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Kultur und Arbeit: Verantwortung in der Region 
Eröffnungsreferat auf dem Kulturforum der Linkspartei.PDS am 
21. Oktober 2006 an der NEUEN BÜHNE Senftenberg 
 

Dobry źeń, witajśo do nas! Guten Tag und herzlich willkommen! 

Ein herzliches Willkommen in der Niederlausitz, der Region der zwei Kulturen – der 
sorbischen (wendischen) und der deutschen. Zuerst waren allerdings die Sorben 
(Wenden) da. Die Deutschen kamen später und hatten Probleme mit der Integration, 
so dass sie sich lärmend, aber erfolgreich, in eine „Parallelgesellschaft“ flüchteten, 
wie der wendische Liederpoet Pittkunings aus Dissen (Dešno) es ausdrückt.  
Die Deutschen – bereits im Bunde mit den Sorben (Wenden) - waren zuerst mit ihren 
Kirchenglocken und dann später mit den Kohlebaggern so laut, dass die fleißigen 
lutki aus der sorbischen (wendischen) Sagenwelt unsere Region verließen. 

Seitdem müssen wir hier alles selber machen. Und wir machen! Hier ist nichts mehr 
Natur, hier ist alles Kultur. Selbst wenn im Sommer die vielen Sachsen und Berliner 
am Ufer des Senftenberger Sees von der herrlichen Natur schwärmen, müssen wir 
ihnen sagen, dass das alles Menschenwerk ist – Kultur eben. Denn erst haben wir 
dutzende Dörfer und Stadtteile abgerissen, um an die Kohle ranzukommen. Dann 
haben wir uns den weit und breit größten künstlichen See selber gebaut. Die größte 
bewegliche Maschine der Welt – die Förderbrücke 60, konstruiert und gebaut noch in 
der kleinen DDR – ist hier ganz in der Nähe als Bergwerksmuseum zu besichtigen. 
Und in ein paar Jahren werden sie hier das Lausitzer Seenland vorfinden, vorausge-
setzt es gelingt den Ingenieuren und Landschaftsplanern, die Natur und die vorge-
fundene Nach-Bergbau-Kultur mit ihren Restlöchern und verwirrtem Wasserhaushalt 
erfolgreich zu überlisten. 

Hier ging es also immer spannungsgeladen zu. Das hat die Menschen geprägt. „Ich 
bin Bergmann, wer ist mehr“ stand nicht nur auf Plakaten. So wurde gedacht und 
gelebt. Hier leben die Menschen, die viele vielleicht aus den Gundermann-Liedern 
kennen.  

hier sind wir noch alle brüder und schwestern 
hier sind die nullen ganz unter sich 
hier isses heute nicht besser als gestern 
und ein morgen gibt es hier nicht 

... 
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hier drehe ich meine kreise  
wie ein fest verankertes schiff 
hier führt mich meine reise 
nicht weit aber tief 

Gerhard Gundermann „Hier bin ich geboren“ (CD „Frühstück für immer“) 

Heute ist die Arbeitslosenquote rund um Senftenberg seit Jahren nicht mehr unter 20 
Prozent gesunken. Hoffnungslosigkeit greift um sich. 1999 wurde der letzte Tagebau 
stillgelegt. Die Vattenfall-Verwaltung als größter Arbeitgeber in Senftenberg hat in-
zwischen die Stadt verlassen. Die ehemaligen Bergleute sind es hier vor allem, die 
mit ihrer relativ hohen Rente den Einzelhandel, aber auch die Supermärkte und die 
Reisebüros gut leben lassen. Auch das Theater NEUE BÜHNE Senftenberg, das 
ehemalige Theater der Bergarbeiter, weiß was es an den Bergbaurentnern hat. 

Aber es gibt auch Widerstand. Es ist ein Widerstand der unterschiedlichsten Art.  

Sicher hat die Linkspartei darin einen festen Platz, vor allem dann, wenn es um die 
Mobilisierung für größere Aktionen geht. Die Linkspartei ist natürlich auch wichtig, um 
die Themen Arbeitslosigkeit, Kinderarmut oder Auswirkungen von Hartz IV in Stadt-
verordnetenversammlungen, im Kreistag oder im Landtag auf die Tagesordnung zu 
setzen. Schließlich ist diese etablierte Partei auch dazu verpflichtet, alternative Kon-
zepte zu entwickeln. 

Ausdrücklich möchte ich sagen, dass es auch Gewerkschaften sind, die sich dem 
Kampf gegen die Hoffnungslosigkeit stellen. Die Aktivisten der Senftenberger Mon-
tagsdemonstration zeigen noch immer eindrücklich, dass sie nicht bereit sind, sich 
auch noch dafür beschimpfen zu lassen, dass sie keine Arbeit haben.  

Immer wieder sind es vor allem Frauen, die den aktivsten Widerstand leisten, enga-
giert und gut organisiert dem Gerede von der Alternativlosigkeit den Kampf ansagen. 

Was hat das alles mit Kultur zu tun? 

Voranstellen will ich, dass es sich wohl um Kunst und Kulturpolitik handelt, wenn wir 
hier von Kultur reden. 

Arbeit und Kultur gestalten sich hier nicht einfach nur spannungsreich in einem dia-
lektischen Sinne. Ich will nur daran erinnern, dass 1996 ein Kulturparteitag der PDS 
Brandenburg von 1500 Bergleuten besetzt wurde, weil die Gewerkschafter der Mei-
nung waren, dass erstens der Kampf zur Rettung des kleinen Dorfes Horno vor den 
Kohlebaggern ihre Arbeitsplätze gefährdet und zweitens die Partei sich mit wichtige-
ren Dingen als mit der Kultur im Lande beschäftigen sollte. 

Horno ist abgerissen. Von den 1500 Bergleuten hat kaum noch jemand Arbeit. Die 
Arbeitsplätze sind abgebaut. 

Man sagt, wer irgendwie noch kann, sollte die Region verlassen. So ist es auch. Die 
Städte schrumpfen und selbst idyllische Bauernhöfe finden keine Erben mehr, die sie 
wenigstens zum Wohnen nutzen wollen. Die Landesregierung reagiert darauf und 
benutzt wie andere auch das Wort Demografie. 

Im zweiten Demografiebericht der Landesregierung vom 27. Mai 2006 wird festge-
stellt, dass Kultur zunächst Angelegenheit der Bürger und Selbstverwaltungsaufgabe 
der Kommunen sei. Das klingt harmlos. Etwas klarer wird die Sache schon, wenn die 
Aufgaben für die Landesregierung definiert werden.  
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Es ginge um die Sensibilisierung der Kommunen, der freien Träger und der kulturel-
len Verbände für die Veränderungen, die sich aus dem demografischen Wandel er-
geben.  

Die Landesregierung sollte Foren zum Thema Kultur und Demografie organisieren, 
um den Diskurs der kulturellen Akteure zu unterstützen. 

Schließlich sei es aus Sicht der Landesregierung ihre Aufgabe, Modelle zur Reorga-
nisation der kulturellen Infrastruktur in den Kommunen zu unterstützen, wobei ein 
Schwerpunkt ist, die finanzielle Unabhängigkeit von der öffentlichen Hand zu stärken. 

Im Klartext heißt das wohl, wenn weniger Menschen hier leben, dann können auch 
die Aufgaben für Kulturförderung gesenkt werden. 

Wenn in Betracht gezogen wird, dass Kultur im föderalen System vor allem als Län-
dersache festgeschrieben ist, dann muss die Delegierung der Verantwortung auf die 
Kommunen einigermaßen seltsam anmuten. Im Artikel 34 der Verfassung des Lan-
des Brandenburg ist etwas anderes festgeschrieben. Hier wird das Land grundsätz-
lich vor den Gemeinden und Gemeindeverbänden genannt, wenn es um die Förde-
rung von Kultur geht. 

Im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landtages Brandenburg 
fand am 15. Februar 2006 in Potsdam eine Anhörung zu diesem Thema, nämlich 
Kultur und Demografie statt. 

Auffällig war zunächst, dass keiner der anzuhörenden Expertinnen und Experten sich 
direkt auf den Demografiebericht bezog. Weiterhin gab es eine Konzentration auf 
allgemeine kulturpolitische Schwerpunkte, so dass die Anhörung zu einer Fortbil-
dungsveranstaltung für Abgeordnete geriet. 

Für den zuerst genannten Sachverhalt habe ich Verständnis, den zweiten begrüße 
ich ausdrücklich. 

Obwohl auch der Satz fiel, dass die jetzt ablaufende Entwicklung der Kultur im Land 
(leider) alternativlos ist, wurden dennoch alternative Ansätze in den Mittelpunkt der 
Anhörung gestellt. 

Deutlich wurde, dass das demografische Problem nicht so sehr im Bevölkerungs-
schwund zu sehen ist, sondern mit Bezug auf Kultur besonders folgendes meint: 

- es wird weniger Klientel für traditionelle kulturelle Aktivitäten geben; 

- es ist mit weniger Mobilität zu rechnen, um vorhandene kulturelle Angebote zu 
nutzen; 

- es werden weniger finanzielle Mittel zur individuellen Nutzung kultureller An-
gebote zur Verfügung stehen bzw. wird weniger Geld für Kultur ausgegeben 
werden. 

Was eventuell wie Allgemeinplätze klingen mag, waren zum Teil wichtige neue und 
notwendige Ansätze, die sich vom Ansatz der Landesregierung und auch des Kultur-
ausschusses deutlich unterschieden. 

Einige Ansätze seien genannt: 

- Demografie und Kulturpolitik sind nicht durch einfache Rechenaufgaben zu-
sammenzubringen; 

- das zum großen Teil brach liegende intellektuelle Potential der Älteren muss 
stärker genutzt werden; 
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- das Ehrenamt im Kulturbereich ist auch durch entsprechende Belohnung auf-
zuwerten; 

- allgemeine Diskussion über Werte ist wichtig, aber mutig wäre es, stärker si-
tuativ auf regionale Gegebenheiten zu reagieren; 

- die Zusammenarbeit der Kommunen sollte institutionalisiert werden, zum Bei-
spiel durch die einheitliche Festlegung, Kulturämter bei den Landkreisen zu 
schaffen; 

- Konzentration auf Schwerpunkte, die in den Regionen gewachsen sind; 

- der Einsatz für Kultur heißt auch immer, für „Unordnung“ zu plädieren und da-
durch Kreativität zu fördern; 

- manchmal muss auch mehr geredet werden als zu schnell zu handeln; 

- Kultur heißt, immer zuerst und vor allem in Personen zu investieren, dann in 
Gebäude und Ausstattung; 

- die anteilige Zunahme älterer Personen kann nicht heißen, Jugendkulturarbeit 
zu reduzieren, sondern vielmehr müssen Angebote für Ältere qualifiziert wer-
den und auf die neuen Bedürfnisse Jugendlicher eingegangen werden, was 
aber nicht bedeuten sollte, lediglich den Markt zu bedienen, wie überhaupt 
mehr Augenmerk auf Qualität und nicht zuerst auf Quantität (Statistik) gerich-
tet werden sollte. 

Insgesamt bestand Einigkeit darin, dass trotz relativ unbeweglicher Landespolitik und 
in der Tat komplizierter Veränderungen nicht nur reagiert werden kann, sondern akti-
ve Gestaltung möglich ist. 

Wer den Entwurf unseres Leitbildes für Brandenburg gelesen hat, bemerkt zuerst, 
dass es natürlich auch ein Kapitel „Kulturland Brandenburg“ gibt. Und es wird hof-
fentlich zu merken sein, dass es sich bei diesem Dokument insgesamt um ein kultur-
politisches Programm handelt. Denn es geht darum, was das Leben in diesem Land 
zukünftig ausmachen soll. Das ist für mich Kultur.  

Deshalb freue ich mich, dass sich dieses Kulturforum der Linkspartei öffentlich mit 
dem spannungsreichen Verhältnis von Arbeit und Kultur in meiner interessanten, weil 
spannungsreichen, Heimat beschäftigt. Uns geht es um einen weiten Kulturbegriff, 
bei dem eben Kultur nicht das ist, was erst nach der Arbeit kommt. 

 

Wir werden uns darauf vorbereiten müssen, gegen eine „Verrechtlichung“ und „Ver-
geldlichung“ von Kulturpolitik energischer vorzugehen. Das kann nicht Angelegenheit 
nur eines Ressorts sein. Zahlreiche Debatten, auch die Anhörung im Ausschuss, 
zeigten, dass ernsthaftes Betreiben von Kulturpolitik fast immer links angesiedelt ist. 

Debatten über Kultur rufen Diskussionen über Werte und Werteerziehung auf den 
Plan. Hier sind sich oft Linke und Wertekonservative recht nahe, was zu erstaunli-
chen Zweckbündnissen führen könnte. Denn beide Lager werden sich gegen Kür-
zungen im Kulturbereich wenden. 

Wer sich mit Kulturpolitik beschäftigt, hat es mit einflussreichen Multiplikatoren zu 
tun, was auch in Wahlkämpfen von Bedeutung ist. 

Unser Bestreben muss dahin gehen, ein Bewusstsein zu entwickeln, dass Verände-
rungen wie Abwanderung und überhaupt sinkende Einwohnerzahlen nicht zwingend 
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weniger Kultur erfordern, sondern die Bedeutung der Kultur mit ihren bildenden und 
sozialen Funktionen wachsen wird. 

Es geht letztlich nicht um die Frage, ob wir uns unter diesen Bedingungen noch Kul-
tur (gemeint sind künstlerische Einrichtungen) leisten können, sondern welche grö-
ßeren und komplizierteren Aufgaben Kultur zu leisten hat. 

Weiterhin werden Aspekte wie Kultur als Wirtschaftsfaktor, als Standortvorteil und 
Künstlerinnen und Künstler als Konsumenten eine größere Rolle spielen müssen. 

Interkulturelle Aspekte sind von uns stärker zu betonen, da sie sonst gar nicht Thema 
werden. 

Die Bestandssicherung kultureller Einrichtungen wird sich zunehmend schwieriger 
gestalten, weil immer mehr kulturelle Einrichtungen des Landes wegen der ange-
spannten Haushaltslage gegeneinander ausgespielt werden können. Deshalb ist be-
sonders während der Haushaltsdebatte immer eine Gesamtschau auf das Land 
Brandenburg herzustellen.  

Schwerpunkte werden Kultureinrichtungen sein müssen, die eine entsprechende 
Signalwirkung nach außen haben; zum Beispiel der Theater- und Orchesterverbund, 
die Kulturstiftung Cottbus, Theaterverträge Senftenberg und Schwedt, Musikakade-
mie Rheinsberg, das Filmorchester Babelsberg, Musikschulen sowie lokale Einrich-
tungen, die für das soziale Klima der Region unverzichtbar sind. 

Das Thema Kultur ins Grundgesetz ist nicht beendet. Ich bin Mitunterzeichner eines 
entsprechenden Aufrufs des SPD-Kulturforums im Lande und habe einen entspre-
chenden Antrag mit meiner Fraktion in den Landtag eingebracht, der hier aber auch 
von der SPD abgelehnt wurde. 

 

Drei Aufgaben sehe ich, die dieses Forum diskutieren sollte: 

Erstens eine programmatische Ebene, auf der zu bereden sein wird, dass erfolgrei-
che linke Politik immer auch Kulturpolitik war. Anders gesagt, linke Politik wird erfolg-
reich sein, wenn sie intellektuelles Ereignis ist. Das heißt für mich, sich eben nicht 
nur in tagesaktuelle Drucksachen zu versenken, sich den Sachzwängen zu beugen, 
sondern über den Tag hinaus das spannungsgeladene Verhältnis von gegenwärti-
gem Zustand, angestrebten Zielen und dem jetzt und zukünftig Machbaren zu gestal-
ten. Das ist Arbeit, nicht abgehobenes Aufschreiben von Texten in der Hoffnung, 
dass die Wirklichkeit sich dann danach richten werde. 

Zweitens hoffe ich, dass dieses Forum eine bildende Funktion in die Partei hinein 
erreichen kann. Denn – wie anderen Parteien auch – Kulturpolitik wird noch zu oft als 
Ressort behandelt, um das wir uns erst kümmern können, wenn die „grundlegenden 
Aufgaben“ erfüllt sind. Aber Kultur ist eben nicht nur Kulturprogramm oder jeder zwei-
te Herzschlag des Lebens und auch nicht das Salz in der Suppe. Kultur ist die gut 
gesalzene Suppe selbst und umfasst auch die Verhältnisse, die darüber entscheiden, 
ob und welche Suppe wem geboten wird und ob der Wein für alle reicht. 

Drittens ist diese Konferenz wichtig im Prozess der Bildung einer neuen Linken. Hier 
bin ich sehr optimistisch, weil bereits in der Vorbereitung eine beispielgebende Dis-
kussionskultur erreicht werden konnte. Es war nie wichtig, ob Sätze von einem 
WASG-Mitglied, einer Expertin oder von Abgeordneten der Linkspartei.PDS gesagt 
wurden. Die Argumente zählten. Nicht Identitäten mit Abzeichen, Fahnen und Lieb-
lingsbegriffen prallten aufeinander, sondern die gemeinsame Arbeit an gemeinsam 
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erkannten Problemen standen im Mittelpunkt. Dieses Herangehen der Kulturarbeiter 
könnte lehrreich sein für Verhandlungen zwischen Parteien und ihren Apparaten. 

Außerdem erhoffe ich mir Anregungen für die Kulturpolitik im Land Brandenburg. 
Denn es stehen schwierige Haushaltsdebatten und die Arbeit an konkreten Projekten 
bevor. 

Und wenn Sie außerdem noch zu dem Ergebnis kommen, das Senftenberger Thea-
ter regelmäßig besuchen zu müssen, dann habe ich auch noch meinen Auftrag als 
Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung der NEUEN BÜHNE erfüllt. 

Glück Auf! 


