auch bewußt a l s  Teil der Gesamt
aufgaben ansehen . Ziel gewery.schaftl icher Kulturpolitik 
und Kulturarbeit ist e s ,  zur a l l s e itigen Entfaltung der 
geistigen und s innlichen Fähigkeiten der Arbeitnehmer bei
zutragen . Vielfach werden auch Arbeitnehmer durch die ge
werkschaftliche Kulturarbeit liberhaupt erst konfrontiert 
mit Kunst und mit kulturellen Aktivitäten und lernen da
bei, sich mit Kunst und kilnstier ischen Darbietungsformen 
auseinanderzusetzen und auch größeren Anteil zu nehmen an 
öffentl ichen und privaten Kulturangeboten, also das in 
Anspruch zu nehme n ,  wozu sie selber auch die Voraussetzun
gen geschaffen habe n ,  nämlich das kulture l l e  Erbe in un
serem Lande sich endlich e inmal anzueignen . Die kulturelle 
Infrastruktur IKul tureinr ichtungen und deren Erreichbar
keit) , die allgemein sehr mangelhaft ist - besonders in 
ländl ichen Gebieten - ,  beeinflußt in gewisser Weise auch 
die gewerkschaf t l iche Kulturarbe i t .  Dort, wo durch öffent
liche Kulturpo l itik eine kulturelle Breitenarbeit (auch 
Stadtteil arbe it) gefördert wird, hat dies auch positive 
Auswirkungen auf die gewerkschaftli che Kulturarbe it . Mit 
der Zunahme gewerkschaftlicher Kulturarbeit wachsen auch 
die Anspruche an die Förderung von Kulturarbeit durch die 
öffentl iche Kulturpol itik. Diese Ansprüche werden aller
dings noch nicht genügend deutlich angemeldet . Bei ver
schiedenen kulturellen Aktivitäten im Rahmen kultureller 
Breitenarbeit der Kommunen könnten und sollten stärker 
Kooperationsmöglichkeiten für die gewerkschaftl iche· Kul
turarbeit genutzt werden, vor allem auch solche mit Kul
ture inrichtunge n .  Dazu gehört auch e in stärkeres Engage
ment in der kommunalen Kulturpolitik. B i sher werden die 
Gewerkschaften noch zu wenig als Ansprechpartner der 
kommunalen Kulturpo litik gesehen . 

Sehr viel mehr DGB-Kreise, DGB-Gewerkschaften und gewerk
schaftliche Bildungsstätten sehen die gewerkschaftl iche 
Kulturarbeit a l s  Teil gewerkscha f t l icher Arbe it . Die Kul
turarbeit in den gewerkschaftl ichen Bereichen, in denen 
schon länger etwas in dieser Richtung geschieht, ist viel
fältiger und umfangreicher geworden . Im Zuge der Ausweitung 
gewerkschaftlicher Kulturarbe i t ,  des Anwachsens des In
teresses der Arbe itnehmer an Kunst und kulturr:l l e n  Akti
vitäten, hat die künstlerische Laientätigkeit in der ge
werkschaftl ichen Arbeit erheblich zugenommen . Die Mot iva
tion, selber klinstlerische Beiträge zu entwi("keln und diese 
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in die Gewerkschaftsarbeit einzubeziehen, ist offen
sichtlich stärker geworden. Es gibt inzwischen über 
200 gewerkschaftliche Kulturgruppen: Songgruppen , Chöre , 
Kabarettgruppen ,  Theatergruppen, Foto-, Film-, Video
gruppen, Volkstanz/Folkloregruppen, Musikgruppen, Lite
raturgruppen, Mal- und Grafikgruppen ; in über 1 00 DGB
Kreisen haben wir derartige Kulturgruppen. Die Förde
rung der Arbeit dieser Kulturgruppen ist ein Schwer
punkt der Abteilung Kulturpolitik beim DGB-Bundesvor
stand. Es werden zur Qualifizierung der Arbeit dieser 
Gruppen zentrale Seminare und Arheitstagungen veranstal
tet und "Kulturteamer" ausgebildet-, die den Kultur
gruppen am Ort helfen können. 

In Kooperation mit der Abteilung Kulturpolitik gibt die 
Büchergilde unter dem Titel "Reihe Kulturarbeit" Mate
rialien für Kulturgruppen herau s .  In dieser Reihe er
schien bisher ein LiederBilderLeseBuch "Lieder der Ar
beiterbewegung" mit 1 30 alten und neuen LIedern , mit 
Texten und Bildern . Zu diesem Liederbuch wurden drei 
Ton-Kassetten produziert, die das Nachsingen der Lieder 
erleichtern, aber auch so viel Freude bereiten sollen. 
Weiter sind die ersten zwei von vier geplanten Mappen 
mit Beiträgen für gemischte Chöre (Chor-Partituren) 
"EntrUstet Euch - Lieder für den Frieden" und "Wes' Brot 
ich e8 ' ,  des' Lied slng ich noch lange nicht - Lieder 
zur Arbeitswelt" erschienen. Zu der Mappe "EntrUstet 
Euch" ist eine Ton-Kassette mit dem Titel "Bombenstimmung" 
in ästhetisch hoher Qualität produziert worden. Ferner 
sind in dieser Reihe "Liedbearbeitungen für Blaskapellen" 
herausgegeben worden, die besonders fUr Blaskapellen von 
Interesse sind, die am 1 .  Mai in den DGB-Kreisen spielen. 
Für Theatergruppen ist die Herausgabe von Theaterheften 
als praktische Hilfe geplant . Die Reihe soll mit weiteren 
für die Kulturarbeit nützlichen Materialien fortgesetzt 
werden. 

Für die Weiterentwicklung gewerkschaftlicher Kulturarbeit 
ist es nicht nur von Bedeutung, daS di� kUnstlerische 
Laientätigkeit gewerkschaftlicher Kulturgruppen gefördert 
wird, sondern inwieweit es gelingt, Künstler 
gruppen und Literaten noch stärker in die 
werkschaftsarbeit einzubeziehen. Die Zahl der Künstler, 
die bereit sind, in der gewerkschaftlichen Kulturarbeit 
mitzuwirke n ,  ist in den letzten Jahren ständig gewachsen. 
Ohne die Mitarbeit von KUnstlern bei gleichzeitiger För
derung künstlerischer Laientätigkeit ( auch von KUnstlern) 
läßt sich die gewerkschaf·tliche Kulturarbeit nur schwer
lich weiterentwickeln . 

Erfreulicherweise werden es immer mehr Kolleginnen und 
Kollegen, die Initiativen in der gewerkschaftlichen Kul
turarbeit ergreifen und als Teil der Gewerkschaftsarbeit 
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verbreitern helfen. Die Verantwortlichen in der Gewerk
schaftspolitik sollten dies verstärkt fördern. Dahei ist 
es hilfreich, daß sich schon in mehreren DGB-Kreisen 
"Arbeitskreise Kultur" gebildet haben , die die Aufgabe 
übernommen haben , Initiativen zu entwickeln, die gewerk
schaftliche Kultuarbeit verbreitern z u  helfen und den 
gewerkschaftl ichen Gremien Vorschläge zur Kulturpolitik 
und Kulturarbeit zu unterbre iten .  Es wird angestrebt , 
in allen Regionen derartige "Arbeitskreise Kultur" z u  
bilden, die allerdings kein von der laufenden Gewerk
schaftsarbeit losgelöstes " E igenleben" fUhren dürfen. 
Die Abteilung Kulturpol itik beim DGB-Bundesvorstand wird 
nach wie vor helfen, die gewerkschaftliche Kulturarbeit 
in mög l ichst vielen gewerkschaftlichen Bereichen weiter
zuentwickeln. Dabei ist sie auf die Mithilfe vieler 
Kolleginnen und Kollegen angewiesen, die in ihrem Bereich 
die gewerk schaftliche Kulturarbeit verbessern wollen. 
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