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Schwerpunktthema: 
Freizeitökonomie. Von expandierenden Märkten, vom 
Kaufrauscb und von neuen Wirtscbaftszweigen 

Editorial 

Das böse Wort von der Bundesrepublik Deutschland als .. kollektivem Freizeit· 
park" macht seit geraumer Zeit die Runde. 

Interessanterweise gab und gibt es fast keine Zustimmung zu dieser Aussage, dafür 
umso mehr Widerspruch. Ist Deutschland also kein "Freizeitpark"? Oder wollen 
wir dies vielleicht nicht wahrhaben? Eines scheint sicher zu sein: Wer arbeitet, soll 
auch Freizeit haben. Darf aber jemand, der nicht arbeitet, keine Freizeit haben? 
Wo sind beute die Grenzen, für die Arbeit, aber auch für die Freizeit? Haben wir 
vielleicht schon die Grenzen des Akzeptablen überschritten? 

Freizeit ist eine der größten Wachstumsbranchen in unserer fortgeschrittenen Indu· 
striegesellschaft, in Europa steht sie an Nummer drei nach Energie und Verkehr. 
Ihre Umsätze sind enorm, die Zahl der im Freizeitbereich beschäftigten Personen 
nimmt ständig zu. Freizeit kurbelt also die WIrtschaft an und sie schafftArbeitsplät· 
ze. Es scheint also etwas Wahres daran zu sein, an der eingangs zitierten Aussage, 
oder etwa nicht? Tatsache ist, daß Freizeit ein hochgeschätztes Gut ist, daß viel 
Geld dafür ausgegeben wird, daß viele Menscben für die Freizeit leben, für sie ar
beiten und für sie bereit sind, anderes aufzugeben. Wenn dem so ist, dann spielt 
Freizeit offensichtlich eine größere Rolle, als wir oft glauben wollen. 

Dennoch stimmt das zu Beginn zitierte Wort vom "kollektiven Freizeitpark" nicht, 
denn alle die zuvor genannten Aspekte und Facetten der Freizeit spielten beim Ur
sprung der Aussage keine Rolle: Daß Freizeit kein bedeutender Wrrtschaftsfaktor 
ist, das bat unser Bundeskanzler ganz sicher nicht gemeint, denn er sprach im glei
chen Atemzug von der Notwendigkeit, mehr zu arbeiten. Und Arbeit hat die Frei
zeitindustrie wahrlich genug. Nein, er meinte etwas anderes, nämlich, daß es seiner 
Meinung in unserer Gesellschaft zuviel Unterhaltung und Vergnügen gebe, dies 
meinte er, und daß der Ernst des Lebens damit verlorengehe, dies meint er, und 

daß die Neigung zu arbeiten abnehme. Wie recht er hat! Aber stecken wir hier nicht 

in einem Widerspruch? Auf der einen Seite ist Freizeit eine wichtige Stütze unserer 
Wirtschaft, schafft Arbeitsplätze und verhilft der Konjunktur nicht wenig zum Auf
schwung, auf der anderen Seite wird sie als Verursacher des Niedergangs der Werte 
gebranntmarkt. Auf der einen Seite ist sie Teil der Lebensqualität geworden, auf 

der anderen Seite würde sie zugunsten der Arbeit und des Wachstums gerne wieder 
abgeschafft werden wollen. Keine der heutigen politischen Parteien, kein Politker, 
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hat beute den Mut, Freizeit als wichtigen Teil unserer Gesellschaft, unserer WIrt
schafts- und Gesellschaftspolitik zu bezeichnen, weil er sich nicht gerne über den 
Mund fahren lassen mächte. Und so stehen wir aJso da: Die Früchte der Freizeit 
werden genossen, die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Freizeit wird ig
noriert, ja zunehmend totgeschwiegen. 

Was läBt sich dagegen unternehmen? Das hier vorgelegte Schwerpunktheft soll ei

ne der möglichen Antworten auf diese Frage sein. Die Analyse der Rolle der Frei- . 
zeitwirtschaft in Europa im Beitrag von Sombert und Tokarski zeigt viele Aspekte 
ihrer wachsenden Bedeutung auf. Opaschowski geht in seinem Beitrag auf die psy
chosozialen Grenzen des Wachstumsmarktes Freizeit ein. Daß Marketingüberle

gungen längst den Freizeit- und Sportbereich prägen, selbst da, wo es sich um non
profit Organisationen handelt, wird von Silbererthematisiert, und daß sich um die 
Freizeitökonomie herum weitere Ableger entwickeln, z.B. in Form. der Sportök0-
nomie, zeigt der Beitrag von Horch. Und schließlich informiert Roskam in seinem 

Artikel über die aktuelle Situation im Bereich Sport- und Freizeitanlagen, einem 
weiteren wichtigen Bereich der Freizeitökonomie. 

Die Literatur zum Bereich Freizeitäkonomie ist nicht üppig. Das hier vorgelegte 
Heft kann zwar diese Lücke nicht schließen, sie kann jedoch diesen Sachverhalt 

einmal wieder deutlich werden lassen. Es bleibt zu hoffen, daß dieses Heft der 

Zeitschrift Freizeitpädagoik, die immerhin bereits im 16. Jahrgang ist, auf längere 
Sicht nicht das einzige zumThema bleibt. In jedem Fall ist es seit Bestehen der Zeit
schrift das erste! 

Anschrift des Verfassen: Prof. Dr. Walter Tokarski, Deutsche Sporthocbs.chule Köln, Institut tur 
Freizeitwissenschaft, Carl-Diem-Weg 6, 50927 Köln 
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KURT SOMBERT . KÖLN 
WALTER TOKARSKI . KÖLN 

Freizeitwirtschaft in Europa 

1. Zur RoUe der Freizeitwirtschaft 

Die gesellschaftliche Bedeutung des Freizeitbereicbs im allgemeinen und die öko· 
nomische Dimension in Form der Freizeitwirtschaft im besonderen ist den einzel· 
nen Ländern Europas äußerst verschieden ausgeprägt. Insgesamt ist der Freizeit· 
bereich (inklusive des Tourismus) als mittlerweile einer der ökonomisch wichtig· 
sten Industriezweige anzusehen, gleich Dach der Energiewirtschaft und der Kraft· 
fahrzeugproduktion.1 
Der Freizeitbereich und damit auch der Bereich der Freizeitwirtschaft wird von ei· 
ner Reihe von Rahmenbedingungen beeinflußt, die sich länderspezifisch unter· 
scheiden. Hierzu gehören neben den offensichtlichen Faktoren, wie der geografi· 
schen und kJimatiscben Situation eines Landes, auch Faktoren, die sich aus der kul· 
turellen Tradition, dem ökomischen I.,.ebensstandard, demografischen Faktoren 
und gesellschaftspolitischen Konzeptionen ergeben. 

Die Errichtung des gemeinsamen europäischen Binnenmarktes wird in den näch· 
sten Jahren einen zunehmenden Einfluß auf ökonomische, auf kulturelle und poli· 
tische Entwicklungen in Europa ausüben. Vor dem Hintergrund dieser Situation ist 
es von besonderem Interesse zu sehen, in welcher Weise die Regeln des gemeinsa· 
men Marktes in der Zukunft speziell auf den wichtigen Bereich der Freizeitwirt
schaft wirken. 
Eine genaue Abgrenzung der Freizeitwirtschaft ist sowohl von der Konsumenten
seite als auch von der Seite der Anbieter von "Freizeitprodukten" nicht immer 
exakt möglich. 
Wachenfeld (1987) definiert den Freizeitmarkt folgendermaßen: "Der Freizeit

markt besteht aus einer Summe unterschiedlicherTeilmlirkte, auf denen das Ange

bot und die Nachfrage nach bestimmten Produkten und Dienstleistungen zusam

mentreffen, die sich im subjektiven Urteil der Konsumenten zum Ge� oder Ver

brauch in ihrer Freizeit eignen könnten. Unter Freizeitangeboten werden alle Pro

dukte und Dienstleistungen verstanden, die sicb nach Meinung ihrer Käufer und 

Verwender nutzenstifteod zum Ge- oder Verbraucb in ihrer Freizeit eignen bzw. 

eignen können. "2 

Unter Freizeitwirtscbaft wird der Anteil der Produktions- und Dienstleistungsun-
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temehmen verstanden, die i. w. S. für den Freizeitbereicb tätig sind. Im erstgenann

ten Bereich sind viele Branchen der Warenproduktion erlaßt. Die meisten dieser 

Branchen produzieren nicht ausschließlich "Freizeitartikel" . Aus verschiedenen 

Gründen ist eine eindeutige Grenzziehung und Zuordnung der Produkte in vielen 

Fällen nur schwer möglich. 1. e. S. gehören zur Freizeitwirtschaft die Hersteller von 

Spiel und Sportwaren, von Geräten und Werkzeugen, Fortbewegungsmitteln, 

Druckerzeugnissen, Kleidungsstücken, Genußmitteln und von Bauwerken für die 

verschiedensten Freizeittätigkeiten.3 Ein weiterer und insgesamt der ökonomisch 

bedeutendere Teil der Freizeitwirtschaft besteht im Angebot spezieller Freizeit

Dienstleistungen. Hierzu gebören insbesondere der Handel mit Produkten für die 

Freizeit, der Fremdenverkehr, Gaststätten, Beherbergungsbetriebe, Verlage. Sen

deanstalten, Einrichtungen für Spiel, Sport und Kultur, Vergnügungs- und Unter

haltungsunternehmen. Informations-, Beratungs- und Vennittlungsdienste. 

In der gesamten westlichen Welt hat sich die Freizeitindustrie in den letzten Jahr

zehnten zu einerWachstumsindustrie entwickelt. 4 Der Verdrängungswettbewerb in 

dieser Branche hat in den letzten Jahren zwar zugenommen, die jährlichen Steige

rungsraten sind aber geblieben. Auch in Zeiten wirtschaftlicher Rezession. Einbrü· 

ehen und rapiden Rückgängen in vielen Wirtschaftsbereichen hat der Wachstums

markt Freizeit eine erstaunliche Stabilität gezeigt. 

Angaben in Mrd. DM 

1965 1970 1975 1978 1982 1985 

Abb. I Freizeitausgaben in der Bundesrepublik Deutschland 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

1989 1993 1 
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2. Die aktuelle Situation in der Freizeitwirtschaft 

Unter Berücksichtigung der empirisch-methodischen Schwierigkeiten und Unge
nauigkeiten, die in einer Volkswirtschaft produzierten Güter und Dienstleistungen 
exakt den einzelnen Bereichen der Gesellschaft zuzuordnen, ergeben die Berech
nungen bzw. Schätzungen z.B. für die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1992 
einen Beitrag der Freizeitindustrie von etwa 12-15 % zum Bruttosozialprodukt.� 
Dies bedeutet, daß der Freizeitbereich in absoluten Zahlen einen Markt in der 
Größenordnung von etwa 300-350 Mrd. DM und ungefähr 4-5 Millionen Er
werbstätigen darstel1t.6 Die Ausgaben für Freizeit und der Umfang der Freizeitin
dustrie sind in den letzten Jahrzehnten geradezu explosionsartig gestiegen.' 

Seit 1965 bis heute sind die Ausgaben für Freizeit in der westlichen Bundesrepublik 
Deutschland um ca. 650% gestiegen.8 Freizeit stellt heutzutage in der Bundesrepu
blik also ein wichtiges ökonomisches Wachstumsfeld dar, zugleich aber auch einen 
wichtigen Standortfaktof. 

Die folgenden Tabellen 1 und 2 geben einen Eindruck über die inhaltliche Struktur 
des Freizeitmarktes und über den Umsatz, der in den einzelnen Branchen erzielt 
wurde. 

Die Freizeitwirtschaft, die in vielen Bereichen personalintensiv strukturiert ist, 
zählt auch zu den großen Arbeitgebern in der Bundesrepublik, um ein Mehrfaches 
größer als etwa traditionelle Wtrtschaftssektoren, wie z.B. der primäre Sektor 
(Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei). 

Die Form und spezielle Ausgestaltung der heutigen Freizeit und der Freizeitindu
strie in der Bundesrepublik. ist vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Ent
wicklung zur arbeitsteiligen Industriegesellschaft zu sehen. Die durchschnittliche 
tägliche und wöchentliche Arbeitszeit hat sich von den historischen Maximalwer
ten des 19. Jahrhunderts von etwa 14-16 Std. pro Tag bzw. 80-85 Std.lWoche auf 
heutzutage 8 Std.fIag bzw. 40 oder 38,5 Std. pro Woche stark reduziert. Gleichzei
tig hat sich ebenso die Lebensarbeitszeit verringert. Weitere wichtige Faktoren sind 
in den großen demografischen Veränderungen der letzten Jabnehnte vorwiegend 
in den westlichen industriellen GeseUschaften zu sehen, wie 2. B. in dem Steigen 
des Lebensalters oder dem Absinken der Geburtenrate und als Folge in einer 
grundlegenden Änderung der Altersstruktur der Gesellschaft. Für einige Länder 
Europas, wie 2.B. der Bundesrepublik Deutschland, hatten auch die verschiede
nen Krisen des 20. Jahrhunderts (Wirtschaftskrise in den 20er und 30er Jahren, 
Weltkriege) einen deutlich erkennharen Einfluß auf die demografische Struktur 
der Gesellschaft. 

Neben den bisher genannten Faktoren, die die Art und die Höhe der Freizeitausga
ben beeinflußen, sind ebenso zu nennen: 

- die Entwicklung des disponiblen Einkommens für FreizeitzWecke, 
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Tab. 1 Freizeit alsArbeitgeber in der Bundesrepubülc Deutschland 

Wirtschaftsbereiche Anzahl dar 

Berufstätigen 

- Spielwarenindustria, Spieleutometenbeuiebe, 
Spielbanken, -clubs, Wett-, Lotteriewesen 45000 

- Heimwerkerbedarf, Hobby, Do·lt-yourself, 
Handerbeiten 60000 

- Sportartikelindustrie, Camping, Caravaning, 
Boots-, Yacht bau, Sportorganisationen 6 5000 

- Herstellung und Handel von 
Foto- und Filmger!ten 70 000 

- Kino, Theater, Orchester, Bühnen, 
Schaustellergewerbe, kulturelle Einrichtungen 75000 

- Gartenpflege, -bau, Haustiere, Forst- und 
Jagdwirtschaft, Handel mit zoologischem Bedarf, 
Pflanzen, Blumen 1 Ba 000 

- Herstellung und Handel von Radio, Fernsehen 
und Video, Rundfunk und Fernseh"ns1alten 245000 

- Herstellung und Handel von Büchern, Zeitschriften, 
Zeitungen, Büchereien, lesazirkel 460000 

- Herstellung und Handel von Autos, Kreftriidern, 
filhrridern. einschließlich Straßenverkehrsgewerbe 
und Dienstleistungen lca. 30 "" der laufenden 
Ausgaben fUr Freizeinwecke) , 200 000 

- Tourismusindustrie, Reiseveranstaltungen und 
-vermittlung (Reisebüros), Fremdenverkehr. 
Gaststätten, Beherbergungsgewerbe, Kur, 
Bilderwesen 1 500 000 

- Sonstiger Freizeitbedarf 100 000 

Summe 4000000 

Quelle: Deutsche Gesellschaft tür FreizeitiErkrath 1992 .owie Angaben des Statistischen 

BUl'ldesamtesfoNiesbaden. 

das Sparverbalten zugunsten bzw. zu Lasten der Freizeitausgaben, 
der Besitz von Freizeitprodukten, 
der Einfluß örtlicher/regionaler Determinanten, 
klimatische und saisonale Einflüße auf das konsumrelevante Freizeitverbalten, 
bildungsbedingte Einflüße, 
berufsbedingte EinflUße, 
geschlechtsbedingte EinflUße, 
konsumrelevantes Freizeitverhalten in den einzelnen Phasen des LebenszykJus, 
Einfluß der sozialen Schicht.9 
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Tab. 2 Umslitze im deutschen Freizeitmarkt 

Angaben in Mrd. DM (Auswahl) 

Gastgawerbe 
(Gesamtumsatz 100) 63,0 •• 
Urlaubsreisen 56,9 •• 
Heimwerk 48,0 •• 
Sport 44,0·· 
Kultur 40,0 •• 

Ausflüge 34,7 
Reisebüros • 34,0 
Unterhaltungselektronik 24,0 
Buchproduktion • 15,0 
Kurzreisan 13,0 

Zierpllanzen .,. 
Rundfunk, Fernsel'len 
(Gebühren/Werbeelnnahmen) ',0 
Glücksspiele 
(Wetten, Lotterien, Banken) ',4 
Sportartikel 7,' 
Spielzeug, Spielwaren 6,5 

Gartenbedarf 6,0 
Zweiradhandelsumsatz 
( ... Zubehör u. Kleidung) 6,0 •• 
Photo-Amateurmarkt 5,8 
Heimtierhaltung 5,. 
Automatenspiel 5,0 

Heimwerker-Werkzeuge 4,8 
Phonographischer Markt 4,1 
Öffentliche Theater 3,8 
Schwimmbäder 3,2 

Freizeitschiffahrt 3,1 
Heimtiernahrung 2,8 

Basteln und Hobby 2,7 
Ceravans, Wohnwagen 
{Produktion} 2,5 
Künstler, Autoren· 2,5 
Musikinstrumente (Verkauf) 2,1 
Briefmarken, Philatelie 2,0 

Fitneßanlegen 2,0 
Kunstmerkt • 2,0 
Diskotheken 1,' 
Famadindustrie 1,8 
Schausteller 1,7 

Handarbeiten 1,6 
Videoprogramme 1,3 
Münzspiel 
(Herstellung, Import, Handel) 1,3 
Gartengerite 1,2 
Kino 1,0 

Campingartikel 0,' 
Ertebnisperks 0,7 
Kulturbetriebe 0,5 
Freizeitbider 0,2 

. Oarin auch Nichtfreizeit·Umlitze . 

.. Teilumsltze sind zusätzlich aufQeIUlYt . 

QU1!lIa: Oeutsche Gesellschaft fOr Freizeit 1993, nach Angaben der Branchen .owle BBE-

Unlemehmensbenllung, FUß Wenze' &. Partner, Medla.f>enspektiven, Zentrum fUr KtJturfOl'lchung 
und Berechnungen dar DGF. 
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Die zunehmende Verbreitung und der Einfluß der Medien sowie die Verfeinerung 
der Marketmgtechniken haben ebenso einen wichtigen Einfluß auf den Freizeit· 
markt und haben zu einer umfassenderen Berichterstattung über ferne Länder und 
Kulturen bzw. zu einem relativ hohen Informationsstand geführt. Gleichzeitig stieg 
sowohl das Interesse, diese Länder selbst einmal zu besuchen, als auch die realen 
Voraussetzungen hierzu durch steigende Einkommen und stark steigend Ausgaben 
für Freizeitprodukte. 

Da bestimmte Tatigkeiten und Verhaltensweisen sowohl Arbeit als auch Freizeit 
darstellen können und die Einordnung in einen der heiden Bereiche erst durch die 
Funktionszuweisung des Konsumenten selbst erfolgt, erschwert dies die Zusam
menstellung eines Warenkorbes von Freizeitartikeln und -dienstleistungen zusätz
lich.1() Je nach Lebensstil und individuellen Vorlieben kann der Freizeitwarenkorb 
aus folgenden Bereichen gefüllt werden: 

- Medien (Fernsehen, Hörfunk, Video, Telefon, Musikkassetten, Schall- und 
Bildplatten, CD-Platten mit den dazugehörigen Abspielgeräten, Computer in
klusive Software, Zeitungen. Zeitschriften, Bücher) 

- Sport und Bewegung(Ausstattung mit Geräten. K1eidung, Vereinsbeiträge, Teil
nahmegebühren) 

- Freizeitfabrzeuge (Auto, Motorrad, Mofa, Fahrrad, Reisemobil, Campingwa
gen, Sportflugzeuge, [Motor·]Dracben, Segelflugzeuge, Ballone USw.) 

- Hauswirtschaftliehe Freizeit (00 it yourseli, Gartenpflege, Tterhaltung usw.) 

- Hobbys (gelegentlich identisch mit Tätigkeiten in den anderen genannten Berei-
chen) 

- Gastronomie (Speisegastronomie, Erlebnisgastronomie, Diskotheken, Bars 
usw.) 

- KulturIUnterhaltung (Theater, Oper, Kino, Spielstätten, Spielzeug, Kirmes, 
Freizeitparks, Museen, Kunstausstellungen, zoologische und botanische Gär
ten, Volksfeste, Tanzabende, sonstige Vergnügungsstätten usw.) 

- Freizeitkleidung(evtl. identisch mit Artikeln aus den anderen genannten Berei
chen) 

- RejsenlUrJaub (Reisebüro, Verkehrsmittel, Unterkunft, Gastronomie, Einzel
handel und Freizeiteinrichtungen am Urlaubsortl zusätzlich Waren und Leistun
gen aus anderen Bereichen wie Sport, Fotografie usw.) 

- Freizeitimmobilien (Wochenendhaus, Gartenlaube, Ferienwohnung) 

- Sonstige FreizejtgiJler (Musikinstrumente, Kunstgegenstände, Musik· und 
Sprachunterricht, Ausgaben für Volkshochschule, Kurse, Münz und Briefmar
kensammlungen, Spieleinsätze 2. B .  bei LottofTotO).ll 

In der Bundesrepublik Deutschland werden durch das Statistische Bundesamt in 
W iesbaden für bestimmte Haushaltstypen regelmäßig die Ausgaben für den Frei-



212 Fre�eilpädagogik 16 (1994) 3 

zeitbereich erlaßt. Hierbei wird ein bestimmter Warenkorb zugrunde gelegt, des
sen Inhalt wegen der schwierigen Auswahl- und Bestimmungsmöglichkeiten wohl 
eher einen unteren Grenzwert darstellt.12 In deo laufenden Erhebungen des Stati
stischen Bundesamtes sind drei ausgewählte Haushaltstypen einbezogen. Diese 
unterschiedlichen Haushaltstypen werden von Opaschowski und Wachenfeld wie 
folgt beschrieben:13 

Der Haushaltstyp 1 umfaßt 2-Personen-Haushalte von Renten- und Sozialhil
feempfängern mit geringem Einkommen. Hier werden überwiegend ältere Ehe
paare, deren Haupteinkommensquellen Renten und Pensionen von Staat und Ar
beitgeber sind erfaßt. Die Einkommensgrenzen beliefen sich 1991 auf 1550 bis 
2200 DM. Bei der Festlegung der Einkommensgrenzen werden die Sätze der So
zialhilfe bzw. die Steigerungen der Renten berücksicbtigt. 

Haushaltstyp 2umfaßt 4-Personen-Hausha1te von Angestellten und Arbeitern mit 
mittlerem Einkommen. Es handelt sicb hierbei um Ehepaare mit zwei Kindern, da
von mindestens ein Kind unter 15 Jahren. Ein Ehepartner muß als Angestellter 
oder Arbeiter tätig und alleiniger Einkommensbezieher sein. 1991 1ag das Brutto
einkommen aus hauptberuflicher nichtselbständiger Arbeit dieses Ehepartners bei 
3350 bis4900 DM. Dies entspricht etwa dem Bruttomonatsverdienst eines männli
chen Arbeiters in der Industrie bzw. eines männlichen Angestellten. 

Der Hausbaltstyp 3ll1nfaßt 4-Personen-Haushalte von Beamten und Angestellten 
mit höherem Einkommen. Es werden Ehepaare mit 2 Kindern erfaßt, davon min
destens ein Kind unter 15 Jahren. Ein Ehepartner muß als Beamter oder Angestell
ter tätig und Hauptverdiener der Familie sein. Das Bruttoeinkommen dieses Ehe
partners hauptberuflicher nichtselbständiger Tatigkeit lag 1991 bei 5750 bis 
7800 DM. 

Im lahre 1988, d. h. also unmittelbar vor der deutschen Wiedervereinigung, hatte 
ein Arbeitnehmerhaushalt in der alten Bundesrepublik mit vier Personen und mitt

lerem Haushaltseinkommen (d.h. Haushaltstyp 2) insgesamt 71Tl DM für eine 
Auswahl bestimmter Freizeitaktivitäten ausgegeben. Davon entfielen auf die Aus
gaben für den Urlaub 25.5% (1 828 DM) und für die Autonutzung 13.2% 
(949 DM). Einen weiteren großen Anteil an den Freizeitausgaben bildete die Me
diennutzung mit insgesamt 20% (1 444 DM) (vgl. Abb. 2). 

Bis zum Iahre 1991, kurz nach der Wiedervereinigung, sind die Jahresausgaben für 
Freizeit in den alten Bundesländern auf 8 148 DM angestiegen (bis 1992 sogar auf 

8796 DM). Davon wurden 25 % für Urlaub ausgegeben (= 2040 DM), 20.1 % (= 
1 644 DM) für Mediennutzung, 14.0% für Sport! Camping (= 1 140DM) und 
13,6% für die Autonutzung für Freizeitzwecke (= 1 104 DM). Abgeseben von klei
neren Schwankungen scheint die Struktur der Freizeitausgaben -zumindest mittel
fristig -für die alten Bundesländer eine relativ stabile Struktur zu besitzen. 

Die Höhe und die Zusammensetzung der Freizeitausgaben für den gleichen Haus-
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haltstyp in den Reuen Bundesländern sah im Jahre 1991 in einigen Bereichen deut· 
lich anders aus. Insgesamt betrugen die Freizeitausgaben von mittleren Arbeitneh· 
merhaushalten in den neuen Bundesländern im Jahre 1991 nur 5304 DM (d.h. 
knapp zwei Drittel der Ausgaben im Westen). Davon entfielen auf Ausgaben für 
den Urlaub 12% (= 636 DM), aufMedien28.3% (= 1500 DM), aufAutonutzung 
für Freizeitzwecke 17.7% (= 936 DM) und auf Ausgaben für Sport und Camping 
11.3 % (� 600 DM). 

Auto/nur f�''''1I1 
Sport, C"'pl"" I 

Radio, 

Büch.r, z.'II"""'1 
Garten, H''''''.'I 
Spiele, SP""""', I 

Kino, Th ..... ,,[ 
Sonatl"e A"" "b" L_"':'_"':'_� 

2500 2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 2500 

Alte Bundesländer Neue Bundesländer 

Abb. 2 Vergleich der Freizeitausgaben zwischen alten und neuen Bundesländern 1992 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Für die meisten europäischen Länder sind ähnlich detaillierte Haushaltsdaten 
kaum verfügbar. Allerdings Hißt sich im europaweiten Vergleich feststellen, daß 
Dänemark. Großbritannien. Niederlande, Irland und die Bundesrepublik 
Deutschland zu den ausgabefreudigsten Ländern gehören. Etwa 9-10% des ver
fügbaren Einkommens werden in diesen Ländern für die Freizeit ausgegeben. Bel
gien liegt mit 6,5 % etwas darunter, auf einem ähnlich hohen Niveau folgen dann 
Spanien, Portugal und Griechenland.14 

Die nier knapp dargestellten Ausgaben für die wichtigsten Freizeitbereicbe bzw. 
auch die strukturelle Zusammensetzung der Ausgaben varüeren relativ stark mit 
speziellen Haushaltsmerkmalen, wie z. B. Einkommen. Alter, Bildung usw. Zwi
schen den verschiedenen Haushaltstypen bestehen beträchtliche Unterschiede in 
der Höhe der Freizeitausgabeo (vgl auch Abb. 3). 
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In 1000 DM/Jahr 
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Abb. 3 Freizeitausgaben nach Hausbaltstypcn in der Bundesrepublik Deutschland 

QueUe: Statistisches Bundesamt 
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Abb. 4 Urlaubsausgaben nacb Hausballstypen in der Bundesrepublik Deutschland 

QueUe: Statistisches Bundesamt 
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Verschiedene Entwicklungen und Trends im Bereich der Freizeitwirtschaft. die in 
den letzten Jahren auch VOD der Öffentlichkeit bzw. den Medien wahrgenommen 
wurden, wie z. B. die Ausweitung des Tourismus mit all seinen vielfaItigen Aspek
ten, betrifft - bei einer genaueren Betrachtung - die unterschiedlichen Haushalts
typen in sehr verschiedener lntensität. Während z. B. die Ausgaben des Haushalts
typs 3 für Urlaubsreisen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind (auf 
fiber 4100 DM in 1991) stagnieren die Ausgaben bei Haushalten des1}rps 3 seit Jah
ren bei 800 bis 950 DM, ohne daß hier ein eindeutigerTrend erkennbar wäre (vgl. 
Abb.4). 

Auf der anderen Seite existieren eine Reihe von Haushalts- oder Lebensformen, 
die durch die offizielle Statistik nur unzureichend erfaßt werden. So zählen zu der 
Gruppe der Besserverdienendeo nicht nur die Haushalte des1}rps 3 (s.o.), sondern 
z. B. auch die Gruppe der sogenannten "DINKS" (Double lncome, No Kids), die 
sich ökonomisch nicht einschränken oder Rücksicht auf Kinder nehmen müssen. In 
Verbindung mit dem i.d.R. relativ jugendlichen Alter und i.d.R. überdurch
schnittlich hohem Haushaltseinkommen ist hier eine sehr hohe Freizeit- und Ur
laubsmobilität zu beobachten. Zu dieser Gruppe der "Neuen Reichen" im Ur
Jaubsmarkt zählt aber auch die Gruppe der Singles vor allem in den Großstädten, 
deren Anteil an der Bevölkerung z. Z. bei weit über 30 % liegt, mit steigenderTen
denz. Die Reisefreudigkeit mancher Singles übertrifft heute schon die mancher 
gutverdienender Familien. Diese Freizeit- und Urlaubsmobilität wird auch als Aus
druck individueller Unabhängigkeit angesehen und demonstriert. Dies findet sei
neo Ausdruck u. a. auch in einer Mischung aus Komfort- und Luxusurlaubem, die 
sich mit ihrem verdienten, aber auch ersparten Geld fast alles leisten wollen.15 Al
lerdings ist festzuhalten, daß kaum eine Gruppe der Gesellschaft bei fast allen sozi
ostrukturellen Merkmalen über eine ähnlich große Spannbreite und Variation ver
fügt und so heterogen strukturiert ist wie die Gruppe der Singles. Während ein Teil 
dieser Gruppe, ähnlich wie die schon erwähnten DINKS, neben einem relativ ge
ringen Lebensalter, über hohe Einkommen, überdurchschnittliche formale Bil
dungsqualifikationen, hohe Motivation und eine positive (z. T. schon hedonistisch 
zu nennende) Einstellung zum Freizeitkonsum verfügt, gibt es verschiedene ande
re Single-Gruppen, die auf den jeweiligen Dimensionen (Alter, Einkommen, Bil
dung, Motivation usw.) die entgegengesetzten Positionen einnehmen. Zu erwäh
nen sind bier aber auch die stetig größer werdenden Gruppen der (Langzeit-)Ar
beitslosen, der Alleinerziehenden und der älteren Allein1ebenden oder Rentner, 
die zu der "Neuen Armut" im Urlaubsmarkt gerechnet werden. Hier führen nicht 
nur rein ökonomisch/finanzielle Faktoren zu einer Benachteiligung, sondern auch 
Barrieren sozialer Art. Diese Gruppen fühlen sich durch die Angebote der Reise
veranstalter nicht angesprochen bzw. weitgehend alleine gelassen. Bei älteren Leu
ten und Rentnern sind zudem auch oft psychosoziale Gründe für die geringe Reise
tätigkeit ausschlaggebend. Nach einer Umfrage von Marplan machten 1993 25% 
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der Befragten keine Urlaubsreise; bei den monatlich unter 2000 DM verdienenden 

sogar 40% und bei den alten Menschen sogar 50%.16 Manche Beobacbter sprechen 
hier schon von einer Spaltung des Urlaubsmarkts zwischen diesen verschiedenen 
Konsumenten-Gruppen.17 Nicht nur Parallelen in der historischen Entwicklung 

desTourismus machen deutlich, daß die Relevanz für die Kohäsion und das alltägli

che Zusammenleben in einer Gesellschaft, die sieb aus diesen grob angedeuteten 

Trends ergeben, nicht zu unterschätzen ist. Diese Entwicklungen, die in den näch

sten Jahren noch deutlicher werden, stellt nicht nur die Branche der Reiseanbieter 

vor neue Herausforderungen. Ebenso ist hier die Freizeitforschung aufgefordert, 

diese Entwicklungen wissenschaftlich zu begleiten, zu analysieren und angemesse

ne gesellschaftspolitische Handlungsempfehlungen für die beteiligten Gruppen zu 

erarbeiten. 

Für die Zukunft wird die Gruppe der "jungen Alten" für dieTourismusindustrie ei
ne besonders wichtige Zielgruppe darstellen. Sowohl die absolute Größe dieser 

Bevölkerungsgruppe wird zunehmen, als auch das verfügbare Vermögen, das zu ei
nem großen Teil für Freizeitausgaben verwendet wird. Bis zum Jahre 2030 wird die 

Zahl der über 60jährigen in der Bundesrepublik um 28 % zunehmen. Neuere Stu
dien, z. B. des Starnberger Studienkreises fürTourismus, zeigen, daß das bis zum 
45ten Lebensjahr entwickelte und praktizierte Reiseverhalten auch im höheren Al

ter beibehalten wird. 

Daruber hinaus werden sich verschiedene Rahmenbedingungen der Freizeitwirt
schaft in den nächsten Jahren ändern. Vor dem Hintergrund ökonomischer und so

zio-struktureller Krisen, die sowohl in ihrer konjunkturellen als auch strukturellen 
Komponente an Intensität zunehmen werden, und den in der Folge steigenden Be

lastungen der öffentlichen Haushalte wird auch das öffentliche Engagement im Be

reich der Freizeit quantitativ zurückgehen. Besonders deutlich läßt sich diese Ent

wicklung bereits in Großbritannien seit der RegierungThatcher beobachten, die zu 

einer immer stärkeren Kommerzialisierung weiter gesellschaftlicher Bereiche ge

führt hat. Gleichzeitig hatte dies indirekt auch eine Intensivierung der Freizeitfor

scbung und der Ausbildungsgänge in diesem Bereich zur Folge. Auch in der Bun

desrepublik Deutschland scheint seit einigen Jahren der Rückzug der öffentlichen 
Träger aus dem Freizeitbereich deutlich zuzunehmen. Nicht nur rein ökonomische 

Gründe der Effizienz scheinen hierfür maßgeblich zu sein, sondern auch ein sich 

veränderndes Staatsverständnis . Nicht nur nach den Erfahrungen mit den 40 Jah

ren SED-Staat, der allumfassend und allmächtig aUe gesellschaftlichen Bereiche 

organisiert und verwaltet hat, ist schon seit einigen Jahren ein Umdenkungsprozeß 

auch in den alten Bundesländern zu beobachten, der grundlegende Strukturen des 

Freizeitbereichs in Frage stellt, und neue Modelle einer privaten-öffentlichen Part
nerschaft diskutiert. 
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3. Europäische Dimensionen und Perspektiven der 
Freizeitwirtschaft 

In der Folge der europäischen Integration ist auch der Bereich der Freizeitwirt
schaft mit neuen Rahmenbedingungen verschiedenster Art konfrontiert und struk
turellen Veränderungen unterworfen, die nur schwer in ihrem Zusammenwirken 
abzuschätzen sind. Das proklamierte Ziel des gemeinsamen europäischen Marktes 
b�teht im Abbau innerer Barrieren durch den freien Verkehr von Finanzen, 
Dienstleistungen, Waren und Personen. Dabei handelt es sich nicht nur um tradi
tionelle Grenzen, sondern auch um technische und fiskalische Barrieren. Der rei
bungslose 'IhlDsfer der Ressourcen soU durch die Errichtung einer gemeinsamen 
Strategie, durch gemeinsame Normen und eine gemeinsamen, europäische Wäh
rung erreicht werden. Die Aktivitäten der EU betreffen dabei den Bereich der 
Freizeitwirtschaft in unterschiedlichem Maße. Wahrend die Beseitigung von Bar
rieren, z. B. auf den Tourismussektor, unterstützend wirkt, gibt es Dur relativ weni
ge Barrieren, die spezifisch darauf gerichtet sind, Freizeitaktivitäten zu kontrollie
ren.IB 

Eine gemeinsame Besteuerung, Mehrwertsteuer und andere Pflichten bilden wich
tige ökonomische und finanztechnische Grundlagen, die zu einer Steigerung des 
Personenverkehrs führen. Ein reibungsloser Finanzverkehr kann zudem internati
onale Partnerschaften fördern, die im Freizeitbereich immer öfter zu beobachten 
sind (z. B. Euro-Disney). In zunehmendem Maße kommt es zur Entwicklung und 
Verabschiedung gemeinsamer Normen im Bereich der Erziehung, der Arbeitszei
ten, der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen und hinsichtlich von Kon
troll-Richtlinien. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Europa, die geprägt ist durch sehr 
unterschiedliche Regionen im Hinblick auf Kultur, Wohlstand, traditionelle Philo
sophien bzgl. der Freizeit und die Behandlung und Interpretation der geografi
schen Strukturen, erscheint es fraglich, inwieweit diese Vielzahl gemeinsamer eu
ropäischer Richtünien auch zur Entwicklung eines "gemeinsamen europäischen 
Bürgers" führen wird. Eine Entwicklung in diese Richtung besitzt einen sehr ambi
valenten Charakter und wird von vielen mit Skepsis betrachtet. Dieses Ergebnis 
der europäischen Integration wäre aus der Perspektive des Bereichs der Freizeit
wirtschaft nicht nur als ein Erfolg anzusehen, sondern gleichzeitig wären hier auch 
negative Auswirkungen auf die Arbeit einer sich ausbreitenden Tourismus-Indu
strie zu vermuten, da es zu einem wesentlichen Teil gerade die sozialen und kultu
rellen Unterschiede sind, die Touristen anziehen und Tourismus initiieren. 

Zwar wird in der Zukunft derTourismus innerhalb bestimmter Grenzen (Stichwor
te: "Umweltverträglichkeit" , "touristische Verweigerung", usw.) im Umfang noch 
weiter zunehmen, die Art und die Gestaltung des Urlaubs werden sich aber än
dern. Als Folge u. a. auch der f1exibler gewordenen Organisation der Arbeitszeiten 
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werden sich auch im Bereich der Freizeit neue Zeitstrukruren herausbilden. Vordem 
Hintergrund der oben skizzierten sozialen, ökonomischen oder demografischen Fak
toren werden immer weniger Personen noch die traditionelle Form eines mehrwöchi
gen (Familien-) Urlaubs realisieren können oder wollen. Der Trend zu Kurzreisen ist 
schon in den letzten Jahren deutlich gestiegen und wird noch weiter an Gewicht zu
nehmen, der Jahresurlaub wird auf mehrere kleine und kürzere Reisen pro Jahr ver
teilt. Es hat sich herausgestellt, daß neben Einkommen und Zeitüberlegungen auch 
die psychologische Einstellung gegenüber dem Kurzurlaub einen wichtigen Faktor 
darstellt.l9 Auch haben sich die Vorstellungen und Ansprüche, die an den Urlaub ge
stellt werden, geändert. Der zunächst erbolungsbezogene Tourismus wandelt sieb 
immer stärker zu einem Erlebnis-, Aktivitäts- und Kulturtourismus. 

Für die nordeuropäische Touristik galt bisher eine jährliche Ferien-Reise-Dauer -
aufgrund der klimatischen Bedingungen - von ca. 100Tagen, eine Ausdehnung der 
Feriensaison auf 115 bis 150Tage, um den Auslastungsgrad der Ferienbetriebe zu er
höhen, war nur sehr eingeschränkt möglich.2O Eine Veränderung und Erweiterung 
dieses Systems ist durch die Hereinnahme von subtropischen Schwimmbädern in ein 
Feriengebiet durch den holländischen Sportartikelhändler Derksen bewirkt wor
den.21 Die ersten Einrichtungen dieser Art wurden 1%7 in den Niederlanden gegrün
det. Mittlerweile existieren 13 dieser sogenannten "Center-Parcs" in Nordeuropa (in 
Holland, Belgien, Frankreich und Großbritannien), bis 1995 sollen 2 weitere dieser 
Freizeiteinrichtungen auch in der Bundesrepublik eingerichtet werden. Im Unter
schied zu "normalen" Feriendörfem, die in größerer Zahl etwa seit den 50er Jahren 
in den Benelux-Ländern und Deutschland aber auch in einem etwas anderen Typ in 
südeuropäischen Regionen entstanden 22, zeichnen sich diese Anlagen durch ein be
sonders breit angelegtes und straff durchorganisiertes Angebot aus, bei dem die 
Möglichkeiten, sich in verschiedenster Art auch sportlich zu betätigen, eine wichtige 
Rolle einnimmt. Ganz zentral ist die Integration einer großzügig dimensionierten 
"Super-Wasserfreizeitanlage" mit einem subtropischen Ambiente. Die Freizeit-An
lagen sind z. T. überdacht und relativ wetterunabhängig zu nutzen, so daß der Ausla
stungsgrad durchgehend bei weit tiber 90 % liegt. 

In den nächsten Jahren werden i .  w.S. Freizeitgroßereignisse europaweit die Freizei
taktivitäten und -orientierungen bestimmen. Vor dem Hintergrund eines z. T. zuneh
menden ökonomischen Wohlstands, steigender Mobilität, dem Wunsch nach Exklu
sivität trotz der Massenereignisse werden Freizeitaktivitäten wie etwa der Besuch 
von Einrichtungen wie Euro-Disney, Center-Parcs oder die Teilnahme an Kulturrei
sen (Kulturtourismus in Form von Musicalreisen) in ihrer Bedeutung zunehmen.23 

Auch allgemein wird die volkswirtschaftliche Bedeutung des Freizeitsektors in der 
Zukunft weiter steigen. Fast alle Sektoren der westeuropäischen Volkswirtschaften 
werden in den nächsten Jahren mit groBen konjunkturellen und strukturellen ProbJe- . 
men konfrontiert sein. Von einer Arbeitslosenzahl, die auf absehbare Zeit auf einem 
relativ hohen Niveau stagnieren wird, muß ausgegangen werden. 
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Dies wird mittelbar oder unmittelbar Folgen für den Bereich der Freizeitwirtschaft 
haben. In Abhängigkeit von der ökonomischen Entwicklung in Europa werden die 
privaten Ausgaben für Freizeit mit einer flacheren Kurve weiter steigen; eine Stag· 
nation der Freizeitausgaben erscheint möglich. Die verschiedenen Bereiche der 
Freizeitwirtschaft werden von der Rezession in unterschiedlichem Maße getroffen. 
Besonders (regiona1e) Monostrukturen sind hierbei gefährdet und krisenanfällig.14 

Mittel- und langfristig wird der Dienstleistungsselctor der Volkswirtschaften abso
lut, aber auch relativ weiter wachsen. Dies wird zur Folge haben, das speziell der 
Ld. R. personalintensive Freizeitsektor, der Wachstums- uod Beschäftigungschan
cen bietet, an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen wird. Als Folge des europäi
schen gemeinsamen Marktes ist davon auszugehen, daß die nationalen oder regio
nalen Freizeitmärkte in zunehmendem Maße die nationalen Grenzen überschrei
ten und sich ein gemeinsamer europäiscber Freizeitmarkt entwickelt. Diese Ent
wicklung ist ganz offensichtlich im Bereich des Tourismus. Nach Aufhebung der 
Mobilitätsbeschränkungen für die osteuropäischen Staaten ist damit zu rechnen, 
daß sich der Freizeitmarkt auch in diese Richtung ausweitet. 

Für die Zukunft ist davon auszugehen, daß die Europäische Kommission und das 
Europäische Parlament in zunehmendem Maße Gesetze und Normen festlegen 
werden, die, nach Annahme durch die Mitgliedsstaaten ,  den Weg bestimmen wer
den, den die Freizeit und andere Industrien gehen werden.2S 

Ganz anders als bei anderen Wirtschaftszweigen, bei denen ganz dezidiert be
stimmte General-Direktionen der Europäischen Kommission zuständig sind, wie 
z. B. bei der Landwirtschaft die General-Direktion VI, werden für den Bereich der 
Freizeit und speziell auch für den Bereich der Freizeitwirtschaft relevante Ent
scheidungen in einer Reihe von General-Direktionen der Europäischen Kommissi
on getroffen. Einzig für den speziellen Teilbereich des Tourismus ist die Genera1-
Direktion XXIll ("Untemehmenspolitik, Handel, Tourismus und Sozia1wirt
schaft") zuständig. Auch innerhalb der verschiedenen General-Direktionen sind 
vergleichsweise nur relativ wenige Mitarbeiter mit legislativen Vorschlägen, die die 
Freizeitindustrie und andere Industriezweige beeinflussen, befaßt. Dies macht 
deutlich, daß der Stellenwert der Freizeit im Kontext der relevanten Einrichtungen 
der Europäischen Kommission noch einer eindeutigen Bestimmung und einer kla
ren Ausarbeitung und Definition bedarf. 
Von der (europäischen) Politik ist zu fordern, daß die nationalen Freizeitmärkte 
und die Freizeitwirtschaft als besondere Politikfelder anerkannt werden. Das Defi
zit in der Wissenschaft über die Freizeitwirtschaft muß durch entsprechende natio
nale und regionale Forschungsvorhaben abgebaut werden. Im besonderen Maße 
gilt diese Forderung auch für den sich entwickelnden europäischen Freizeitmarkt. 
Seine Bedeutung als soziale, kulturelle und ökonomische Größe gilt es zu erfor
schen und aktueUe Entwicklungstendenzen zu analysieren. Ähnlich wie für andere 
Wirtschaftszweige sind auch hier ebensolche Wlrtschaftsförderungsprogramme zu 
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\ 
entwickeln. Darüber hinaus sollte die Zusammenarbeit innerhalb der Freizeitwirt
schaft auf nationaler und internationaler Ebene verstärkt bzw. institutionalisiert 
werden. Das Ziel sollte darin bestehen: 

- Den gesamten Bereich der Freizeitwirtschaft in seiner politischen und gesell
schaftlichen Bedeutung darzustellen, 

- die Diskussion über Freizeitangebote, Freizeitkonsum und über die damit zu
sammenhängenden Konflikte und Probleme zu versachlichen, 

- Lösungsvorschlähe und -modelle zu erarbeiten 
- sowie das Freizeitangebot in gering ausgestatteten Regionen durch Erfahrungs-

austausch, Beratung, Joint-Ventures und Investitionen zu fördern.26 
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"Streßperien auf der Stirn und Wut im Bauch . .  '. "  

Die psychosozialen Grenzen des Wachstumsmarkts Freizeit 

1. Expansion einer Erlebnisindustrie 

Die Freizeitindustrie hat sich in der gesamten westlichen Welt als eine widerstands
fähige Wachstumsindustrie erwiesen. Die in vielen Wtrtschaftsbrancben eingetrete
nen Einbrüche und rapiden Rückgänge gelten nur bedingt für den Wachstums

markt Freizeit. Zwar nimmt der Verdrängungswettbewerb zu, doch die jährlichen 
Steigerungsraten bleiben: Freizeitaktivität, Reiselust und Lebensgenuß entwickeln 
sich zu ebenso notwendigen wie bereichernden Erlebniswerten. 
Sie haben die " Weiße Industrie" mit einer fast ungebrocben expandierenden Zu
kunft entstehen lassen. Die Freizeitindustrie wandelt sich immer mehr zur Erleb
nisindustrie, weil die Freizeitbereiche Tourismus, Medien, Kultur, Sport und Spiel 
Erlebniswerte darstellen, auf die die Menschen auch und gerade in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten nicht mehr verzichten können, nicht mehr verzichten wollen: 

- Freizeit und Urlaub sind die Lebensbereiche, in denen immer mehr Menschen 
nach Erlebnissen und Lebenserfüllung sueben. 

- Freizeit und Urlaub sind die Lebensbereiche, für die eine " Weiße Industrie" heu
te schon produziert. was wir morgen an Erlebnissen und Lebenserfüllung konsu
mieren sollen. 

Freizeitkonsum läuft eher auf einer mehr emotionalen, weniger bewußten Ebene 
ab. Wenn der Verstand einsetzt, hört auch das Vergnügen auf, d. h. kritische ReDe
rion löst Unbehagen, Ärger und Unzufriedenheit aus. Vom Gefühl her läßt man 
sich gerne berieseln -wohl wissend, daß Verstand und Vernunft (insbesondere die 
Normen der Protestantischen Ethik) dabei zu kurz kommen. Die Schwierigkeiten, 
beim Konsumieren immer die richtige Balance zwischen Gefühl und Verstand zu 
finden. wird wohl erkannt. Aber sie wird nicht als eigenes Problem bewertet, son
dern "den anderen" als Schwäche und Fehler zugeschrieben und angelastet. 
Hierbei zeigt sich, daß die protestantisch-puritanische Einstellung zum Konsum 
beim Stichwort "Freizeitkonsum" geradezu eskaliert: Vom sündhaft Teuren zum 
Sündigen ist wohl nur ein Schritt. Und letztlich gilt jeder Konsum, der nicht dem 
Überleben oder Lebensnotwendigen dient, als Freizeitkonsum. 

Mit der wachsenden Freizeitorientierung des Lebens läßt sich die traditionelle Un
terscheidung zwischen "Alltagskonsum" und "Sonntagskonsum" nicht mehr auf-
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Expansion einer Erlebenisindustrie 

rechterhalten. Konsumwelt und Freizeitwelt werden sicb immer llhnlicber. Damit 
wird auch die Einstellung zum Konsum allgemein immer problematischer und kri
tischer. Wenn im (Freizeit-)Leben iast alles käuflich und konsumierbar erscheint, 
wird das Konsumieren an sich schon zum Problem. 
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Die Assoziationen zum Konsum bewegen sich zwischen Geld, Verführung und Ver
schwendung, Frustkauf und Kaufrausch, Scbein- und Glitzerwelt. Emotionale und 
rationale Welten stoßen aufeinander. 

- Emotional empfunden macht Autofahren Spaß, ist Reisen eine Lust und Ge
schenke machen eine Freude. 

- In der rational abwägenden und fast distanzierten Sicbtweise aber werden diese 
Konsumaktivitäten als unnötiger Verbrauch von Ressourcen, als Scheinwelt 
oder Geschenkzwang verurteilt. 

Offensichtlich spielen die Freizeitkonsumenten ein doppeltes Spiel: Auf der erleb
nispsychologischen Ebene lassen sie sich gerne von der Glitzerwelt gefangenneh
men, auf der gesel1schaftskritischen Ebene demoostrieren sie den mündigen Ver
braucher. 

2. Die Erlebnisinflation und ihre Folgen 

Vor über einem Jahrzehnt bat die Freizeitpädagogik vor den inflatiooären Folgen 
einer Erlebnisgesellschaft gewarnt, die die Menschen nicht mehr zur Ruhe kom
men läßt: "In einer zukünftig immer mehr treizeitbezogenen ErJebnisgesellschait 
kann man sich dem pausenlosen Aktivsein und Erleben kaum mehr entziehen. Ne
gativ einzuschätzen ist die sich ständig steigernde Erlebnissuche aus Angst vor in
nerer Leere und Langeweile. Der Erlebnisboom 'nach außen' und 'mit anderen' 
kann zum innerseelischen Bumerang werden. Die Gefahr besteht, nicht mehr 31-
lein sein und zur Ruhe kommen zu können. Die Aucht nach draußen trägt dann 
Züge von Selbstflucbt" (Opaschowsld, 1983, S. 81 und 88). 

Jetzt ist es soweit. Der Kultursoziologie erscheint diese Entwicklung plötzlich wie 
eine Offenbarung, die Wissenschaft und Gesellschaft "neu herausfordert" (Schul
ze, 1992, S. 15). Ebenso hilf- wie folgenlos flüchtet sich die Soziologie in die 
schlichte Botschaft, die die Lösung bringen soll: "Lerne wieder, mit einem Nichts 
zu spielen" (Schulze, 1993, S. 419). Die Botschaft kommt viel zu spät. Der "horn
to-shop" -Erlebniskoosument hat längst verlernt, mit einem Nichts zu spielen. Die 
neue Erlebnisgeneration hat eber Angst - vor dem persönlichen Njchts. Zum Teil 
kommt Panikstimmuog auf: 

- "Dann wird es in meiner Freizeit öde. Dann ekelt es mich vor dem Wochenende 
und ich freue mich auf den Montag". 

- "Was uns heute als Freizeit dient, ist überwiegend materiell. Wenn das mal weg-
faUt, steht man da und bat im Grunde nichts, auch gefühlsmäßig nichts mehr". 

Zu groß ist die Angst vor dem Verlust von sozialen Statussymbolen. Und die entste
hende Leere könnte nicht mehr aus eigener Kraft gefüUt werden. Im subjelc.tiven 
Empfinden der meisten Menschen löst eine konsumarme Freizeit mehr Ängste aus 
als ein durchorganisierter Freizeitkonsum: Lieber deo totalen Freizeitkonsum 31s 
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die totale Konfrontation mit sich selbst. Also: "Lerne wieder, mit einem Nicbts zu 
spielen" heißt nichts anderes als: "Fange noch einmal ganz von vorne an". Ein neu· 
er Urknall muß her. Die alte Welt muß erst einmal untergehen, ehe eine neue, bes
sere Welt auferstehen kann. 

3. "Born to shop": Die neue Erlebnisgeneration 

"In", "neu" und "mocliscb": Mit dieser Formel lassen sich die Konsumwünsche ei
ner jungen Generation umschreiben, die sich immer mehr zu einer neuen Erlebnis· 
generation entwickelt. Trotz sinkender Realeinkommen lebt sie weiterhin nach der 
Devise: "I like Genuß - sofort". Diese Erlebnisgeneration der 14- bis 29jährigen 
spielt und kostet ihre Rolle als Trend-Pionier aus: 

.. In" und im Trend sein ist mittlerweile für die überwiegende Mehrheit der jünge· 
ren Generation zu einem Grundbedürfnis geworden (1986: 51 - 1989: 61 % -
1993: 68 %). Über zwei Drittel der jungen Leute wollen einfach wissen, was "in" 
ist. Sie leben im Hier und Jetzt -wollen, ja müssen immer dazugehören. Fast ste
ben sie unter dem Zwang oder Drang, sich ständig an das In-Sein anzupassen. Sie 
haben geradezu Angst vor dem Out-Sein. 

- Der Anteil der jungen Leute, die besonderen " Wert auf moclische Freizeitkle;
dung"legen, nimmt ständig zu (1986: 55 % - 1989: 65% - 1993: 71 %). "Out·fit" 

Die junge Erlebnisgeneration 
...... 10 ' OOboohoten_ .............. ' 4  bilZi _ _ dOoAotI __ ... 
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und "Klamotten" sind und bleiben "das" Statussymbol für sie. Eher schränken 
sie sich bei Gütern des täglichen Bedarfs (z. B. Lebensmittel, Wohnungseinricb
tung) ein, als daß sie auf ihr modisches Äußeres verzichten. 

- Für die jüngere Generation wird alles, was "neu auf dem Markt" ist, immer attrakti-
ver (1986: 40% -1989: 42 % -1993: 54%). Das Neueste ist gerade gut genug: 

Die junge Erlebnisgeneration scheint "born to sbop", zum Kaufen geboren zu sein. 
Shopping bedeutet immer zweierlei für sie: Lebenslust und Langeweileverbjnde
mng. Einkaufszentren und Passagen sind nicht nurWalhaUas des Erlebniskonsums 
für sie, sondern auch Fluchtburgen, um der Langeweile und Vereinsamung zu ent
fliehen. Nach Feierabend regiert die Lust am Geldausgeben. Jeder fünfte West
deutsche im A1ter von 14 bis 29 Jahren gibt mittlerweile offen zu: "Manchmal kaufe 
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ich wie im Rausch". Kaufen wie im Rausch heißt für sie, erst dano Ruhe geben, 
wenn eine ganz bestimmte Sache gefunden und erworben wurde - unabhängig da
von, ob sie sie eigentlich brauchen oder sich leisten können. Kein Weg ist ihnen zu 
weit und manchmal auch kein Preis zu hoch. Denn sie baben das Gefühl: Sie sind, 
was sie kaufen. Der Kaufrauscb kano zur puren Geldver-scbwendung werden. 

Mehr als andere Bevölkerungsgruppen stehen Jugendliche und junge Leute unter 
einem fast sozialen Druck des KoosllIIlieren-Müssens. Der soziale Druck geht vor
nehmlich von der Freizeitclique aus: Wer dazugehören will, muß sich den Gleichal
trigen anpassen". Junge Leute wollen sich von der Erwachsenenwelt abheben und 
bedienen sich dabei der Konsumgüter, die die Erwachsenen für sie bereitgestellt 
haben. Der venneintlich unkonventionelleAusstieg aus der Erwachsenenwelt wird 
zum angepaßten Einstieg in die Konsumgesellschaft. Durch entsprechenden Frei
zeitkonsum läßt sich Gruppenzugehörigkeit signalisieren und mitunter auch Indivi
dualität ausdrücken. Für viele Jugendliche wird es offensichtlich immer schwieri
ger, sicb aus dem Kreislauf des Konsums zu befreien, weil ein Ausstieg schnell als 
Außenseitertum gebrandmarkt wird. 
Die Philosophie des Erlebniskonsumenten lautet: "Ich will. Ich will es haben. Ich 
habe es mir verdient." Die entscheidende Motivation ist nicht der Bedarf, sondern 
der Wunsch nach Sich-VerwÖhnen-Wollen. Dieser Wunsch hat etwas "aggressiv 
Forderndes" (Popcorn, 1992, S. 50) -sowie man sein Recht einklagt. Die neue Er
lebnisgeneration, im Wohlstand aufgewachsen, ist durch ein ausgeprägtes An
spruchsdenken charakterisiert. "Erlebe dein Leben!" heißt dann der kategorische 
Imperativ unser Zeit (Schulze, 1992, S. 59). 
Die neue Erlebnisgeneration geht mit Schulden ganz anders um als ihre Vorfahren. 
Dies bedeutet: Das Kreditkarten-Zücken, das amerikanische, australische und 
englische Verbraucher heute schon so perfekt beherrschen, kann in Zukunft sicht
barer Ausdruck einer neuen Fonn der Koosumabhängigkeit werden: "Kredit
sucht", über die Verhältnisse leben und sich verschulden. InAustralien schon heute 
als "credit junkies" bekannt, wird die Kauflust dieser Verbrauchergruppe meist 
gräßer als ihre Kaufkraft sein: "Stil ist, nicht viel Geld zu haben, aber es auszuge
ben". Sie stürzen sich in den Kaufrausch, spielen die Rolle von Spendahotikem, in
dem sie sich etwas Gutes gänoen oder leisten - und schrecken auch vor Schulden 
und Krediten nicht zurück. Ihr Konsum-Credo lautet: "Ich möchte endlich so viel 
Geld verdienen, wie ich ausgebe." 
Kommen amerikanische Verhäl tnisse auf UDS zu? Jeder zweite Amerikaner kehrt 
vom Shopping mit Sachen zurück, an die er vorher noch nicht gedacht hat. Kau
{rausch und Erlebnislust haben ihren Preis. Immer mehr junge Arbeitnehmer in 
Westdeutschland mittlerweile mehr arbeiten als bisher-nicht zur Finanzierung der 
Pflegeversicherung oder zur Überwindung der WIrtSchaftskrise. Was sie hierzu per
sönlich am meisten motiviert ist das Interesse an einer Steigerung des eigenen Frei
zeitkonsuDlS. Sie sind daher .,gerne bereit, mehr zu arbeiten, um sich in der Freizeit 
mehr leisten zu können". 
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QueUe: B.A.T. Freizeit-Fol'$(:huogsinstitut 1994 

Mit der wachsenden Freizeitorientierung setzt sicb vor allem bei den jungen Leuten 
die Erkenntnis durch: Mehr Freizeit ist ohne mehr Geld immer weniger wert, Die 
junge Generation, im Wohlstand aufgewachsen, stellt immer höhere Anspruche an 
den eigenen Freizeitkonsum: Sport, Hobby und Urlaubsreisen sind ihnen lieb, aber 
auch teuer. Wer also in der Freizeit mehr konsumieren will, muß auch in der Arbeit 
produktiver sein, Geldverdienen und Geldausgeben gehören zusammen wie Lei
stung und Lebeosgeouß auch. 
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4. Wenn der Erlebnisstreß explosiv wird 

Jugendliche werden aggressiv, wenn sie nicht in Ruhe gelassen werden. Jeder zwei
te Jugendliche in Deutschland gerät in Wut, wenn er in seiner Freizeit .,von anderen 
gestärt wird" (56%) oder den eigenen Aktivitäten nicht nachgehen kann, weil er 
"auf andere Rücksicht nehmen muß" (51 %). Viele Jugendliche können sich aus 
dem selbstgemachten StreB nur mehr durch Sich-Abreagieren befreien. Dies geht 
aus einer aktuellen Repräsentativbefragung hervor, in der nach den persönlichen 
Reaktionen auf Streßsituationen in der Freizeit gefragt wurde (B.A. TFreizeit-For
schungsinstitut 1994). 

Jugendliche haben zunehmend das Geftihl, daß ihnen die Zeit davonläuft. Und je 
mehr Freizeit sie zur Verfügung habenund je vielfattiger die Konsumangebote sind, 
desto stärker wachsen auch ihre persönlichen Wünsche. Wenn ihnen daIUl alles zu
viel wird, weil sie sich "zu viel vorgenommen" haben, werden sie ein Opfer jhrerei
genen Anspruche: 28 Prozent aller 14- bis 19jäbrigen Jugendlichen können sich 
dann nur noch mit Aggressionen helfen. Die innere Unruhe und Unzufriedenheit 
mit sich selbst "muß raus": Sie nerven die eigene Familie, reagieren sich beim Jog
ging und Fußball ab oder suchen bewußt Streit mit anderen. Viele Jugendliche ha
ben Schwierigkeiten, sich Grenzen zu setzen - zeitlich, finanziell und auch psycho
sozial. Die Folge ist Erlebnisstreß, der auch explosiv werden kann - vor Jauter 
Angst, vielleicht etwas zu verpassen. 

Den Konsum-Imperativ "Bleiben Sie dran!" erleben sie als eine einzige Streß-Ral
lye. Die ständige Anforderung droht zur Überforderung zu werden. So nehmen 
sich Jugendliche vor allem an Wochenenden mehr vor, als sie eigentlich schaffen 
können. Jugendlicher: "Mit dem Freizeitstreß ist es wie mit dem Tagespaß beim 
Skifahren: Man muß unbedingt weiterfahren, obwohl man eigentlich schon kaputt 
ist" . 

Der gesellschaftliche Trend zur Individualisierung bleibt nicht ohne Folgen, weil 
sich immer mehr Jugendliche auf den "Ego-Trip" begeben. Soziale Verpflichtungen 
und Rücksichtnahmen lösen bei ihnen sofort Streßsymptome aus, wenn sie ihnen 
"nachkommen müssen". Zeitaufwendige Verpflichtungen werden zur lästigen 
Pflicht, der sich die Jugendlichen möglichst schnell entledigen wollen. Familien
treffen und Verwandtenbesuche sind davon besonders betroffen. Für 29 Prozent al
ler Jugendlichen sind Verwandtenbesuche reine Pflichtbesuche, denen sie nur mit 
großer Unlust, gezwungenermaßen, gereizt und 'mit Wut im Bauch' nachkommen. 
Solche Besuche halten sie vermeintlich davon ab. das zu tun, woran sie eigentlich 
mehr SpaB und Freude haben. Im Gefolge des Konsumstresses droht mitunter die 
soziale Dimension des eigenen Verhaltens auf der Strecke zu bleiben. 

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung reagieren die Jugendlichen nur auf eine 
Streß-Situation relativ cool und gelassen: Die Dauerberieselung mit Musik ist ftir 
sie kaum ein Anlaß zu Aufregung und Ärger (6% - Gesamtbevölkerung: 18%). 
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Die Walkman-Generation läßt grUßen; mit Musik rund um die Uhr kann sie offen
bar ganz gut leben. Anders verhält es sich beim Dauer-TV: Jeden siebten Jugendli
eben (16 %) macht dauerndes Fernseben aggressiv. Mebrstündiges Fernseben kann 
manchmal mehr Aggressionen ausl6sen als acbt Stunden Arbeit. Die eigene Passi
vität verlangt nach körperlicher Bewegung und viele Jugendliche fühlen sich erst 
dann wieder wohl, wenn sie sich gehenlassen können. 

5. Reizüberflutung als Aggressionspotential 

Die Ergebnisse der Umfrage lassen den Schluß zu: Die junge Generation, überwie
gend im Wohlstand und Konsumüberfluß aufgewachsen, wehrt sieb gegen die ständi
ge Reizüberflutung auf ihre eigene Weise: Sie resigniert nicht, wird nicht apathisch, 
zeigt sich wederverunsichert noch verwirrt. Sie reagiert vielmehr ihre innere Unruhe 
einfach ab: Lust schJlIgr in Wut um und aus Nervosität wird AggressMtlll. 

- Wenn sich Erwachsene gestreßt fühlen, werden sie erst einmal unruhig und nervös. 
- Wenn Jugendliche 'voll im Streß' sind, werden sie eher aggressiv. 

Und eine Generation, die in ständiger Spannung und Anspannung lebt und auch 
nach der Arbeit nicht zur Ruhe kommt, riskiert am Ende Dauerstreß: Auf chroni
schen Streß reagiert der Körper mit der vermehrten Ausschüttung von Adrenalin. 
Der Blutdruck geht nicht wieder auf sein normales Niveau zurück: Der bobe Blut
druck wird auf Dauer zum Risikofaktor. Daraus folgt: Die natürliche Hemm
schwelle zum Ausleben von Aggressionen kann in Zukunft im gleichen Maße sin
ken, wie sich Grenzerlebnisse und die Gier nach Sensationen zwischen "Thrill" und 
"Crash" ausbreiten. Mehr Zeit für sich und andere wird dann immer mehr gesucht 
und immer weniger gefunden. 

6. Das Überreizungssyndrom 

Aus der Psychologie ist bekannt: Das Angenehme ( = das "Reizoptimum") liegt 
zwischen den Extremen des Zuviel und des Zuwenig. Dies erklärt auch die Parado
xie, daß selbst zuviel des Guten scblecbt sein kann. So kann beispielsweise der Be
such eines Freizeitparks oder ein Kindergeburtstag, der ja eigentlich Freude berei
ten sollle, mit Streit, schlechter Laune der Eltern oder Weinen der Kinder enden 
(vgl. Berlyne, 1974). 

Das Überreizungsyndrom fordert seinen Tribut: Eine Konsumgesellschaft, deren 
Philosophie sich in der ständigen Reizsteige-rung erschöpft ("Hauptsache neu"), 
fordert geradezu die Aggressivität der Konsumenten heraus, die sich nicht mehr 
anders gegen die Überforderung zu wehren wissen. So kann aus einem Konsum
vergnügen eine Gefahrenquelle für andere werden. Auch Aggressionen im Stra
ßenverkehr (z.B. nach einem Disco-Besuch) müssen vor diesem psychologiseben 
Hintergrund gesehen werden. 
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Basis: Reprlisentativbefraguog von 2.600 Penonen ab 14 Jahren in Deutschland 

Abb. 6 Stre8bcschwerden in der Freizeit 
Die Ä.lteren werden nervös, die Jüngeren aggressiv 

QueUe: B_A,TFreizeit-Forschun�institull994 

Damit scbeint sieb eine Befürchtung zu bestätigen, die schon vor über zwanzig Jab
ren von seiten der Pädagogik geäußert wurde: Die Überfülle des Konsums, die wir 
heute noch begehren, könne uns "morgen widerwärtig sein" , wenn die Menschen 
nicbt vorher gefragt würden, ob sie dies eigentlieb alles wollen oder nicht. Am En
de würden die Menschen diese Konsurnwelt, diesen Vergnügungs- und Ablen
kungsschwindel "im Zorn zerschlagen" (H. von Hentig, 1972, S. 172) . Statt die 
Reize zu verfeinern, wozu auch die intellektuelle und moralische Reizempfänglich
keit gehöre, werde immer nur von neuem der Reizhunger bis zur Obersiittigungge
steigert. Die Folge ist: Konsumieren macht am Ende keinen Spaß mehr. Überfluß 



Freixeirplldagogik 16 (1994) 3 233 

verwandelt sich in Überdruß: Aus Spaß wird StreB, aus Nervosität Aggressivität. 
Gefühle von Ärger, Haß und Zerstörungswut kommen auf. So kann Konsumlust 
durch Überreizung in Frustration und Aggression enden - auch ein Indiz für die in 
der Psychologie vertretene "Frustrations-Aggressions-Tbeorie" (Dollard 1939; 
Berkowitz 1962 und 1974). 

Noch nie waren die Menschen einem solchen Angebotssstreß ausgesetzt wie heute. 
Ständige Aufforderungen und Anforderungen führen zur Überforderung: Die 
Konsumenten haben das Gefühl, Zeit und Geld reichten bei weitem nicht mehr 
aus, sich alle ihre Wünsche zu erfüllen. So werden sie unsicher, ängstlich, ent
täuscht und frustriert, weil sie viele persönlichen Ziele gar nicht mehr verwirkli
chen können. Sie leben in einer Art Dauerspannung und Dauerstreß, die ihnen das 
Gefühl vermitteln, sie kämen dauernd zu spät. Mitmenschen gegenüber reagieren 
sie zunehmend aggressiv und wütend, weil sie sich von ihnen auf ihrer Konsum
Jagd und Streß-Rallye gestört fühlen. Der Mitmensch wird zum Störfaktor. Uner
wartet auf andere Rücksicht nehmen müssen, heißt für sie, nicht alles das erreichen 
können, was sie sich vorgenommen haben. Die subtilen Konsumzwänge derWobJ
standsgesellschaft lassen mitunter Materielles wichtiger als Soziales erscheinen. 

Die Reizüberflutung der Konsumgesellschaft kann als eine von mehreren mögli
chen anderen Ursachen für die Zunahme von Aggressivität und Gewalt bei Jugend
lichen angesehen' werden. Die Überflußgesellschaft suggeriert die Vision einer 
Multi-Options-Gesellschaft mit grenzenlosen Konsumsteigerungen: Je mehr Gele
genheiten und Möglichkeiten ich habe', desto freier bin ieb - eine Fehlannahme of
fensichtlich, weil die bloße Menge von Angeboten mit der Qualität von Freiheit 
verwechselt wird. Insbesondere Jugendliche können sich durch die Angebotsinfla
tion in ihrer per-sönlieben Entfaltung mehr behindert als befreit fühlen. Sie haben 
das Gefühl. zu versagen, weil sie nicht alle möglichen Ziele erreichen können. 
Wichtiger als die Vielzah1 von Optionen ist die Auswahl und Auslese, also das An
gebotemer "Menükarte" (Koslovslci 1987, S. 64), die für den einzelnen Konsumen
ten wesentlich ist, ihn als Person erreicht und als Individualität stärkt. 

7. Abkehr vom Über-Maß an Verschwendung 

Nicht Konsumverzicht ist das Gebot der Stunde, sondern Verzicht auf wahl- und 
grenzenlose Konsumsteigerung. Das aber heißt nichts anderes als qualitatives 
Wachstum, das den Konsumenten in seiner Entwicklung fördert und nicht überfor
dert. Eine Konsumgesellschaft nach Maß muß das Leben des einzelnen und der 
Gesellschaft sozial und kulturell bereichern helfen und wieder auf Überfluß llnd 
Überfllissiges verzichten lernen. 

Maßhalten und sich einschränken kann nur das öko-soziale Gebot der Stunde lau
ten. Wenn ein knappes Viertel derWeItbevölkerung liber 70 Prozent der Energie-
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vorräte beansprucht, dann ist ein nicht mehr verantwortbares Über-Maß an Ver

schwendung erreicht. Der Appell "Rettet das Schlaraffenland" ( Warnte, 1992) 
muß dagegen naiv erscheinen, denn das "SchlaraffenJand ist längst abgebrannt" 

(von Goddeotbow, 1986). Und auch die heile Wohlstandswelt mit NuUrisiko kann 
es nicht geben. 

Die Konsumgesellschaft hinkt offensichtlich dem Wertewandel hinterher. Die Um
welt-, Fortschritts-, Technik- und Sinnvorstellungen der Konsumenten ändern sich 
schneller als das Marketing der Produzenten: Die Neuen Konsumenten erwarten 
vom Freizeitkonsum nicht bloß Ablenkung und Zerstreuung, Unterhaltung und 
Zeitvertreib, sondern auch Sinn- und LebenserfüUung (vgl. Opaschowski, 1993b, 

S. 22), 

- 41 Prozent der Bevölkerung wollen in ihrer Freizeit etwas tun und erleben, .,was 
Sinn hat". 

- Und 42 Prozent der Bundesbürger verbinden mit jeder Freizeittätigkeit (vom 

Shopping bis zur Wochenendreise ) die Hoffnung, daß sie "persönlich bereichert 
und erfüllt". 

Die Konsumgesellschaft muß in Zukunft den Anspruch auf Lebensqualität ein
lösen, wenn sie eine Zukunft haben wiU. Das kann auch Weglassen von Überflüs

sigem bedeuten. 

Aus erlebnispsychologischer Sicht gilt: Es macht auf Dauer nicht glücklich, wenn 

man immer das bekommt, was man sich wünscht. Kurzfristig mag man sich glück
lich fühlen; langfristig erzeugen jedoch weder ein neues Auto noch ein Zweitfem
seher oder ein Dritturlaub die gleichen Glücksgefühle wie am Anfang. Menschen 

ftihlen sich subjektiv immer dann am wohlsten, wenn Anspruche und Möglichkei
ten im Gleichgewicht sind. Die alten Griechen wußten schon, warum sie den Zeus
Tempel in Olympia als Mahnung an die Epheben mit der Inschrift versahen: PAN 
METRON ARlSTON: "Genieße nach Maß, damit du länger geru·eBen kannst" 
Nichts anderes bedeutet .. Konsum nach Maß" : Der maßvolle Neue Konsument 
leidet keine materielle Not, schwimmt aber auch nicht im Überfluß. Denn er weiß, 
daß man Glück nicht kaufen kann. 
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GÜNTER SlLBERER . GÖTI1NGEN 

Marketing im Freizeitbereich 

1. Freizeitmärkte 

Marketing steht - allgemein gesprochen - für marktorientiertes Management. So 
gesehen ist die Frage nach dem Markt und der Ausprägung des Marketing auf di
versen Märkten von zentraler Bedeutung. Dies gilt auch für das Marketing im Frei
zeitbereich. 

Um welche Märkte es sich im Freizeitbereich handelt, ist -zugegebenermaßen -al
les andere als leicht zu bestimmen. Dabei steilt sich die Frage nacb den Anbietem. 
nach den Nachfragern bzw. Kunden und nach dem Tauschobjekt (der Ware bzw. 
der Dienstleistung). Noch schwieriger zu beantworten ist die Frage, welche Frei
zeitaktiviläten außerhalb jedweder Marktkonstellation vorbereitet, praktiziert 
und verwertet werden. 

Wo immer faßbare Resultate oder Dienste getauscht werden, lassen sich die Märk
te bzw. deren Segmente relativ leicht bestimmen. Denken wir hier an den Sportar
tikelmarkt, den Markt der Pauschalreisen und an die Märkte im Unterhaltungs
und Kulturbereich, z. B. an den Medienmarkt und an den Markt für Konzerte, 
Theateraufführungen, Kunstgegenstände, Tonträger u.a. m. 

Das Verständnis von Freizeitmärkten muß jedoch unvollständig bleiben, wenn sie 
ausschließlich waren- oder dienstebezogen gesehen hzw. definiert werden. Bleibt 
dabei doch die Frage nach den beteiligten Bedürfnissen weitgehend ausgeklam
mert. Außerdem geraten solche Marktveränderungen leicht aus dem Blickfeld, bei 
denen alte Produkte ganz neuen Zwecken dienen, traditionelle Angebote geänder
te Bedürfnisse ansprechen und befriedigen. Solche Risiken werden geringer, wenn 
wir die Freizeitmärkte nicht nur produktbezogen, sondern auch bedarfsbezogen 
definieren und z. B. von Fitness-, Wellness-, Unterhaltungs- und Erholungsmärk
ten sprechen. In diesem Zusammenhang rücken die Interessen der potentiellen 
Kunden und deren Veränderung im Zeitablau(, auchder Wertewandel, in den Mit
telpunkt, was die Chancen eines Freizeitmarketing und das Verständnis der Markt
prozesse fördert, aber mit dem unübersehbaren Problem einer erschwerten Markt
abgrenzung erkauft werden muß. 
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Im alltäglichen Sagen und Meinen wird zumeist und zuallererst an Werbung und 
Verkaufen gedacht, wenn von Marketing die Rede ist. Marketingsteht selbst in der 
Marketingpraxis und in den Fachmedien meist für das "Vermarkten", das "Los
schlagen" von erstellten Waren oder von Dienstleistungen, obwohl mit einem sol
chen Marketingverständnis auf hart umkämpften Märkten längst keine "Blumen· 
töpfe" mehr zu gewinnen sind. Wer im harten Wettbewerb Erfolg haben will, muß 
Marketing im modernen Wortsinne betreiben, d.h. das gesamte Unternehmen auf 
den Markt ausrichten, alle Unternehmensbereiche an allen Märkten orientieren, 
nicht nur an den (potentiellen) Kunden, sondern auch an den Beschaffungsmärk
ten und an den marktrelevanten Teilen der Öffentlichkeit. Er muß die richtigen 
Leute, das richtige Gerät, die erforderlichen Rechte u. a.m. haben, weil dem Kun
den nur so die bedarfsadäquate und erfolgsträchtige Leistung angeboten bzw. er
stellt werden kann. Marketing steht daher für das zielstrebige, ausbalancierte Ope
rieren aur allen Absatz- und Bescbaffungsmärkten, kurz: für das professionelle 
marktzentrierte Management. Will das Marketing auf Freizeitmärkten erfolgreich 
sein, so muß es sich ebenfalls um die möglichst gute Gestaltung bzw. Abstimmung 
von Absatz- und Beschaffungsaktivitäten bemühen. 

3. Marketingbeispiele und Marketingkonzepte aus dem 
Freizeitbereich 

Der Freizeitbereich ist ebenso vielfältig wie die Versuche der Anbieter, freizeitrele
vante Angebote mit Erfolg zu vermarkten. Es soll hier genügen, einige Marketing
beispiele in ihrer konzeptionellen Gestaltung zu erörtern. Wir wollen uns dabei auf 
den Sektor "fitnessrelevante Märkte" konzentrieren, weil auf diesem Wege zu
gleich auf die Verwobenbeit von Marketingfeldern im Freizeitbereich hingewiesen 
werden kann. 

3.1 Zum Marketing von Sportvereinen 

1992 gab es in der Bundesrepublik 78.000 Vereine mit 23 Mio Mitgliedern. Diese 
verteilten sich auf folgende Sparten: FußbaU (5,2 Mio), Thrnen (4,2 Mio), Tennis 
(2,2 Mio), Schütten (1,4 Mio), Leichtathletik (0,9 Mio) und Tischtennis (0,8 Mio). 
Trotz des anhaltenden Trends zur aktiven und gesundheitsbewußten Gestaltung der 
Freizeit, sind die Sportvereine im Wettbewerb mit privaten Anbietem, den Fitneß
studios und anderen Freizeitangeboten, stark gefordert. Die Abwanderung zu 
kommerziellen Anbietern kommt vor aUem den flexibel betreibbaren Sportarten 
wie Tennis und Squash zugute. Außerdem finden Gruppen mit besonderen Wün
schen wie z. B. Jugendliche und Ältere bei den Vereinen nicht immer das für sie 
passende bzw. anziehende Programm. 
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Hat sich das Marketing von Sportvereinen in der Vergangenheit vor allem auf die 
Beschaffung, insbes. das Angebot von Sportplätzen und Sporthallen seitens der 
Kommunen, konzentriert, so wird heute und morgen die Absatzseite bzw. die Kun
dennähe in den Vordergrund rücken. Sportvereine werden immer mehr neue An
gebote in ihr Programm aufnehmen, so z. B. die Wirbelsäulengymnastik für alt und 
jung, das Angebot für Familiengruppen oder die besondere Betreuung von Kinder
und Seniorengtuppen mit low impact-Aktivitäten und Geselligkeit. Auf der Be
schaffungsseite bedeutet dies vor allem, neben den ehrenamtlich tätigen Mitglie
dern das qualifizierte, "hauptamtlich" tätige FacbpersonaJ zu finden und zu bin
den. Dabei müßte ggf. ein Weg gefunden werden, der staatliche Zuschüsse, die an 
die Gemeinnützigkeit gebunden sind, durch die professionelle Dienstleistungsor
ganisation nicht gefährdet. 
Neue Angebotsformen, neue Anstrengungen im Beschaffungsbereich und neue 
Organisationsstrukturen der Vereine müssen abgestimmt und weitaus professio
neller als bisher realisiert werden. Werbeaktivitätengehören dazu, so z. B. die Pla
katkampagne "Gemeinsam aktiv im Verein" des Deutschen Sportbundes in den 
lahren 1987 bis 1991, die sich vor allem an Frauen, Familien und Ältere richtete. 
Dasselbe gilt für eine zweite Plakatkampagne für 1991 bis 1994 "Leben mit Sport
im Verein am schönsten", in der die verschiedensten Sportarten, die die Vereine an
bieten, angesprochen werden. So1cheAktivitäten setzen allerdings voraus, daß das 
Angebot stimmt. Deswegen fangt das Marketing nicbt mit der Werbung, sondern 
mit der Marktforschung und der ProduktentwickJung an. Und genau hier wird das 
Marketing der Sportvereine immer wieder vor großen Herausforderungen steben. 

3.2 Zum Marketing von Fitness-Studios 

Inzwischen hat sich aur den Wogen der Fitness-, Gesundbeits- und ScbönheitsweUe 
eine ganze Fitnessbrancbe entwickelt, zu der vor hlIem private Studios zu zählen 
sind (1990 �etzten ca. 4000 Studios ca. 1,5 Mrd. DM um). Rund 1,5 Mio Bundes
bürger sind Mitglieder eines Fitness-Clubs, weil sie fit und gesund bleiben wollen, 
sich gerne aktiv betätigen und Freude an der Körperbewegung haben. Das Ange
bot der Studios ist so dynamisch wie die Verfassung vieler ihrer Kunden. So wecb
seIte derTrend von Aerobic über Stretching zu Wellness, einer Verbindung von Fit
ness, Wohlbefinden und seelischer Entspannung. 
Um möglichst viele Menscben anzusprechen, haben die Fitness-Studios ihr Pro
gramm immer wieder erweitert und Leistungsdifferenzierungen vorgenommen. So 
wird i. d. R. nicht mehr nur "Aerobic" angeboten, sondern High Impact Aerobic, 
Low ImpactAerobic, StepAerobic, Figurgymnastik, Maratbonaerobic u. dgl. Eine 
solche "Produktpolitik" erfordert nicht nur geeignetes ,  d. h. kompetentes und an
sprechendes Persona), sondern auch Erweiterungen und Innovationen im Geräte
bereich und in der Gestaltung der Studios (Innen- und Außenarchitektur). Zu 
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den Geschäftsfeldem zählen auch Angebote im Bereich Sport- und Freizeitklei
dung, Sport-, Fitness- und Schönheits-Nahrung bzw. -Getränke. Angebote und Be

treuungsaufgaben in Sachen Ausflüge, Wochenendseminare, Festivitäten und 

Wettbewerbe (mit Sport- und Spaßelementen) kommen hinzu. 
Letztlich weist derTrend auf das multifunktionale Freizeit- und Fitness-Centrum, 
das nicht nur Fitness-Studios i. e. S. beherbergt, sondem auch Tennis-, Squash- und 

Badmintonplätze, diverse Saunen, ein Schwimmbad sowie angenehme Aufent

haltsmäglichkeiten mit' unterschiedlichen gastronomischen Angeboten. Ein Kin

derhort wird das Angebot umsomehr abrunden müssen, desto mehr die treuen Stu

diogäste in die Jahre kommen und nicht bereit sind, auf das Angebot solcher Ein
richtungen bzw. auf deren Nutzung zu verzichten. 

3.3 Zum Marketing staatlicher und privater Bäder 

Kennzeichnend für die Qualität des Marketing öffentlicher SchwiJombäder ist, daß 

diese rund 4000 kommunalen Einrichtungen aus den 60er und 70er Jabren aus

nahmslos Verluste melden, während private bzw. kommerzielle Bäder nach wie vor 
Gewinne abwerfen und eine gute Zukunftschance haben. Die privaten Bäder sind 

Spaß- und Erholungsbäder und wenden sich an alle, die ihre Freizeit mit Spaß und 

Erholungseffekten verbringen woUen und bereit sind, dafür "gutes Geld" zu be

zahlen. Der sportliche Schwimmer muß eben ins "klassische" Hallenband oder ins 

staatlich geförderte Leistungszentrum gehen, weil die Spaßbäder ihr Wasser auf ca. 
30 Grad aufwärmen und für diese Sportlergruppe kein geeignetes Schwimmbecken 
mehr bereithalten. Ein fleißig trainierender Sportler wird sich die stattlichen Preise 

der Erlebnisbäder auch kaum leisten können. So kostete z. B. eine Tageskarte für 

die Taunustberme in Bad Homburg im Mai 1992 immerhin 42,- DM. So richtig 

das (Marketing-)Konzept der heutigen Spaßbäder auch ist, so sehr drobt ibnen die 

Gefahr des Wettbewerbs, wenn sie von anderen in ihrer Leistung bzw. der Erlebnis

qualität überboten werden. Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, benötigt ein ein
zelnes kommerzielles Spaßbad immerhin ein großes Einzugsgebiet (50-100 km) 

und ein bevölkerungsreiches Umfeld, einen Raum, in dem ca. 1 Mio Menschen 
und mehr leben. 

3.4 Zum Marketing von Ferien�Clubs 

Zu den schönsten Wochen des Jahren zählen die Urlaubswochen -eine Freizeit, die 

besonders gelingen soll und für die nicht wenig ausgegeben wird. Daraus resultie· 
ren riesige Märkte und große Chancen für das Marketing von Reiseveranstaltem 

und von Anbietem urJaubsrelevanter Freizeitangebote. Die kommerzielle Nut

zung dieser Chancen liefert eine bunte Palette von Anscbauungsbeispielen für er

folgreiches Freizeitmarketing. Eines dieser Beispiele sei hier herausgegriffen, das 
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Marketing für den Cluburlaub. Etwa 400000 Bundesbürger machen zur Zeitjähr· 
lich Ferien in Form eines Cluburlaubs - sei es im Club Med, im Robinsonclub der 
TUI, im Club Aldiana von NUR oder im Club Calimera von ITS. War der Club 
Med 1980 noch Marktfübrer, so wurde er im Laufe der Zeit von TUI überflügelt. 
Dritter ist NUR, der preislich zunächst eine Mittellage anpeilte, heute jedoch mit 
dem konkurrierenden Angebot der Marktführer durchaus verglichen werden 
kann. Neuerungen im Cluburlaub·Marketing betreffen zunächst das Angebot, so 

z. B. das "Lodge·Konzept" von TUI (Ferienwohnungen plus Animation in Ricb· 
tung Kulturkontakt) und der kinderfreundliche Calimera·Club zu günstigen Prei· 
sen von rrs. Neu ist auch die Kommunikation mit Club·Kunden über ein Kunden· 
magazin bei Qub Med, das zugleich der Zielgruppendifferenzierung (deutsch· vs. 
französischspracbige Clubs) dient. Um die Kundenbindung zu verstärken, kommt 
u. a. die Kundenkarte bzw. die Clubkarte zum Einsatz, die dem Cluburlauberdiver· 
se Vorteile bietet, v. a. D. Preisnachlässe beim Buchen sowie Vorteile im Urlaub, so 
z. B. bei der Inanspruchnahme eines Mietwagens. 

Cluburlaub ist insofern ein anscbauliches Konzept für modemes Freizeitmarke· 
ting, als es professionell auf neue Ansprüche in Richtung Spaß, Unterhaltung, 
sportliche Aktivitäten, kulturelle Angebote, Kommunikation und Kontakt ein· 
geht. Erlebnisangebote werden derart vielfältig und rund um die Uhr angeboten, 
daß sicb jeder das Seine auswählen, einen individuellen Urlaub gestalten und quasi 
jeden Tag - je nach Lust, Laune und Wetter - neu orientieren bzw. entscheiden 
kann. Dies reduziert viele jener Risiken, die mit einer Buchung eines klassischen 
Pauscbalurlaubs verbunden sind. Zugleich verweist der Erfolg des Quburlaubs 
darauf. wie wichtig den Menschen die Möglichkeit zum ungezwungenen sozialen 
Kontakt nach wie vor ist. 

3.5 Zum Marketing von Sportereignissen durch die Veranstalter und die 
Medien 

Nicht wenige Menschen verbringen einen mehr oder weniger großen Teil ihrer Frei· 
zeit damit, an Sportveranstaltuogen beobachtend teilzunehmen oder die Bericbte 
in den Medien zu verfolgen bzw. zu konsumieren. Zu den zahlreichen Veraostaltun· 
gen auf regionaler und überregionaler Ebene zählen neben dem Vereinssport v. a. 
der Leistungssport mit den regelmäßigen und gesonderten Wettbewerbsveranstal· 
tungen (Meisterschaften u.dgl.). Ein hervorragendes Ereignis, das alle vier Iahre 
wiederkehrt und auf das hier kurz eingegangen sei, ist die "Olympiade". 

Die olympischen Sommerspiele 1992 fanden in Barcelona statt. Rund 150 Länder 
nahmen teil. 25 Sportarten standen auf dem Programm, 4,2 Mio Eintrittskarten 
wurden verkauft. Großbauobjekte mußten realisiert, Finanzquellen erschlossen, 
40000 Polizisten, Soldaten und Spezialkräfte zum Schutz der Sportler und Zu· 
schauer eingesetzt werden. Städtebauliche Maßnahmen allein verschlangen 12,4 
M<d. DM. 
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Die Einnahmen sollten diese und andere Ausgaben möglichst decken, was erhebli
cbe Anstrengungen beim Beschaffungsmarketing im Vorfeld der Spiele erforder
lich machte. Zu den wichtigsten Einnahmequellen zählten der Verkauf von Über
tragungsrechten an TV-Anstalten (35%), die Gewinnung von Sponsoren (allein 
15% von den Hauptsponsoren ffiM und SEAT) und der Verkauf von Eintrittskar
ten (8% der Einnahmen). Die Sponsoren gaben nicht nur Geld, sondern boten 
auch Serviceleistungen an, so z. B. dieTelekom mit ihrem Free Horne Call-Service 
für die Sportler. Allein die deutschen TV-Ansta1ten ARD und ZDF bezahlten tur 
die Senderechte 21 Mio DM, um möglichst umfangreich berichten zu können. Sie 
übertrugen - im Wechsel - insgesamt 250 Stunden Wettkampf und Sonstiges, die 
Satellitenprogramme der beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten, "Eins Plus" und 
,,3Sat," zusätzlich noch ca. 100 Stunden Tennis. Als Attraktion führte die ARD ein 
"Olympia Extra" ein, bei denen die Zuschauer telephonisch mitbestimmen konn
ten, welche Wettkämpfe gezeigt werden sollen. 
Zum Marketing derartiger Veranstaltungen zählt somit nicht nur die Gestaltung 
des Programms und des Tuning der Spiele, die Bestimmung der Eintrittspreise 
u. a. m., sondern auch die Beschaffungspolitik, zu der sich die Sicherung von Spiel
plätzen, Hallen- und Infrastruktur, die Betreuung der Sportler und die Sicherung 
von Einnahmequellen zählen läßt. 
Auf den Sport im Medienmarketing sei hier noch anband eines weiteren Beispiels 
eingegangen, das die Freizeit vieler Bundesbürger weitaus stärker in Anspruch 
nimmt als die Olympiade: die Übertragung von Spielen in der Fußballbundesliga. 
Nachdem sich gezeigt hat, daß Übertragungen aus der Fußballbundesliga die Ein
schaltquoten enorm steigen lassen und für das Ansehen eines Senders entschei
dend sein können, hat sich der Kampf um Übertragungsrechte verschärft und die 
Gestaltung der Programme und der Sendezeiten nicht unwesentlich verändert. Die 
Preise stiegen gewaltig: Für die TV-Übertragungsrechte im Zeitraum 1988 bis 1992 
bezahlte die UFA Film und Fernseh GmbH, eine BERTELSMANN-Tochter, die 
wiederum an RTL Plus beteiligt ist, noch 225 Mio DM. Dagegen bezahlte die 
ISPR, eine gemeinsame Tochter der KlRCH-Gruppe und des A. SPRINGER-Ver
lags, beide Hauptgesellschafter beim lV-Sender SAT 1, insges. 609 Mio DM (ohne 
Mehrwertsteuer) für die Rechte von 1992 bis 1997. Für 80 Mio DM gingen die Er
stausstrahlungsrechte an SAT 1. Dieser Sender erhofft sich von seiner Sportsen
dung "Ran" allein bei der Samstagsshow mindestens 5 Mio Zuschauer. Um dieses 
Ziel bald zu erreichen, wurde die Anfangszeit auf 18 Uhr gelegt (eine Zeit, in der 
früher dieARD ausgewä.hlte Bundesügaspiele übertrug). Der Zwang, die Sendung 
"Ran" mit eingeblendeten Werbespots zu finanzieren, resultiert nicht zuletzt dar
aus, daß SATI bei der Übertragung bis zu elf Kameras pro Spiel und insgesamt ca. 
350 feste und freie Mitarbeiter einsetzt, um sich mit einer Art Konkurrenz- und 
Präferenzstrategie von anderen Sportsendungen deutlich abzusetzen. Die Kosten 
der Bundesügaübertragungen sollen den Sender SAT 1 ca. 4 Mio DM pro Woche 
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kosten. Daß sich die jeweils geschalteten Werbeeinblendungen bei den angepeilten 
Einschaltquoten zu Höchstpreisen verkaufen lassen, versteht sich von selbst. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

So wenig sich mit den obigen Erörterungen alle Bereiche und Dimensionen des 
Marketing im Freizeitbereich ansprechen ließen, so wenig konnte auch aufWrrkun
gen dieses Marketing auf alle Beteiligten, die langfristigen Wrrkungen auf Wlrt
schaft und Gesellschaft inklusive, eingegangen werden. 

Ohne Zweifel bedarf es im Freizeitbereich eines Marketing, das die Wünsche und 
die Kaufkraft der "Kunden" ebenso berücksichtigt wie die Chancen im sog. Be
schaffungsmarketing. Dies gilt umso mehr, je stärker die Konkurrenten auf den 
Freizeitmärkten mit immer besseren Konzepten und immer professionelleren Re
alisierungen um die Gunst der mehr oder minder aktiven "Freizeit-Konsumenten" 
ringen. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Günter Silberer, Universität Göttingen, Institut für Marketing 
und Handel, Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 Göttingen 
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Besonderheiten einer Sport-Ökonomie. 
Ein neuer bedeutender Zweig der Freizeitökonomie 

"Der Sport ist ein beacbllicherThi/ der expandierenden Freizeitwirtschaft. (. . .) Di· 
rekt oder indirekt sind im Sport in der gesamten Bundesrepublik rund 700.000 Per· 
sonen beschliftigt. Der Anteil der durch den Sport Beschäftigten beutigt i1ber 2% 
der Gesamtbescbäftigtenzahl. Der Anteil des Sports am BrutrosozialproduJct liegt 

für das Refereazjabr 1990 und für die alten Bundesländer bei Ausklammerung aller 
medizinischen Bereiche und bei sehr vorsichtiger Berechnung in der Gr6ßenord· 
nung von 1,4%. Eine Bruttowertscböpfung in vergleichbarer Gr6ßenordnung er· 
zielten dieLandwirtscbaft, die mineraJölverarbeitende Industrie sowie die Herstel
ler von Eisen, Blech und Metallwaren. "(Weber u.a. 1994a, 1) Dies erbrachte eine 
erstmalig für Deutschland durchgeführte Untersuchung zur wirtschaftlichen Be
deutung des Sports. Anders als der Laie vielleicht vermuten mag, ist dabei die Be
deutung des aktiven Sports weitaus größerer als die des mehr im Zentrum der Auf
merksamkeit stehenden Zuschauersports (1,8 von 32 Mrd. DM der sportbezoge
nen Nachfrage). In den USA wurde für 1987 einAnteil am Bruttosozialprodukt von 
1,1% (50,2 Mrd. $) berechnet (Sandomir 1988; s. auch CDDS 1994, Bericht über 
die ökonomische Bedeutung des Sports in Europa). Die Relevanz einer Sportök0-
nomie läßt sich aber nicht nur mit dieser quantitativen Bedeutung und dem explosi
ven Wachstum der Sportwirtschaft begründen, sondern auch mit qualitativen Ver· 
änderungen des Sports, die mit dem Begriff Kommerzialisierung gekennzeichnet 
werden können (Rittner 1988). Mit diesen Veränderungen sind einerseits neue 
praktische wirtschaftliche Probleme entstanden, andererseits ist das Bewußtsein 
über die wirtschaftliche Dimension des Sports insgesamt gestiegen. Mit jedem 
Bundesligaskandal wächst die Erkenntnis, daß der Zuschauersport nicht nur pro
fessionelle Sportler und Trainer, sondern auch professionelle Manager braucht. 
Der folgende kurze Überblick über die Sportökonomie für Nicht-Ökonomen soll 
viererlei leisten. Er soll eine Übersicht 1. über den Entwicklungsstand und 2. über 
mögliche Fragestellungen einer Sportökonomie verschaffen. Er soll 3. Position be
ziehen für einen sozioökonomischen Ansatz und 4. jene Besonderheiten der Sport
wirtschaft herausstellen. die dieses Feld für die Ökonomie besonders interessant 
machen. 
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1. Entwicklungsstand 

Wie im Falle der Freizeitökonomie insgesamt (Andreae 1970, Külp 1983) hat auch 
beim Sport das Interesse der Ökonomen an einer Untersuchung des Feldes mit der 
empirischen Entwicklung nicht Schritt gehalten. Die Entwicklung von Lehre und 
Forschung befindet sich noch in den Anfängen. Die Wmschaftsfremdheit des 
Sports korrespondierte lange Zeit mit einer ebensolchen Sportfremdheit der Öko
nomen. Traditioneller Schwerpunkt ihrer Forschung war die Analyse der für die [n
dustrialisierung bedeutenden berufsmäßig organisierten Produktion von Sachgü
lern in Großbetrieben für einen Markt. Die freizeitlich ehrenamtliche Produktion 
von sportlichen Dienstleistungen für Mitglieder im Rahmen kleiner Nonprofit-Or
ganisationen entsprach nicht ihren Interessen und Modellen. 
In Deutsch1and gibt es zur Zeit nur zwei universitäre Ausbildungsgänge der Sport
ökonomie: an der Universität Bayreuth und an der Deutschen Sporthochschule 
Köln in Kooperation mit der FernUniversität Hagen. Es gibt noch kein Lehrbuch, 
keine wissenschaftliche Vereinigung, keine Zeitschrift. Die Entwicklung der deut
schen Sportökonomie ist eng mit dem Namen KJaus Heinemann verbunden. Aus
gangspunkte bilden die beiden von ihm herausgegebenen Sammelbände zur Öko
nomie des Sports (1984) und zur Betriebswirtschaftslehre des Sportvereins (1987). 
Programmatische Konzepte für eine Sportökonomie wurden außerdem von Freyer 
(l990b) und speziell für eine Sportbetriebslehre des professionellen Sports von 
Benner (1992) vorgelegt. Weitere Autoren, die seit längerem an der Formulierung 
verschiedenster Aspekte einer Sportökonomie beteiligt sind, sind u.a. Anders, 
Büch, Kappier, Pöttinger und Wagner (5. Literaturliste). Neben der bereits einlei
tend zitierten Studie zur volkswirtschaftliche Bedeutung des Sports von Weber u.a. 
(1994b) gibt es nur zwei weitere Themenbereiche, die bisher ausführlicher behan
delt wurden: Sportmarketing und -sponsoring (Brubo 1987, Freyer 199Oa, Her
manns 1989) und Organisationstheorie von Sportvereinen und -verbänden (Heine
mannIHorch 1981; Horch 1983, 1989, 1992a; WmklerlKarhausen 1989). 

Die wachsende Bedeutung des Feldes wird u.a. dadurcb dokumentiert, daß in den 
USA bereits 200 Colleges und Universitäten entsprechende Programme anbieten. 
1985 wurde die NASSM (North American Society for Sport Management) gegrün
det. 1993 die EASM (European Association for Sport Management), in der 16 Uni
versitäten aus 9 europäischen Ländern vertreten sind. Die NASSM gibt seit 1987 
das Journal of Sport Management (JSM) heraus. Es gibt mehr als 10 englischspra
chige Lehrbücher. Besonders empfehlenswert scheinen mir die von Parkhouse 
(1991) zum Sportmanagement, von MullinlHardylSutton (1993) zum Sportmarke
ting sowie von Grattonffaylor (1992) zur Ökonomie des Freizeitmanagements. 
Häufig untersucht wurden vor allem die ökonomischen Aspekte der Profiligen 
(QuirkIFort 1992). FOr die Sportvereine und -verbände ist darüber hinaus das neue 
in den letzten 10 Jahren in deo USA entstandene Forschungs-und Ausbildungsfeld 
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zur Ökonomie und zum Management von Nonprofit-Organisationen von Bedeu
tung (Rose-Ackerman 1986, Powell 1987) . Zusammenfassend muß man aber fest
halten, daß die amerikanische Sportökonomie zwar ein höheres Niveau als die 
deutsche hat, jedoch ähnliche konstitutionelle Schwächen aufweist, wie schwache 
Anbindung an die Mutterdisziplin, mangelnde theoretische Fundierung, viele wei
ße Flecken auf der wissenschaftlichen Landkarte, unreflektierte Übernahme von 
allgemeinen betriebswirtschaftlichen Rezepten, zu schmale Personalausstattung 
(Parkhouse 1991, Slack 1991). 

2. Fragestellungen einer Sportökonomie 

Wie der Überblick über den Forschungsstand deutlich gemacht hat, kann es bier 
weniger darum gehen aufzuzeigen, was Sportökonomie ist, als darum, was Sport
ökonomie sein könnte. Man kann einleitend Sportökonomie vom Begriffher als ei
ne Wissenschaft kennzeichnen, welche die ökonomischen Aspe�te des Sports un
tersucht. Um diese Definition mit Bedeutung zu füllen, müssen wir klären, was in 
diesem Zusammenhang unter 1. Sport und 2. unter Ökonomie zu verstehen ist. 

1. Sport: Während es in der Freizeitökonomie um die ökonomischen Ursachen und 
Wirkungen der Aufteilung der knappen Ressource Zeit auf Arbeit und Freizeit 
geht, ist die Sportökonomie von einer bestimmten Freizeitaktivität her definiert. 
Aus Sicht der Ökonomie wird "Sport" dabei als ein Komplex von nutzenstiftenden, 
knappen Gütern betrachtet, die mit sportlicben Aktivitäten verbunden sind. Ein 
Grundproblem der Konstituierung einer Sportökonomie ist die Vielfalt der unter
schiedlichen Anbieter (Vereine, Unternebmen, Staat) und Produkte. Nach Art des 
Sportbezugs und nach der Nähe zum Sport kann man 3 Produktbereiche unter
scheiden: a) Zum aktiven Sport gehören alle Güter und DienstieistuJ:!;gen, die di
rekt das aktive Sporttreiben ermöglichen, wie Anlagen, Geräte, Ausrüstung, An
leitung, Betreuung. b) Zum Zuschauersport sowie zur Sportinformation gehören 
die Sportler und die Güter und Dienstleistungen, die direktes oder indirektes Zu
schauen ermöglichen, wie Veranstaltungen, Anlagen, Medienberichterstattung, 
Übertragungsrechte. c) Zu den sportbezogenen Produkten gehören die, die indi
rekt mit Sporttreiben und Zuschauen zusammenhängen: im engeren Sinne Sport
kleidung, -werbung, ·wetten, -ernährung, -versicherungen; Transportmittel, Un
terkünfte, Gaststätten; im weiteren Sinne Sporttourismus, sportliche Kleidung, 
und vielleicht auch Güter und Dienstleistungen zur Behebung und Verhinderung 
von Sportschäden, wie Medizin, Sicherheitskräfte (KrupplWagner 1988). 

2. Ökonomie: Die Ökonomie beschäftigt sich mit der Beschaffung und Benutzung 
von Mitteln zur Befriedigung von Bedürfnissen. Im Zentrum ökonomischer Be
trachtungen steht das EotschejdungsprobJem, für welche von alternativen Verwen
dungsmöglichkeiten knappe Ressourcen eingesetzt werden (Wahlbandlungstbeo
rie). Hierbei entstehen immer Opportunitiitskosten dadurch, daß die gewählte Al-
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ternative nur auf Kosten der nicht gewählten Alternative verwirklicht werden 
kann. Nach dem Wmschaftlichkeitsprinzip soll diese Entscheidung so getroffen 
werden, daß mit den gegebenen Mitteln ein maximaler Nutzen oder ein vorgegebe
nes Ziel mit minimalen Kosten erreicht wird. Ein Großteil der Wutschaftswissen
schaften ist angewandtes Rationalprinzip. 
Unterschiedliche Wirtschaftssysteme können danach unterschieden werden, wie 
die drei Grundfragen "Was (Allokation) wird wie (Produktion) für wen (Distributi
on) produziert?" beantwortet sind und wer (z.B. lndividuum, Kollektiv) darüber 
nach welchen Kriterien (z.B. rational, traditional) mit welchen Zielen (z.B. Wlrt
schaftlichkeit, Gleichheit) entscheidet. Der vorherrschende neoklassische Theo
rieansatz der Ökonomle sieht diese Probleme am besten in einem System gelöst, 
das dem Modell der vollkommenen Konkurrenz möglichst nahekommt, indem ei
ne Vielzahl von etwerbswirtschaftlichen Betrieben die Ressourcen entsprechend 
der kaufkräftigen Nachfrage einsetzen. Tatsache ist jedoch, daß Sportprodukte -
unabhängig von allen Kommerzialisierungstendenzen - zu einem ganz erheblichen 
Ausmaß nicht durch erwerbswirtschaftliche Betriebe, sondern in privaten Haus
halten, durch den Staat und in Nonprofit-Organisationen produziert werden. Diese 
verschiedenen institutionellen Fonnen der Produktion können wie unterschiedli
che Wmscbaftssysteme betrachtet werden, die innerhalb der gemischten Wrrt
schaftssysteme moderner Gesellschaften neben- und miteinander existieren. 

Die wirtschaftlichen Entscheidungsprobleme und ihre Lösungen können auf ver
schiedenen Ebenen betrachtet werden: auf der Ebene eines Individuums, eines Be
triebes oder eines Landes. Hiennit hängt die Unterscheidung zwischen Volks- und 
Betriebswirtschaftslehre zusammen. Die Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich aber 
nicht nur mit den makroökonomischen Zusammenhängen einer Volkswirtschaft, zu 
ihren Themen gehören auch die allgemeinen Grundlagen der Wutschaftswissen
schaften. Sie ist unterteilt in beschreibende (Wirtschaftsgeschichte, -statistik), erklä
rende (Wirtschaftstheorie) und gestaltende Teile (Wirtschaftspolitik). 
Der erklärende Teil, die Wutschaftstheorie, wird weiter unterteilt in Mikro- und 
Makroökonomie. Thema deI' Mikroökonomie ist der allgemeine erklärende An
satz der neoldassischen Ökonomie. Ihre einfache theoretische Grundannahme ist, 
daß individuelle Akteure (methodischer Individualismus) rational (homo oecono
micus) versuchen im Rahmen der gegebenen Restriktionen ihren Nutzen zu maxi
mieren. Diese Maximierungsannahme und der damit zusammenhängende Margi
nalismus (die Bedeutung von Grenznutzen und -kosten) sowie die Quantifizierbar
keil aller berücksichtigten Variablen in Mengen und Marktpreisen ermöglichen die 
Anwendung mathematischer Methoden bei der Analyse der theoretischen Model
le. Dabei werden verschiedene Wirtschaftsobjekte (Gütertypen) , Wrrtschaftssub
jekte (private Haushalte, erwerbswirtschaftliche Betriebe, Staat, Ausland) und 
Wirtschaftssysteme unterschieden. Der Schwerpunkt liegt aber eindeutig auf der 
Untersuchung der Produktion privater Güter durch eIWerbswirtschaftliche Betrie-
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be in einem marktwirtschaftlichen System. Angebot und Nachfrage werden dabei 
im Gleichgewicht ex-post durch Preisbildung auf Märkten abgestimmt. Analog 
könnte eine Sportökonomie in ihrem Kern aufgegliedert sein in die Bestimmung 
der Determinanten der Sportnachfrage (Haushaltstheorie) und des Sportangebo
tes (Produktionstheorie) sowie der Analyse der Preisbildung auf Märkten (Pro
duktpreistheorie, Markt-bzw. Wettbewerbstheorie). Die Nachfrage wird in diesem 
ökonomischen Modell erklärt durch: den Preis des Gutes, den Preis anderer Güter, 
das Einkommen der Konsumenten und die Präferenzen der Konsumenten, die aJs 
stabil und geordnet angenommen werden. Eine gewichtige Erkenntnis einer sol
chen Nachfrageanalyse ist z.B., daß viele Sportprodukte Luxusgüter sind, die eine 
hohe EinkommenseJastizität aufweisen, d.h. daß bei steigendem Einkommen die 
Nachfrage überproportional steigt und entsprechend bei sinkendem Einkommen 
überproportionaJ sinkt (Granonffaylor 1992). Für die praktischen lnteressen einer 
Sportökonomie muß diese neoklassische Nacbfrageanalyse aber erheblich modifi
ziert und erweitert werden. Die betriebswirtschaftliche Market!ngtheorie ist hier 
weitaus realistischer. Ihr Ausgangspunkt ist die empirische Erforschung konkreter 
Präferenzen. Diese werden als wandelbar und - im Widerspruch zur neo klassischen 
Annahme der Konsumentensouveränität - als durch Anbieter beeinflußbar angese
hen. Von den Produktmärkten sind die Faktormärkte zu unterscheiden (Faktor
preis- bzw. Verteilungstheorie). Von besonderem Interesse für die Sportökonomie 
sind die Arbeitsmärkte für ProfisportIer und Sportlehrer. 

Die Makroökonomie beschäftigt sich mit den volkswirtschaftlichen Zusammen
hängen der aggregierten Güter- und Geldströme zwischen den Wirtschaftssubjek
ten und -sektoren und ihren Auswirkungen auf gesamtwirtschaftliche Größen, wie 
BruttosoziaJprodukt, Konjunktur, Beschäftigung, Inflation, Einkommensvertei
lung, Außenwirtschaft. Klassischer Ausgangspunkt ist das Kreislauf- und Konten
modell der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Eine grundlegende Aufgabe 
der Sportökonomie wird es sein, kontinuierlich die volkswirtschaftliche Bedeutung 
des Sports zu messen (Weber u.a: 1994b). Probleme ergeben sich dabei u.a. bei der 
Abgrenzung des Sportsektors und bei der Erfassung und Bewertung der großen 
nicht-marktwirtschaftlichen Bereiche der Sportproduktion. Zu den makroökon0-
mischen FragesteUungen gehört weiter die AnaJyse gesamtwirtschaftlicher Ursa
chen der Sportnachfrage (Einkommens- und Freizeitentwicklung und -verteilung) 
und die Kosten-Nutzen-Analyse sportlicher AnJagen und Veranstaltungen. 

Die Betriebswirtschaft/ehre beschäftigt sich mit dem Wirtschaften in Betrieben. Im 
weiteren Sinne werden dabei unter "Betrieb" aUe menschlichen Zusammenschlüs
se betrachtet, die Güter produzieren, also auch Konsum- uod Bedarlsdeckungs
wirtschaften, wie private und öffentliche Haushalte und Gruppenbedarfswirtschaf
ten , wie Vereine. Absolut im Vordergrund des Interesses steht jedoch die Untersu
chung erwerbswirtschaftlicher Betriebe (Unternehmen). Thema der allgemeinen 
Betriebswirtscbaftslebre sind die Entscheidungsprobleme, die alle Betriebe betref-
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fen. Diese werden weiter nach Betriebsfunktionen unterteilt. Die Hauptfunktio-
nen der Leistungserstellung sind: Beschaffung (personal, Betriebsmittel, Werk· 
stoffe), Produktion (Produktions- und Kostentheorie, Programm- und Ablaufpla· 
nung, Lagerhaltung) und Absatz (Marketing). Übergeordnet sind die Querfunk· 
tionen der Finanzierung und des Managements. Auf der Finanzebene werden die 
Vorgänge der Leistungsebene monetär bewertet, um Liquidität zu sichern. Aufga
be des Managements ist die Planung (Strategie), Organisation und Kontrolle der 
betrieblichen Prozesse und die Personalführung. Die spezielle Betriebswirtschafts
lehre ist einerseits nach diesen Funktionen, andererseits nach Betriebstypen aufge
teilt. Besonders zentral für die Ausbildung von Sportmanagern dürften die Berei
che: Management und Organisation, Personalwirtschaft und Führung, Marketing 
und Sponsoring, Finanzwirtschaft und Rechnungswesen sein. Angesichts der Viel
falt des Sports könnten z.B. spezielle Sportbetriebslebren nach Produkt· und Be
triebstypen unterschieden werden. 

3. Sozioökonomische Perspektive 

Die neoklassische Ökonomie ist der am weitesten entwickelte Zweig der Sozialwis
senschaften. lhr theoretischer Entwicklungsstand beruht auf über 200 Jahren kon

tinuierlicher Arbeit an einem Paradigma. Sie besticht durch ihre Einfachheit und 

ihre mathematisch naturwissenschaftliche Eleganz. Sie genießt ein hohes gesell

schaftliches Ansehen und hat großen politischen Einfluß. Neuere ökonomische 
Theorien wenden den neoklassischen Ansatz auf die interne Analyse der Wu1-
schaftssubjekte (Firma, Haushalt) sowie auf Felder außerhalb der Wu1schaft an 

und verschaffen ihm zunehmend auch in angrenzenden Bereichen, wie Soziologie 
und Politologie, Einfluß. Für das Image der jungen Sportökonomie wäre es daher 
einerseits förderlich sich möglichst eng an sie anzulehnen (Freyer 1990b), anderer· 
seits sind aber auch die Schwächen der neoklassisehen Theorie lange bekannt und 
unübersehbar, so daß man sie nicht unbedingt wiederholen muß. Deshalb sollte 
sich - nach meiner Meinung - die Sportökonomie nicbt nur als präskriptiv-techni· 
sehe und reine, modeUtheoretische Ökonomie, sondern auch als eine empirisch 
orientierte und anderen Sozialwissenschaften gegenüber offene, sozioökonomisch 
orientierte Ökonomie entwickeln. Die Kritik: an der neoklassischen Theorie kann 
mit Amitai Etzioni (1988; s. auch Albert 1967) au{vier Punkte gebracht werden: 1) 
mangelnder empirischer Bezug, 2) unrealistische Annahmen, 3) fehlende Berück· 
sichtigung sozialer Faktoren, 4) negative ethische Konsequenzen. 

1. Mangelnder empjrischer Bezug: Die neoklassische Ökonomie besteht aus einer 
teilweise unklaren Mischung aus formal- und realwissenschaftlicben Elementen. 
Einerseits wird entscheidungslogisch, normativ (präskriptiv) aus bestimmten An

nahmen abgeleitet, wie Akteure sich ökonomisch rational verhalten sollen, ande

rerseits werden die gleichen ModeUe verwandt, um zu erklären (deskriptiv, posi-
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tiv), wie sich Akteure tatsächlich verbalten. Für die Sportökonomie ist aber in vie
len Bereichen gerade das Unwirtscbaftliche am W1l1Schaften im Sport das Interes
sante. Entscbeidender Schwachpunkt ist das unterentwickelte wissenschaftliche 
Wechselspiel zwischen Theorie und Empirie. Ein Beispiel für diese Isolierung von 
Theorie und Empirie bietet das Buch von QuirkIFort (1992) über die amerikani
schen Profiligen. Während sie im empirischen Teil eindrucksvoll schildern, wie im
mer wieder die Versuche scheiterten, konkurrierende Ligen aufzubauen, präsen
tieren sie unbeeindnickt davon im theoretischen Teil ein solches Modell. 

2. Unrealistiscbe Annahmen: Charakteristisch für ökonomische Modelle sind die 
vereinfachenden Annahmen, die von Kritikern als metaphysisch oder heroisch be
zeichnet werden, weil sie ohne Bezug oder sogar im bewußten Widerspruch zur Re
alität gesetzt werden. Zwei tragende Säulen sind die Annahmen egoistischer Ziele 
und rationalen Handelns der Akteure. Empirische Forschungsergebnisse sprechen 
aber dafür, daß neben egoistischen Motiven auch altruistische, moralische, ge
meinschaftsbezogene Motive wirken und daß Entscheidungspr9zesse auch traditi
onale, wertrationale und emotionale ZUge tragen. Fakt ist z.B., daß Sportvereine 
entscheidend durch Arbeitsspenden (ehrenamtliebe Mitarbeit) und quasi Beitrags
Spenden, von passiven Mitgliedern, die das Angebot gar nicht nutzen, getragen 
werden (HeinemannlSchubert 1994). 

3. Mangelnde Beriicksichtigung sozialer Faktoren: SozioäkonomischeAnsätze be
tonen, daß eine rein individualistische und isolierte Analyse ökonomischerTatbe
stände nicbt möglich ist. Individuelles wirtschaftliches Handeln ist eingebettet in 
Institutionen. Diese wiederum können nicht nur als Ergebnisse rationaler Ent
scheidungen oder Selektionsprozesse erklärt werden, sondern auch durch den Ein
fluß von Geschichte, Kultur, Macht und Netzwerken von Akteuren. So dürfte die 
spannende Frage, warum in Deutschland Sport überwiegend in Vereinen betrieben 
wird, in den USA aber kaum, ohne Bezug auf solche Variablen kaum zu erldären 
sein. Die Berücksichtigung sozialer Faktoren ist nicht nur für die Erklärung, son
dern auch unmittelbar für die Praxis unverziehtbar. Im Unterschied zur Konzentra
tion auf die sogenannten Management-Funktionen, die sich am Modell eines ratio
nalen Entscheidungsprozesses orientieren, haben empirische Untersuchungen 
dessen, was Manager tatsächlich tun (Management-Rollen, Mintzberg 1975), ge
zeigt, daß Manager neben allgemeinen betriebswirtschaftlichen und konzeptionel
len Fähigkeiten auch ganz entscheidend produktbezogene (Sport) und soziale und 
kommunikative Fähigkeiten brauchen (Katz 1974). In Zeiten eines immer intensi" 
ver werdenden Wettbewerbs um innovative, qualitativ hochwertige Produkte 
kommt es immer mehr nicht nur auf die strategischen Fähigkeiten der Organisati
onsspitze an, sondern darauf Organisationsstrukturen und -kulturen zu schaffen, 
die die Leistungsfähigkeit und Kreativität möglichst vieler Mitarbeiter nutzen. 
Dies gilt nicht zuletzt auch für die überwiegend kleinen, personen bezogene Dienst
leistungen produzierenden Betriebe im Sport. 
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4. Negative ethische KonseqlJeIlZen: Zwar sagt die ökonomische Theorie ausdrUck· 
lich nichts über die Ziele der Akteure. Durch die Betonung instrumenteller Ratio· 
nalität verselbständigen sich aber leicht Mittel, wie Effizienz und Profit, zu Zielen. 
Die ausdifferenzierte Logik wirtschaftlichen Handelns braucht · genauso wie die 
vnn Wissenschaft und Sport - ethische Grenzen. Für eine Sport-Ökonomie heißt 
dies, daß es nicht nur um Ökonomie, sondern auch um Sport geht. Zur Sportöko
nomie gehört daher zentral auch die Untersuchung und Berücksichtigung von Ne
benfolgen (latenten Dysfunktionen) ökonomischer Maßnahmen auf Sport und 
Sportorganisationen sowie auf Gesellschaft und Individuum. 

4. Besonderheiten der Sportwirtscbaft 

Die Sportwirtschaft weist eine Menge von Besonderheiten auf, die in der traditio
nellen - auf Sachgüterproduktion für Märkte in großen erwerbswirtschaftlichen 
Betrieben konzentrierten - Ökonomie nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit ge
standen haben. Deshalb müssen die Erkenntnisse und erst recht die Rezepte der 
allgemeinen Betriebswirtschaftslehre sorgfältig daraufhin überprüft werden, in
wieweit sie auf den Sport übertragen werden können. Bei den im folgenden aufge
führten Besonderheiten der Sportwirtschaft handelt es sich aber überwiegend we
der um Besonderheiten, die nur im Sport vorkommen, noch um solche, die allen 
Sportprodukten oder -betrieben gemeinsam sind. Sie sind aber jeweils typisch rur 
bedeutende Bereiche des Sports. 

1. MikrotJkonomische Besonderheiten: Die folgende Darstellung von Besonder
heiten ist im ersten Teil volkswirtschaftlich mikroökonomisch organisiert nach Be
sonderheiten von 1.1. Gütern, 1.2. Nachfrage und 1.3. Märkten (vgl. hierzu vor al
lem Heinemann 1984b, 1987b; Freyer 1990b; MullinlHardy/Sutton 1993, Benner 
1992). 

1.1. Güter: Viele Sportprodukte haben den Charakter von a) öffentlichen oder me
ritorischen Gütern oder b) personenbezogenen Dienstleistungen und c) Oubgil
terno Hinzu kommen d) Besonderheiten von Sportprodukten im engeren Sinne. 

a) Öffentliche und meritorische Güter: Staatliche Subventionen, Privilegien und 
staatliche finanzierte Infrastrukturmaßnahmen bilden eine der tragenden Säulen 
der Sportwirtschaft. Das ist so auch in marktwirtschaftlichen Systemen, auch in 
den USA und es betrifft nicht nur die Nonprofit·Bereiche, sondern ganz entschei
dend auch den professionellen Zuschauersport. Als Rechtfertigung hierfür wird ins 
Feld gefiihrt, daß Sport teilweise den Charakter öffentlicher bzw. meritorischer 
Güter hat. Bei diesen beiden Gütertypen versagt nämlich der Markt au[grund von 
Angebots-bzw. Nachfragemängeln. Markrversagen heißt, daß bei einer marktwirt
schaftJichen Produktion das Gut entweder gar nicht oder in nicht ausreichender 
Menge hergestellt würde. 1) Öffentliche GUter (Samuelson 1954) können anhand 
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zweier Kriterien von privaten Gütern unterschieden werden: Ihr Nachteil ist, daß 
das Ausschlußprinzip nicht funktioniert (1. Kriterium), d.h. wenn das Gut einmal 
produziert wurde, können jene, die nicht dafür bezahlen, nicht von seiner Nutzung 
ausgeschlossen werden. Damit wird Trittbrettfahrerverhalten möglich, so daß ein 
Angebot durch erwerhswirtschafliche Betriebe, die ja auf freiwillige individuelle 
Kaufakte angewiesen sind, nicht möglich ist. Öffentliche Güter müssen deshalb 
vor allem durch Zwangsbeiträge finanziert werden. Der Vorteil öffentlicher Güter 
ist, daß ihr Nutzen allen Mitgliedern einer Gesellschaft zu Gute kommt (2. Kriteri
um: keine Rivalität im Konsum). AJs Musterbeispiele füröffentlicbe Güter werden 
äußere Verteidigung oder Deiche genannt. AJs Beispiele für die öffentlichen Güter 
des Sports werden die nationale Repräsentation, die Integration von Jugendlichen 
und der volkswirtschaftliche (nicht der individuelle) Nutzen der Gesundheit der 
Mitglieder einer Gesellschaft ins Feld geführt. 2) Meritorische Güter (Musgrave 
1969) können und werden zwar marktmäßig angeboten, aufgrund verzerrter Präfe
renzen der Konsumenten werden sie aber aus gesellschaftspolitiscber Sicht nicht in 
ausreichender Menge nachgefragt. Dabei geht man vor allem davon aus, daß Kon
sumenten kurzfristig zu ungunsten langfristiger Interessen überbewerten. Muster
beispiele hierfür sind Schulbildung und Impfungen, aber auch der individuell ge
sundheitliche Nutzen des Sports. Deshalb fördert der Staat die Nachfrage (pflicht, 
Steuererleichterungen, Gutscheine) oder die Produktion meritorischer Güter. 3) 
Ergänzend kommt hinzu, daß in allen existierenden Marktwirtschaften davon aus
gegangen wird, daß die Verteilung von EinkoOWlen, wie sie sich auf den Faktor
märkten ergibt, korrigiert werden muß (Distributionsversagen). Das kann gesche
hen durch Einkommensumverteilung (Steuern, Sozialtransfers), aber auch durch 
sachliche Subventionierung bestimmter Güter, wie Wohnraum oder Sport. Das ist 
die wirtschaftspolitische Begründung der Forderung "Sport für alle" . 

b) Personeubezogene Dienstleistungen: Viele Sportprodukte, wie Training, Thera
pie, Unterhaltung, haben den Charakter personenbezogener Dienstleistungen 
(Herder-DomeichlKötz 1972). Dies ist vermutlich die Gutsbesonderheit mit den 
weitgehendsten praktischen Konsequenzen. Dienstleistungen sind im Unterschied 
zu Sachgütern immaterieller Art. Personenbezogene Dienstleistungen sind im Un
terschied zu sachbezogenen, wie Installation, Reparatur, Sportfacbhandel, solche, 
die an Personen vollbracht werden. Der Nutzen von Dienstleistungen ist subjektiv 
heterogen. Sie müssen unabhängig von ihrer Nutzung bereitgestellt werden, sind 
verderblich, nicht lager- und transportfahig und weisen hohe Qualit.litsunteßChie
de auf. Bei personenbezogenen Dienstleistungen kommt hinzu, daß sie nur in ei
nem engen räumlichen, zeitlichen (Uno-actu-Prinzip) und vor allem sozialen Kon
takt zum Konsumenten erbracht werden können. Die Konsumenten sind an der 
Produktion beteiligt und der Produzent ist Teil der Leistung. Dies hat zur Konse
quenz, daß neben der ökonomischen eine soziale Beziehung entsteht, die einer ei· 
genen Logik folgt. Diese Besonderheiten stellen die Dienstleistungsanbieter vor 



252 Freixeitp'dagogik 16 (1994) 3 

Probleme. Viele der rationalen, rechnerischen Kalküle der SachgüterproduktioD 
können auf sie nicht angewandt werden. Ein wichtige Konsequenz personenbezo
gener Dienstleistungen ist, daß ihre Produktion überwiegend in Kleinbetrieben er
folgt, weil nur so die räumliche Nähe zum Konsumenten hergestellt werden kann. 
Damit gehen alle Vorteile großer Betriebe (scale economies) verloren. Kleinbetrie
be können isoliert kaum Spezialisten einstellen oder Forschung betreiben. 

c) Clubgüter: Qubgüter (nicht reine öffentliche Güter, Buchanan 1965) sind sol
che, bei denen das Ausschlußprinzip funktioniert, die aber in gewissen Grenzen 
keine Rivalität im Konsum aufweisen, nämlich solange bis Überfüllungsprobleme 
auftreten. Das besondere ökonomische Problem von ClubgUtem ist, daß neben 
Preis und Menge die Mitgliederzahl des Clubs optimiert werden muß. Denn mit ihr 
sinkt zwar der Beitragsanteil des einzelnen Mitgliedes, aber bei Überfüllungspro
blemen auch sein Nutzen. 

d) Weitere Besonderheiten: 1) Zentral zum Sport gehört die Spannung der Unvor
hersagbarkeitdes Verlaufs und des Ergebnisses. Jeder kann gewinnen. Damit kann 
der Kern des Produktes vom Anbieter nicht kontrolliert werden. 2) Für moderne 
Gesellschaften einzigartig ist, daß im Profisport auch Personen, nämlich Sportler 
wie Produkte gehandelt werden (Büch/Schellhaaß 1984). 3) Bei vielen Sportpro
dukten handelt es sich um Rechte, wie Übertragungs- oder Werberecbte. 

1.2. Nachfrage: a) Sportkonsumenten sind häufig durch persönliche Prliferenzen 
an bestimmte Sportanbieter gebunden, sei es im Zuschauersport an eine Mann
schaft oder im aktiven Sport an ein Fitneßstudio. b) Sport erfolgt überwiegend als 
sozialer Konsum mit und abhängig von anderen. Kaum einer geht alleine ins Stadi
on. c) Sport ist häufig nur Teil eines breiteren UnterhaltungsprogramIDs. 

1.3. Markt: a) Bedingt durch seinen Wettkampfcharakter ist der Zuschauersport 
nicht nur durch Konkurrenz, sondern von der Sache her gleichermaßen durch Ko
operation geprägt. Sportliche Wettkämpfe erfordern die Koproduktion mindestens 
zweier Partner. b) Damit hängt auch das hohe Ausmaß ao Regulierungen zusam
men. Festgelegt sind nicht nur die Regeln des Sports, sondern auch grundlegende 
ökonomische Parameter, wie Angebotsmenge und -zeit, Zahl der Anbieter. c) Ty
pisch sind Anbieter-Monopole, wie Verbände oder Ligen. Auch dies mag von der 
Sache her begründet sein. Es widerspricht der Wettkampflogik des Sports, mehrere 
Sieger nebeneinander zu dulden. 

2. Vereinsbetriebslehre: Auf der Anbieterseite ist das Hauptcharakteristikum die 
Vielfalt unterschiedlicher ökonomischer Institutionen, in denen Sport produziert 
wird. Dabei wird Sport zu einem bedeutenden Teil nicht erwerbswirtschaftlich, 
sondern staatlich und durch Nonprofit·Organisationen produziert. Dies ist nicht 
nur in Deutschland so, sondern auch in den USA mit bedeutenden Angeboten 
durch Kommunen, Schulen, Colleges und Universitäten und auch durch Vereine, 
wie den YM:CA (Young Mens bzw. Womens Christian Association). Freiwillige Ver· 
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elIDgungen, wie Sportvereine und -verbände, unterscheiden sich idealtypisch 
durch eine Menge sozioökonomischer Besonderheiten von erwerbswirtschaftli
chen Betrieben. Betriebswirtschaftlich kann man diese u.a. nach Besonderheiten 
von2.1. Zielen, 2.2. Finanzierung, 2.3. Organisation und2.4. Effektivität und Effi
zienz unterteilen (vgl. hierzu vor allem HeinemannIHorch 1981, 1988; Horch 1983, 
1987, 1992a, 1992b). 
2.1. Ziele: 1) Das Verhältnis der Mitglieder zur freiwilligen Vereinigung beruht 
nicht auf einem Ausgleich verschiedener Interessen über einen Tauschvertrag, wie 
bei einem kommerziellem Sportstudio, wo der Eigentümer Gewinn machen, der 
Kunde eine Dienstleistung erhahen will, sondern auf einer Interessen-Vereinigung, 
einem Gesellschaftsvertrag von Individuuen mit gleichgerichteten lnteressen. 2) 
Freiwillige Vereinigungen sind Bedarfswirtschafren, keine Erwerbswirtschaften. 
Auch hier sollte wirtschaftlich mit den Ressourcen umgegangen werden. Der even
tuelle Überschuß soll aber nicht in die Taschen einiger weniger fließen, sondern in 
die gemeinsame Aufgabe reinvestiert werden. Mit diesem sogen:annten Nondistri
bution Constraint (Hansmann 1980) werden Nonpro5t-Orgamsationen definiert. 
Der Unterschied zwischen For-Profit- und Non-Profit-Organisationen liegt also 
nicht bei der Gewinn-Erzielung, sondern bei der Gewinn-Verwendung. 3) Das 
sportliche Ziel, Meisterwerden zu wollen, scheint selbst in den privatwirtschaftlieh 
organisierten amerikanischen Profiligen gegenüber dem erwerbswirtschaftlichen 
Ziel nicht ohne Bedeutung zu sein (Heinemann 1984b, 1987b). 
2.2. Finanzjerong: Die Finanzierung von Sportvereinen erfolgt nur zu einem gerin
gen Teil durch Verkaufserlöse. a) Um die gemeinsamen Interessen zu erreichen, le
gen die Mitglieder Ressourcen zusammen (Coleman 1979). Diese Bei-Träge sind 
von ihrer Idee her etwas gänzlich anderes als Kaufpreise. Die Mitglieder erhalten 
für ihre Beiträge ein Mitspracherecht und Anteil am Erfolg. Die Verteilung des Er
folges wird aber nicht vertraglich festgelegt, sondern durch interne Abstimmung. 
Anders als beim Tauschvertrag ist hierbei nicht gesichert und oft auch nicht gewollt, 
daß dieser Anteil äquivalent zum Beitrag ist. Der Anteil ist auch nicht einklagbar 
und ungewiß, weil der Erfolg der gemeinsamen Arbeit ungewiß ist. Solidarität er
wartet von denen, die mehr leisten können, daß sie dies tun. Durch Kreuzsubventi
onierung fördern in ganz erheblichem Umfang (HeinemannlSchubert 1994) z.B. 
die Freizeitsportier die LeistungssportIer, die Erwachsenen die Jungen und die Pas
siven die Aktiven. denn Beiträge werden unabhängig von der Inanspruchnahme 
von Leistungen gezahlt. b) Eine wichtige Rolle spielen Spenden, vor allemArbeits� 
Spenden in Form ehrenamtlicher Mitarbeit. c) Die dritte Säule der Sportvereinsfi
nanzierung bilden staatliche Subventionen: monetäre, personelle (ABM-Kräfte) 
und vor allem sachliche Subventionen (Sportanlagen) und Privilegien (Steuerver
günstigung, Spendenempfangsberechtigung, Lottoeinnahmen). 
2.3. Organisation: a) Die wirtschaftlichen Rollen sind nicht ausdifferenziert, die 
Mitglieder sind in Rollenidentität gleichzeitig: Konsument, Produzent, Finanzier 
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und Entscheidungsträger. b) Die Entscheidungsstrukturen sind demokratisch. c) 
Der überwiegende Teil der Mitarbeiter arbeitet ehrenamtlich. Sie sind keine mobi
len Produktionsfaktoren, sondern arbeiten nur für die Ziele und auf dieArt. die sie 
wähleo. d) Das zentrale Strukturcbarakteristikum ist die spannungsreiche wider
sprüchliche intermediäre Mischung von Strukturelementen formaler Organisatio
nen und informeller Kleingruppen. Nach Streeck (1981. 40): "lassen sicb die Sy
stemprobleme freiwilliger Organisationen sämtlich auf das Problem der Integrati
on von untereinander unverträglichen Strukturformen in ein und dieselbe soziale 
Einheit (H.-D. H.: z.9. Ehren- und Hauptamt) bzw. der Erfüllung widersprüchli
cher Funktionen vermittels ein und derselben Struktur zurückführen (H.-D. H.: 
z.B. instrumentelle und expressive Funktionen)." Man kann deshalb die Führung 
freiwilliger Vereinigungen mit einem ständigen Drahtseilakt vergleichen. 

2.4. Effektivitlit und Effizienz: Freiwillige Vereinigungen weisen im Vergleich zu er
werbswirtschaftlicben Betrieben ökonomische Vor- und Nachteile auf. 8) Zu den 
Vorteilen zählen u.a. die kostenlosen und intrinsisch motivierten Mitarbeiter und 
die Vielzahl der Steuerungsmecbanismen. über die die Mitglieder die Organisation 
beeinflussen können: Abwanderung, Demokratie und Mitarbeit (Hirscbman 
1974). b) Ettizjenzproblemeergeben sich 11.a. aus der eingeschränkten Rationalität 
von Bedarfswirtschaften, bei denen vieles nicht zahlenmäßig erfaßbar oder auf 

Geld zu reduzieren ist, keinen Marktpreis hat. InsuffizienzderMittel, Partikularis
mus der Ziele, Traditionalismus, Paternalismus llnd Amateurismus der Führung 
sind weitere Punkte des Vereinigungsversagens (Salamon 1987). c) Die Effizienz
probleme mögen eine Erklärung für die mnsforrnationstendenzen, wie Kommer
zialisierung, Professionalisierung, Bürokratisierung sein, die typisch für freiwillige 
Vereinigungen sind, wenn sie älter und größer werden. Thilweise mag es sich aber 
auch um bloße Anpassungsprozesse an gesellschaftlich dominierende Organisati
onsformen handeln (DiMaggiolPowell 1983). d) Freiwillige Vereinigungen funktio
nieren besser je jünger und kleiner sie sind. wenn sie lokal begrenzt sind, je homo
gener die Interessen und Fähigkeiten der Mitglieder sind und je weniger Fachwis
sen die Aufgaben verlangen (Weber 1972, 169). 
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1 In der neuen Rahmenprufungsordnung für Sportwisscnschaften ist allerdings Sponökonomie als 
ein möglicher Schwerpunkt des Hauptstudiums vorgesehen, so daß in der Zukunft die Zahl der 
Ausbildungsgänge vieUeicht steigen wird. 

1 Für die SpOrlökonomie könnten dabei u.a. die folgenden von Bedeutung sein (Horch 1990, 1992; 
Wadsack 1992): Theorie der Fmna, neue Haushaltstheorie, Institutional-Choicc-Theorie, Ressour
cen-Abhängigkeits-Theorie, Anreiz-Beitrags-Theorie, Kollektiv-Gut-Theorie, Propeny-Rights
Theorie, ökooomischeTheorie der Politik oder der Bürokratie. 

] So lautel u.a. die Kritik des Ökonomie-Nobelpreisträgers HerbenA. Simon (1986, 19): ,,( ... ) Eoo
nomists tend 10 start with some global theoretical assumptions as if they were handed dowo from 
tbe mountaio by Moses, and lhen they start reason from them. lfthe world doesn't fit the assumpti
ons ( ... ) so much worse for the world. ( ... ) in eoonomics tbere is a distancing of theory from data 
that is unlike any otber fields that I know in the natural or social scienccs. � 

Allschrift des Verfassers: Privatdozent Dr. Heinz-Dieter Horch, Deutsche Sporthochschule Köln, 
Fachgebiet Sporlökonomie, Carl-Diem-Weg 6, 50933 Köln 
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FRIEDER ROSKAM . KÖLN 

Sport- und Freizeitanlagen 1994 
- Situationsberichte, Trends -

1. Vorbemerkung 

Die Lage auf dem Sektor der Anlagen für Sport und sportorientierte Freizeitgestal· 
tung ist durch Probleme gekennzeichnet, die man schlagwortartig wie folgt skizzie
ren kann. Einerseits ist für einen großen Teil der Anlagen die Qualität im Vergleich 
zum Stand der Technik und zu den Benutzerwünschen in Frage gestellt, anderer
seits bestehen aufgrund der schwierigen Finanzsituation nur geringe Chancen für 
eine Anpassung an die heutigen Anforderungen. 

Diese Beschreibung bezieht sicb in erster Linie auf die "Anlagen der Grundversor· 
gung", auf Sportplätze, Sportballen und Bäder, also auf AnJagen, die vorrangig 
von Kommunen (bei Sportplätzen und Sportballen zum Teil auch von Sportverei· 
nen) vorgehalten werden. Die Probleme haben teilweise aber auch schon "Speziei· 
le Anlagen für einzelne Sportarten" erreicht, also solcheAnIagen, die zumeist von 
Sportvereinen errichtet und erhalten werden (z.B. Reitsport· und Tennisanlagen) 
oder von kommerziellen Betreibem angeboten werden (z.B. Squash·, Badmin· 
ton-, Tennishallen und "Spaßbäder"). 

Für den weniger mit der Materie Vertrauten mag diese pessimistische Feststellung 
überraschen, wurde doch die Versorgung der Bürger der Bundesrepub lik mit 
Sport- und Freizeitanlagen in der Nachkriegszeit in einer Form betrieben, die im in
ternationalen Vergleich kaum Parallelen findet. Eine ähnliche Förderung weisen 
nur die Skandinavischen Länder, die Schweiz, die Niederlande und Österreich auf. 

lnitüert wurde dieses Anlagenprogramm durch die "Rkhtlinien für die Schaffung 
von Erholungs·, Spiel- und Sportanlagen"l der Deutschen Olympischen Gesell· 
schaft (DOO) in der Erstauflage 1956/59 und durch die den Erfahrungen angepaß· 
teD Folgerichtlinien 1967 und 1976, als das anerkannte Instrument für die Bedarfs· 
und Stadtplanung, und durch den ebenfalls von der DOG ausgearbeiteten "Golde· 
nen Plan" 19602, als anerkanntes Finanzierungsinstrument. So entstanden zwi· 
sehen 1960 und 1988 in den alten Bundesländern Anlagen mit einem Finanzvolu· 
men von über 30 Milliarden DM. Aus Übersicbt 1 ist die Entwicklung der Anlagen 
für die Grundversorgungzwischen 1955 und 1988 ersichtlich. So standen Ende 1988 

2400 Einwohnern eine SporthaUeneinheit mit ca. 400 m2 Nutzfläche, 
3000 Einwohnern ein Sportplatz mit ca. 10.000 m2 Nutzfläche, 
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17650 Einwohnern ein Hallenbad mit einer WasserOäche von ca. 300 m2 

20700 Einwohnern ein künstlich angelegtes Freibad mit einer Wasserfläche 
von ca. 1.800 m2 

zur Verfügung. Je 2350 Einwohner fanden einen Tennisplatzim Freien vor. Ein ge· 
f1ügeltes Wort Mitte der 80er Jabre: "Die Deutschen sind Weltmeister im Sport· 
stättenbau" . 

1955 1965 1976 1983 1988 

Sportplätze 15. 143 28.335 33.206 39.900 52.000 

Sportha11en 6. 184 14.315 21.775 24.800 28.500 

Hallenbäder 198 1 . 119 2.960 3.400 3.700 

Freibäder 2.135 2.212 2 .713 3.000 2.700 

Insgesalt 23.678 45.981 60.654 71.100 86.900 

Übersicht I: Die Entwick.lung der Anjagen für die Grundverwrgung in der Bundesrepublilc 
Deutschland von 1955 bis 1988 

QueUe: Internationale Vereinigung Sport· und FreizeiteinrichtungcD (IAKS), Köln 

Der Deutsche Sportbund (DSB) konnte in etwa demselben Zeitraum die Mitglie· 
derzahl von 3,8 Millionen auf21 Millionen erhöhen (Übersicht 2). Der Schule stan· 
den · nimmt man die Berufsschule von diesem positiven Befund weitgehend aus · 
ausreichende AnJagen für 3 Wochenstunden Sport je Klasse zur Verfügung. Über 
die in Sportvereinen organisierte Bevölkerung hinaus kann man von weiteren etwa 
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10 Millionen regelmäßig in anderer Organisationsform oder individuell Sporttreiben
den, (z.B. in Bädern, Eissportanlagen und gewerblich betriebenen Sportanlagen) 
ausgehen. Die runde Zahl deutet hier auf den Mangel an abgesicherten Daten hin. 

Millionen 
25 ,--------------------------------, 

20 

15 

10 

5 

o 

2f 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 

Jahr 
Übersicbt2: Entwicklung des DSB. Mitgliedenablep 195011989 

Quelle: IntemationaleVereiniguog Sport- und Freizeiteinricbtungen (IAKS). Köln 

Aus diesen Informationen ließe sieb insgesamt das Fazit ziehen, daß für die Sport
interessierten eine hervorragende Basis gegeben sei, daß es keinen Grund für eine 
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skeptische Beurteilung gebe, zumindest nicht in der Bundesrepublik vor der Wie
dervereinigung. Im folgenden sind daher die Problemfelder aufzuzeigen, die heute 
gegen eine allzu optimistische Betrachtungsweise sprechen. 
Wenn in dieser Vorbemerkung im wesentlichen die Situation in den alten Bundes
ländern betrachtet wird, dann deshalb, weil die Lage im Osten Deutschlands weit 
ungünstiger ist. Hieraufwrrd unter 4. noch eingegangen. 

2. Wissens-lErkenntnisstand der 90er Jahre 

Bedarfsermittlung, Planung, Bau und Betrieb von Sport-und Freizeitanlagen wur
den in der Nachkriegszeit von den Kommunalen Spitzenverbänden. den Länderre
gierungen, der Bundesregierung und vom Sport kritisch begleitet. So fanden be
darfsverändemde Aspekte (wie die Vergrößerung der Nachfrage) ihren Nieder
schlag in den Richtlinien der DOG [1],[2]. Erkenntnisse hinsichtlich der Funktion 
der verschiedenen Anlagenarten wurden systematisch in die . Objektplanungs
grundlagen eingebracht. Erfahrungen mit dem Betrieb und der Erhaltung wurden 
über Seminare, Lehrgänge und Veröffentlichungen an den großen Kreis Interes
sierter herangetragen. 
Die mit Beginn der 80er Jahre aufkommende Kritik an der SportstättenJeitplanung 
(Festlegung des Bedarfs, der Anlagenarten und -größen, des Standorts sowie der 
Realisieruogsprogramme in den Kommunen) betraf sowohl die Plaoungsmethode 
als auch die Bedarfsermittlung. Sie führte 1986, vom Autor dieses Beitrags als Lei
terdes Fachbereichs Sport- und FreizeitanJagen im Bundesiostitut für Sportwisseo
schaft angeregt, zur Ausarbeitung eines neuen Planungsverfahrens, das nach 
sechsjähriger Forschung Ende 1991 als "Leitfaden für die Sportstättenentwick
lungsplanung" erstmals und in der Form eines " Vorabzugs" der Öffentlichkeit vor
gestellt wurde [3]. Nach Probeläufen über die Eignung der Methodik und über die 
Brauchbarkeit der Bedarfsparameter wird die Herausgabe des daraufhin abgegli
chenen "Leitfadens" noch 1994 erhofft/erwartet. Der Unterschied zwischen dem 
von 1955 bis in die jUngere Vergangenheit angewendeten und lange Zeit bewährten 
Planungsverfabreo und der neuen Version läßt sich in Kurzform so charakterisie
ren: Früher fußten Bedarfsermittlung und daraus folgende Maßnahmen in der ge
samten Bundesrepublik auf einheitlichen "städtebaulichen Orientierungswerten" 
für Spielplätze, Sportplätze, Sporthallen und Bäder. Die Maßeinheit "Quadratme
ter nutzbare Sportfläche pro Kopf der Bevölkerung" galt von Flensburg bis Gar
misch-Partenkirchen und von Aachen bis Helmstedt ohne Berücksichtigung regio
naler oder ortsspezifischer Aspekte. Heute ist die sportartbezogene Nachfrage vor 
Ort (unter Betrachtung der Ausübungshäufigkeit und -dauerlWoche und dersais0-
nalen Gegebenheiten) das Maß für Art und Zahl der entsprechenden Anlageoein· 
heiten. So wird nun mit dem "Leitfaden" ein nachfragegerechteres Planungsinstru
ment angeboten. Es gibt den Städten bei der Programmierung, Standortfindung, 
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Bauleitplanung (Flächensicherung) und Realisierung von Neubauten, von Erwei
terungenIUmbauten vorhandener Anlagen, bis zur Umwidmung nicht mehr ge
fragter Anlagen, mehr Sicberheit. Die neue Methode setzt sich nicbt allein mit dem 
Bedarf aus der Sicht des organisierten Sports und der Scbule auseinander. Sie be
rücksicbtigt die Sportaktiven innerhalb der gesamten Bevölkerung. Damit nimmt 
sie auch die Kritik aus der Vergangenheit auf, die Sportanlagenversorgung ziele al
lein auf Sportvereine und Schulen. 

Der Ablauf des neuen Planungsverfahrens ist in Übersiebt 3 auf der nächsten Seite 
dargestellt. 

Hinsichtlich der Sicberung von Bauland für Sport- und Freizeitanlagen in der Bau
leitplanung führten Beobachtungen im letzten Jahrzehnt in Kreisen des Sports zu 
der Auffassung, daß -verglichen mit den Nachkriegsjahren - Erholungs-, Spiel- und 
Sportanlagen in der Stadtplanung sehr stark vernachlässigt WÜrden. Aus diesem 
Grunde widmete sich das 7. Expertengespräch der Sektion Deutschland in der In
ternationalen Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen (lAKS) im Februar 
1993 in Gelsenkirchen dem Thema "Stadt und Sport - Kooperation oder Konfron
tation?". In dieser Veranstaltung konnte Konsens über die Notwendigkeit von 
Sport- und Freizeitanlagen für den Bürger und über die Vorteile vor allem der Frei
anlagen für den Städtebau schlecbthin erzielt werden. Die Stadtplaner erwarten 
aber deutliche Impulse seitens des Sports für eine nicbt allein auf den Leistungs
sport ausgerichtete Versorgung. Im Expertengespräch wurden entsprechende Stra
tegien erörtert. Es empfiehlt sich das Studium der Dokumentation [4]. 

Die Kritik.am Anlagenbestand, an der weiter oben erwähnten Vielzahl der Bauten 
selbst, bezieht sich auf 
1. die inhaltliche Angebotsform, 
2. die technische Anlagenqualität, 
3. die gestalterische Anlagenqualität. 

Auch bier lassen sich die kritischen Ansätze nur verkürzt behandeln. 

Zu 1.: Die Flächen und Räume sind zu stark scbulsport- und wettkampfsportorien
tiert; sie berücksichtigen die am Freizeitsport orientierte große Zahl der Bürger 
nicbt oder nur unzureichend. Nahezu überall fehlen kommunikativen Angebote. 

Zu 2.: Ein Großteil der Anlagen entspricht - aufgrund von Überalterung und zwi
schenzeitlicher technisch-ökonomischer/ökologischer Entwicldungen - nicht mehr 
den heutigen Ansprüchen. DieserTeil verschlingt im wahrsten Sinne des Wortes Ener
gie- und Personalkosten. Im Bäderbereich kommen die den heutigen Ansprüchen 
nicht mehr gerecht werdendenWasseraufbereitungsanlagen noch erschwerend hinzu. 
Zu 3.:  Ein großer Teil der Hochbauten ist durch Monotonie gekennzeichnet, ein 
großer Teil der Freianlagen als F.remdkörper, ohne landscbafdiche Einbindung, in 
den "Planungsraum" gestellt. In beiden Fallen wurde der Anspruch an gute Gestal
tung stark vernachlässigt. 
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Obeßicht 3: Planungsschriue nach dem "Leitfaden für die Sponstäuenentwicklungsplanung" 

Quelle: Bundesinstitut für Sportwisscnscbafl, Köln (BISp) 
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Ähnlich wie in der Bedarfsplanung auf die Kritik reagiert wurde, gingen auch in die 
Objektplanungsgrundlagen (Normen, Richtlinien, Empfehlungen) die Erfahrun
gen und Erkenntnisse in den verschiedenen Stadien ein. So liegt heute z.B. auf dem 
SporthaUensektor die 5. Nachkriegsfassung der betreffenden DIN 18032 vor. Al
lein schon aus den TIteln dieser Norm läßt sich die inhaltliche Veränderung heraus
lesen: 1956: Turnhallen - Richtlinien für den Bau; 1989: Hallen fürTurnen, Spiele 
und Mehrzwecknutzung - Grundsätze für Planung und Bau. 

Dem Bauträger und Planer stehen mit der heute angebotenen Literatur [5] und mit 
den in Kongressen, Seminaren und Lehrgängen gegebenen Anregungen, Beispie
len und Hinweisen ausreichende Hilfen zur Verfügung, um Altbestände verbessern 
und neue Projekte grundsätzlich nachfragegerechter erstellen zu können. 

3. HindernisselHemmnisse der 90-er Jahre 

Die neuen Anforderungen des "Marktes" , hervorgerufen durch die vielfältigen 
Einflüsse des Wandels des Benutzerverhaltens, faUen in die Zeit der größten Her
ausforderung der Bundesrepublik durch die Wiedervereinigung, durch Änderun
gen im weltpolitischen Gefüge und durch die Krise in derWeltwirtschaft. 

Die damit verbundene Verlagerung der Schwerpunkte, vorrangig im Sozial- und 
Arbeitsmarktbereich, die außerordentliche Verknappung investiver Mittel und die 
dramatische Einschränkung des Verfügungsspielraums der Gemeinden verstärkt 
den immer schon geführten Kampf um die knappen Ressourcen. Die Sportförde
rung, und damit auch die Sportstättenförderung, wird vielfacb einfacb ins Abseits 
gedrängt. 

Drastische Kürzung der Mittel für die Gebäudeunterhaltung, Schließung von Bä
dern, Einschränkung der Hilfen für Sportvereine als Folge, lassen ebenso eine er
hebliche VerschJechterung der Lage befürchten, wie eine mittelfristig zu erwarten
de Reduzierung der Sportnachfrage durch Geldmangel der " Verbraucher" - trotz 
größerer verfügbarer Freizeit, teilweise allerdings (und für die Betroffeenen beson
ders schmerzlich) hervorgerufen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. Mit dem 
Problemfeld der Sportförderung bei drastischem Finanzmangel befaßte sicb anläß
lich des 13. Internationalen Kongresses .. freizeit-, sport- und bäderanlagen" 1993 
die zum 6. Mal bei diesem Anlaß durchgeführte Veranstaltung "Kommune und 
Sport" mit dem Thema "Kommunale Sportförderung - Gratwanderung zwischen 
Gestaltungswillen und Sparzwang" . Es empfiehlt sich das Studium der Dokumen
tation über diese Veranstaltung[ 6] ebenso wie über den Gesamtkongreß[7] mit sei
nen 5 weiteren Parallelveranstaltungen[8] bis[]. 
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4. Zur Situation in den neuen Bundesländern 

Die Einschränkung zu Beginn dieses Beitrags, im wesentlichen die alten Bundes
länder zu betrachten, hängt mit der katastrophalen Anlagenqualität und -quantität 
in den neuen Bundesländern zusammen. So läßt sich z.B. die im "Leitfaden für die 
Sportstättenentwicklungsplanung" vorgeschlagene neue Planungsmethodik und 
Bedarfsermittlung noch nicht auf die neuen Bundesländer übertragen. Nach dem 
dortigen Zusammenbruch der Sportstruktur ist das Nachfragegefüge auf einem so 
niedrigen Stand, daß Flächensicherung in ausreichendem Umfang für zukünftigen 
Bedarf hieraus nicht errechnet werden kann. 
Da sich der "Goldene Plan"[2] sowohl hinsichtlich des Finanzkonzepts als auch der 
"Richtlinien für die Schaffung von Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen" über ei
nen Zeitraum von rd. 25 Jahren durchaus bewährt hatte, kam die DSB-Arbeits
gruppe "Goldener Plan Ost" (paritätisch besetzt mit Fachleuten der drei Ebenen 
der öffentlichen Hand und des Sports aus Ost und West) tiberein, die positive WIr
kung des "Goldenen Planes" als ganzes für die neuen Bundesländer zu nutzen und 
die mit den "Richtlinien" über mehr als 3 Jahrzehnte gewonnenen Erfahrungen in 
ein verbessertes Richtlinien-Konzept einzubringen. 
In den neuen Ländern wurde der Bestand an Anlagen für die Grundversorgung 
aufgenommen, qualifiziert und den in Teil 2 des "Goldenen Planes Ost" [13] enthal
tenen "Richtlinien" gegenübergestellt. Das Ergebnis ist niederschmetternd: Nur 
der geringste Teil an Anlagen ist in brauchbarem Zustand, wobei in der Bestands
beurteilung die Meßlatte nicht einmal sehr hoch angelegt wurde (siehe Übersicht 
4). Um das Anlagenangebot Ost auf das Niveau des Angebots West im Jahr 1990 
anzuheben, sind Sanierungskosten in Höhe von rd. 11,1 Milliarden DM und Neu
baukosten in Höhe von rd. 13,7 Milliarden DM aufzubringen (Übersicht 5). 
Den vom DSB herausgebrachten "Goldenen Plan Ost" umzusetzen, bedarf - wie 
beim "Goldenen Plan" 1960 - der Mitwirkung aller öffentlichen Hände. Galt da
mals die Maxime, daß sich der Bund mit 20 % ,  die Gemeinden mit 30 % und die 
Länder mit 50 % beteiligten, so geht die DSB-Empfehlung beim "Goldenen Plan 
Ost" von einer Bundesfinanzierung von 50 % und einer Länder-/Gemeindefinan
zierung der restlichen 50 % aus. Der "Goldene Plan Ost" als ganzes ist anerkannt, 
seine Notwendigkeit unumstritten. Leider ist allerdings der Bund z.Z. nicht bereit, 
über die allgemeinen Förderungsprogramme für die neuen Bundesländer hinaus 
zweckgebundene Mittel für Sport- und Freizeitanlagen in seine Haushaltsplanung 
aufzunehmen. Die Bundesminister des Inneren und für Finanzen plädieren für die 
Entscheidung über die Geldmittel im Rahmen der gemeindlichen Selbstvenval
tung. Um über diese Schiene den Bau von Sport- und Freizeitanlagen anzukurbeln, 
bedarf es in den Städten und Gemeinden der Beeinflussung des Meinungsbildes 
und der Entscheidungsprozesse durch den Sport. Hierzu sind im Verteilungs kampf 
gegenüber den zahlreichen anderen Aufgaben beste Argumente erforderlich. 
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Vergleich von 
Bedarf und Sestand Sportplatze Sporthallen Hallenbäder Freibäder 

m' "'- m'HaI- "'- m'Was- ... m'Was- ,,-
Sportflache teilig lenflache teilig serfläche teilill sertläche teilig 

1 .  Sedar1 
nach Teil U (Richtlinien) 69.128.000 100% 4.890.800 100% 257.300 1011% 1.104.000 100% 

,_ BomOO 53.241.800 � 2.061.600 '" 79.300 '" 1.519.600 ,�, 
davoo anleilige 
Anlagen im 
baulichefl Zustand 1 5.987.400 9% 218.500 .% 13.900 " 131.41.10 12% 
sanieru ngsbediirftige 
Anlagen im 
baulichen Zustand 2 21.015.600 751.500 30.400 559.400 
baulichen Zustand 3 20.502.700 n9.1OO 20.000 6O!i.600 
baulichen Zustand 4 5.735.000 312.500 14.900 222.200 

3. Sanierungsbedarf 47.254.300 ". 1.843.100 38'1'. 65.300 25. 972.600 ". 
Anlagen im 
baulichen Zustand 2 21.016.600 "" 751.500 '" 30.400 '" 391.000 .. 
baulichen Zustand 3 20.502.700 "" n9.100 , .. 20.000 " 425.000 -
baulichen Zustand 4 5.735.000 " 312.500 .. 14.900 .. 155.700 , .. 

4. Fehlbestand 
Er1order1iche Neuanlagen 15.886.200 23% 2.829.200 56% 178.000 '9% 0 O. 

Übersicht 4: Sportsläuenbilanz in den neuen Bundesländern (Ergebnis des Vergleichs von Bestand 
und Bedarf) 

Quelle: Goldener Plan Ost, Deutscher Sportbund (DSB), Frankfurt am Main 

Anlagenart Sanierungs- Kosten der Summe 
koste� Neubauten 

Sportplätze 3.2n 1.825 5.101 

SporthaJlen 3.823 6.665 10.488 

Hallenbäder 1.035 4.479 5.514 

freibäder 2.96G 709 3.669 

Gesamtsumme 

Summe 11.095 13.6n 24.n2 

Übersichl5: Kosten derSportstatten filrdie Grundversorgung in den neuen Bundesländern (in Mit
LionenDM) 

QueUe: Goldener Plan Ost, Deutscher Sportbund (DSB), Frankfurt am Main 
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Alle Partner, die die Bedeutung von Sport uod sportorientierter Freizeit (dement
sprechend auch der Anlagen als Voraussetzung für den größten Teil der Aktivitä
ten) in sozialer, erzieherischer, gesundheitlicher Funktion für das Wohlbefinden 
des Menschen erkannt haben, sind auf der Suche nach Wegen, die die negativen 
Auswirkungen kurzfristig eingrenzen und längerfristig wieder eine positive Wen
dung herbeiführen können. 
Soweit Finanzntittel für den Neubau oder für eine Anpassung des Bestandes an die 
neuen Anforderungen schon in der Vergangenheit verfügbar waren, entstanden 
beispielhafte Anlagen, in denen Sport und Freizeit in attraktiver Angebotsform be
trieben bzw_ gelebt werden können. Soweit diese Mittel in Zukunft zur Verfügung 
stehen werden, kann man mit Lösungen rechnen, die die Mängel bestehender An
lagen nicht mehr besitzen werden_ Hierzu wird bei Anlagen für gehobene Anspru
che eine bessere Kooperation aller bisher Beteiligten (Kommune, Sport, Kom
merz) beitragen_ Bei den "Anlagen für die Grundversorgung" wird sicb ebenfaUs 
die Kooperation zwischen Kommune und Sportverein noch verstärken müssen. 
Die Übernahme von Sportanlagen in die Obhut der Vereine oder der in der Regel 
preisgünstiger mögliche Bau von Anlagen durch Vereine haben sich schon bewährt. 
Allerdings wird man hierbei die Leistungsfähigkeit der Sportvereine nicht über
schätzen dürfen. Für die "Anlagen der Grundversorgung" darf auch in Zukunft auf 
die bewährte Regelung nicht verzichtet werden: "Die Kommune erstellt und erhä1t 
die Anlagen, der Sport erfüllt sie mit Leben" ! 
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Tourismus und kulturelle Identität 
Beispiel "Urlaub auf dem Bauernhof" 

Der Tourist: Feind oder Freund? 

Zumindest seit 10 Jahren wird der Tourismus in den deutschsprachigen Ländern 
auch als eine Gefahr für -wie man sagt -Land und Leute wahrgenommen. Ja, Tou· 
rismusverantwortliche auf höcbster Ebene ersinnen neuerdings Marketingstrate-
gien, die die einheimische Bevölkerung motivieren sollen, dasTourismusgeschehen 
nicht als einen Feind und Gegner, sondern als willkommenen WlI1schaftszweig zur 
Sicherung der eigenen Existenz wieder anzunehmen. Ägypten ist, so scbeint es, 
gleich um die Ecke. lm Namen einer "Religion" wird auch bei uns der Tourismus als 
Angriff auf die eigene Lebensart und Lebensgrundlage interpretiert und mit mehr 
oder weniger fundamentalistischen Gegenmaßnahmen bekämpft. Natur- und " Um
weltkatastrophen" erscheinen als Gottesracbe für den Frevel, den der Tourismus an 
der Schöpfung begangen hat. Und bei diesem Szenario kann es nicht ausbleiben, 
daß postmoderne Priester und Ablaßprediger anreisen und den unmittelbar Betrof· 
fenen in rituellen Zusammenkünften beratend mitteilen, wie man als silndigerTou
rismusmacher wieder die Liebe des Schöpfungsgottes zutückgewinnt. Selbstver· 
ständlich hat diese Beratung ihren Preis. Da stehen wir heute. Wie konnte es soweit 
kommen, daß die sog. "Bereisten" eine solche "Beziehungskiste" mit den Fremden 
inszenierten: Brunft, Verliebt-Sein, Liebe, Heirat, Ehe, Krise, Feindseligkeit, The
rapie und dann doch Scheidung bzw. eine zivilisierte HaßlieBe? Wieso gebt man dar
an, den Partner als Gefährdung aus dem eigenen Leben auszuschließen? Wohl des
halb, weil er/sie im Verlaufe der Beziehung nicht hzw. nicht umfangreich genug die 
Identität des anderen Partners und der Lehensgemeinschaft bestätigt hat. Die Part· 
ner besitzen schlichtweg unterschiedliche WIrklichkeitsauffassungen. 

Diese Unterschiedlichkeiten lassen sich fast schon klassisch an touristischen Wör
tern bzw. Begriffen nachvoUziehen. So bedeutet das Wort "bostis"l"bostilis"im la
teinischen Feind/feindlich. Diese Bedeutung ist das Resultat einer allmählichen 
Verschiebung, die von "hostis" als Gast und Fremder ausging (vgl. \100, 1965, 
S. 270f.). Bis ins 17. Jahrhundert bedeutete Gast auch "Krieger". Ganzoffensicht
lich drücken sich hiermit unterschiedliche Umgangsweisen mit dem Fremden aus. 
Die "Beziehungskiste" hat schon eine Vorgeschichte. Der Fremde provozierte 
wohl eher ein aggressives oder defensives als ein zueignendes Verbalten. Der Frem
de bzw. seine Lebensweise stellt die eigene Lebensweise in Frage und wird als Ge-
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fahrdung des Eigenen und Vertrauten angesehen. Um die eigene Lehensweise und 
-auffassung zu behaupten, wurde (und wird leider wieder) der Fremde, sofern er 
sich nicht integrieren läßt, physisch liquidiert. Im Verlaufe der Geschichte, also 
das, was man als Prozeß der Zivilisation bezeichnet, sind bis in die Gegenwart hin
ein moderne Fonnen der Liquidation entwickelt worden, die der theoretischen Li
quidation (siehe etwa Bergeru. Luckmann, 1980, S. 112ff.; Simmel, 1968): 

1. Eine Form der theoretischen Liquidation zielt darauf ab, Fremdes oder 
Fremdgewordenes systematisch mißzuverstehen. Um nicht von einer frem
den Wrrklichkeitsauffassung aufgesogen zu werden, etikettiert man den 
Fremden/das Fremde als barbarisch. Tourist steht oftmals für "Unter
mensch"; ja, Gazetten schreiben zum AuCbruch der Hochsaison von "Die 
wilden Horden kommen" u. a. rn. Indem beispielsweise bestimmte touristi
sche Verhaltensweisen, die an sich Nebensächlichkeiten sind, hochstilisiert 
und sogar filmisch festgehalten werden, werden sie zu Symbolen tiefgreifen
der Unterschiede. Auf diese Weise wird wenigstens die eigene Überlegen
heit theoretisch abgesichert. 

2. Neutralisation als weitere moderne Variante der physischen Liquidation des 
Fremden umfaßt sowohl Vorurteilsbildung aJs auch Idealisierung. So wird 
der Tourist unschädlich gemacht, wenn man in infantilisiert, ihn animiert, 
Dinge zu tun, die man als Erwachsener und zuhause nicht machen würde. 
Tourist steht in diesem Zusammenhang schlicht auch für "Irrer" . Eine Folge 
ist: Man gibt ihm eine Unterkunft und läßt ihn ansonsten allein. 

3. Isolierung als dritte Form anstelle des Totschlags ist weitverhreitet und ma
nifestiert sich in allen möglichen Formen der Trennung der einheimischen 
Bevölkerung von den Fremden. Touristenghettos vom Feriendorf über 
Clubhotels bis bin zum Center Park sind Mauern und Wälle gegen fremde 
VIren, die die eigene Lebensgemeinschaft anstecken könnten. 

Ohne hier noch weitere Ausführungen vorzutragen, so mögen diese Zusammen
hänge belegen, daß das Fremde, und somit auch derTourismus, als Bedrohung des 
Eigenen aufgefaßt wird. Die Konfrontation mit dem fremden Tourismus erschüt
tert die eigene Lebensbasis. Und je öfter und länger man den Tourismus beheima
tet, desto fremder fühlt man sich selbst. Um wenigstens ein Stück Identität zu be
wahren, reagiert man auf diesen fremden Tourismus mit den oben dargestellten 
Formen der theoretischen Liquidation. Eine Konsequenz ist, daß sich Tourismus
orte gleichen wie ein Ei dem anderen; sie unterscheiden sich nicht mehr; kurz, sie 
haben nicht mehr das, was man unverwechselbare Position nennt (:c "USP"). Für 
Fremde ist Fremdes erschaffen bzw. nachgeahmt worden. 
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2. Auf dem Weg zum neuen Tourismusverständnis 

Den Tourismus bzw. die touristische Welt als magiscbeAlteroative zur ejgenen All
tags welt zu begreifen, heißt letztlieb. den kulturellen Eigenwert in Abrede zu stel
len. Touristische Angebote umfassen demzufolge eher das, was man meint, was der 
Tourist will und nicht das, was man hat bzw. besitzt. Mehr noch, Eigenes wird als 
minderwertig angeseben und dem Touristen vorentbalten. Urlaubswelten sind da
ber eber Kunstwelten, die dann umso bedrohlicher und feindseliger wirken. Diese 
Konstellation ist dem Touristen immer mehr zuwider. Gerade was die sog . .. grünen 
Reiseziele" anbelangt, wollen stetig mehrTouristen die dortige Alltagswelt verste
hen, um sich in ihrem Verhalten den fremden landwirtschaftlichen, kulturellen und 
sozialen Gegebenheiten anpassen zu können. Der Boom bei den Fern- und Stu
dienreisen sowie bei Nischenanbietern mit speziellen authentischen Reiserouten 
dokumentiert, daß Touristen fremde Welten akzeptieren und versteben wollen. 
Verstehen von fremden Welten bedeutet nicht zuletzt auch, die eigene, mitgebrach
te WlIklichkeitsauffassung und Identität zu relativieren -und nicbi umgekehrt! Auf 
die Mechanismen der theoretischen Liquidation bezogen, folgt daraus, daß der 
Tourist nicht mehr bzw. nicht länger der .,wilde" oder "irre" Urlauber ist bzw. sein 
will. Indem er sich in die fremde Alltagswelt integriert und an ihr teilnimmt, gibt er 
seine "Wtldheit" auf und zivilisiert sich hinsichtlich der vorgefundenen Lebenswei
sen. Ein herausragendes Beispiel hierfür sind "Ferien auf dem Bauernhof". Jeder
mann kann hier immer wieder beobachten, wie der fremde Tourist lernt und im 
Mit-Erleben im Begriff ist, mit den .. Augen des Gastgebers" zu sehen. Der Tourist 
relativiert dabei seine eigenen kulturellen Werte und er mag dabei erfahren, wie ein 
Buchtitel lautet, daß er sich selbst fremd ist. (Kn·stcva, 1990, S. 134ff.). 

Damit ist ein Paradigmenwechsel eingeleitet. Der fremde Tourist ist nicht mehr ein 
Gegner und ein Rivale der eigenen Lebensweise. Er muß nicht mehr ausgeschlos
sen werden; er wird integriert. Die Existenz des Fremden, desTouristen, fühnzur 
Selbstbestätigung der ejgenen Lebenswejse. Er wird geradezu benötigt, um das Ei
gene zu erhalten undweiterzuentwickeln: Mit HiUe des fremden Touristen wird der 
"Bereiste" mit Energien versorgt, die das Fortbestehen des Eigenen sichersteUen. 
Oder noch deutlicher: Indem sich der Tourist an das Vorgefundene anpaßt, stabili
siert er die bereiste Soziokultur und animien die .. Bereisten" zur produktiven Ar
beit im angestammten Raum. Auf der anderen Seite - und auch dies ist schon ange
deutet worden - profitiert auch derTourist von einer derart authentischen Urlaubs
welt. Weil er Fremdes wahrnimmt und sicb ihm (an-)nähert, sieht er sich und seine 
Vertrautheiten mit "anderen Augen". Der zeitweilige Aufenthalt in der Fremde, 
die jetzt nicht künstlich bzw. der vermeintlichen Heimatwelt nachempfunden ist, 
drückt ihm eine Außenperspektive auf, die das eigene Leben zuhause besser siebt
bar und verstehbar macht (vgl. hierzu Plessner, 1953). In der sich globalisierenden 
Welt kann somit der Tourismus als globale Erscheinung zur Versöhnung jeweils 
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fremder Welten beitragen, ohne dabei Identitäten aufzugeben bzw. aufgeben zu müs
sen. Wenn wir noch wahmehmungsfähig sind, dann ist es nicbt zuletzt der kulturelle 
Identitätsverlust, der Europa wieder in eine Katastrophe stürzen kann. DerTouris
mus kann zwar nicht allzuständig sein, doch wenn er eher identitätsstabilisierend als 
identitätszerstörend wirkt, dann ist er ein humaner Hoffnungsträger. Ein wirtschaft
licher Hoffnungsträger ist er aJlemal. gilt er doch als Wirtschaftszweig mit den welt
weit größten Zuwacbsraten. Zuwachsraten im ökonomischen Bereich müssen -
wenn uns die Wirklichkeit nicht täuscht - aber auch mit ökologischen und humanen 
Zuwachsraten gekoppelt werden, also als "Kuppelprodukte" anfallen. Der Paradig
menwechsel imTourismus läßt sich schematisch wie rolgt veranschaulichen: 

"Berelite" 

-+ 
Fr.tmdu Thurist 

Negaliou;;-")l�""'----
EigeDtD 

BEDROHUNG 

"Be !Ute" ... __ ----.�� Fr.e:DllderTowist 

Selbs1be- ,�"'O----
sllligung 

Zivililiert sieb 
in der Fremde 

INlEGRATION 

Benotigeu deu fTaMeu :r:ur Edlaltung 
UIId VttiltltlltwicldUIIg de5 Eigcueu 

Abb. 1 Paradigmenwechsel im Tourismusverstllndnill 
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3.  Qualitätsmarketing durch Integration des Touristen 

Eine Konsequenz aus den bisherigen Darlegungen ist, daß nicht die Distanzierung, 
sondern die Bezogenheit auf die eigene Lebensweise Grundlage für eine Bege
gnung mit dem Tourismus ist. Man kann sich nur mitteilen und etwas abgeben, 
wenn man das Abgegebene für sich selbst verorten kann und wenn man es infolge
dessen kennt. Der Tourismus bietet insofern eine moderne regionaJe Identifikati
onschance, als er die "Bereisten" zwingt, darüber zu entscheiden, was man dem 
Fremden abgeben und woran man ihn teilhaben lassen will. Eine Erosion der regio
nalen Identität mußte und muß einsetzen. wenn ortsgebundene Angebote in Mas
senmärkte integriert und/oder von abstrakten, professionell geführten Unterneh
men "marktfähig" gemacht werden. Immer mehr touristische Anbieter erkennen 
jedoch, daß ihre Leistungen dann überzeugend sind, wenn sie sich mit ihnen identi
fizieren, kurz: wenn sie ihre "Kultur" und Ortsgebundenheit repräsentieren/ver
körpern. Professionell angefertigte Massen- oder Stangenware stellt allein das tou
ristische .,Produkt" in den Mittelpunkt, das ebensogut an einem· anderen Ort be
reitgestellt werden könnte. Oder mit anderen Worten: Je stärker touristische Ange
bote nach objektiven (Qualitäts-)Kriterien standardisiert werden, desto mehr di
stanziert man sich vom Gast, für den man ja alles vermeintlich Erdenkliche getan 
hat. Der Dialog bzw. das Gespräch mit dem Gast wird dadurch verunmöglicht. Der 
Tourist wird so qua Qualität ausgeschlossen. 

Dieses Marketing widerspricht nicht nur der Norm, den Tourismus in das Ortsge
schehen zur Stärkung des Eigenen zu integrieren. Es entspricht darüber hinaus 
auch nicht der Logik der touristischen Leistungserstellung. Jedermann kann 
schnell nachvollziehen, daß eine (auristische Dienstleistung im Verbund und dies 
bedeutet, in Interaktion mit dem Gast hergestellt wird. Sukzessiv bringt sich der 
Gast in die bereitgestellte Leistung ein und stellt auf diese Weise z.B. einen .,Ab
wechslungsreichen Wanderurlaub in den Bergen" her. Aufgrund dieser strukturel
len Tatsache ist der Markt nicht über das touristische "Produkt" zu besetzen, son
dern der (potentielle) Gast ist in den Mittelpunkt zu stellen, um so den Markt für 
das Angebot zu sichern. Daß der Tourist bzw. Gast nicht nur eine Beziehung zum 
touristischen "Produkt", sondern zum "ganzen" Anbieter und zum Ort, dessen So
ziokultur und Raumbezogenheit sucht, bestätigen immer mehr Urlauber. Urlauber 
wollen nicht nur situativ ihre Bedürfnisse ausleben, sondern sie denken auch über 
ihre eigene Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft nach. Welche Ur
laubsqualität sich ihm bietet, ist somit auch von seiner aktiven Mitgestaltung ab
hängig. 
Der allseitig geforderte Qualitiitstourismus ist demzufolge keine alleinige Angele
genheit touristischer Anbieter. Überhaupt ist der Begriff "Qualität" schillernd und 
wird meistens mit "premium" oder "hochpreisig" verwechselt. Qualität meint 
schlicht "die Beschaffenheit einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, die Qualitäts-
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forderung zu erfüllen." (DIN, 1987). Wenn beispielsweise eine nachhaltige, qualita
tive Weiterentwicldung des Tourismus über das Jahr 2000 hinaus gefordert wird, dann 
geht es um qualitätsbezogene Tatigkeiten, die notwendig sind, um seitens der Urlau
ber die an das touristische Angebot gestellten Erwartungen zu erfüllen (vgl. etwa all
gemein Korduplesld u. a., 1994). Die Qualität touristischer Angebote ist demnach 
gästeorientierter zu machen - das kann ebenso prerniumbezogen sein als auch "bil
lig" umfassen. Auf jeden Fall entscheidet die Wahrnehmung der Leistung durch den 
Gast, was Qualität ist. An ihm konkretisiert sich im Augenblick der Leistungskon
sumtion die Leistungsqualität, die er nach subjektiven Kriterien bewertet: 

Anbteter 
"Finale Lel.stunp_ Touristen emeUWIg" 

Lid lmqntioAllnta:aktion 

(��� 
Leiso.mgs- brin .. -," Leistungs- _ 

........, bereitschaft sieb ein O I>.WU  
sieb ein bereitschaft 

J - Umfang 
o ,.08li_ .... 

I h 
!i 

(?�"""' 
b>� .1 

Abb. 2 Touristische Lcistungserstellung 

Um eine gäste bezogene Qualitätssicherung zu erreichen, müssen potentielle Gäste 
aktiv in die Leistungserstellung einbezogen werden. Qualitätsmarketing imTouris
mus läuft demnach nicht darauf hinaus, von außen in das Marktsystem bzw. den 
Touristen hineinzuagieren, sondern touristische Anbietet müssen sich selbst per
manent als Teil in den kooperativen Leistungsersteliungsprozeß einbringen. [oso
fern gilt es, den Interaktioosnutzeo zu vermitteln. Qualitätsmarketing ist insofern 
ein Integrationsmarketing, das danach trachtet, dem Gast Möglichkeiten zu geben, 
aktiv an der Gestaltung der Leistung mittuarbeiten (vg!. W6hler, 1992). Dabei mag 
er verstehen (lernen), welches die Möglichkeiten, Bedürfnisse und Wertvorstellun
gen des Anbieters sind. Kommunikation und Gespräche tragen zur Anerkennung 
des jeweils Eigenen bei. Die "Produktqualität" spiegelt sich in der Qualität der In
teraktionflntegration wider! lnteraktionsproduktqualitätist vonnöten. 

4. Landwirtschaft als Integrationsort und �möglichkeit 

Immer wieder beginnen neue Entwicklungen - Renaissancen - mit der Rückbesin
nung auf grundsätzliche Lebensformen. So ist es auch mit dem Tourismus. Die 
Landwirtscbaft ist als Wegbereiter für eiDe neue TounsmuseDtwicklUDg anzusehen. 
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Sie gewährleistet einen gästeorientierten Qualitätstourismus. Das Ende der naiven 
touristischen Kunsrwelten ist wenn nicht angebrocben, so doch aber mit der touri
stischen Nutzung der Landwirtschaft sichtbar: Der Tourismus kann auch leben, 
wenn er die Lebens- und Alltagswelt der "Bereisten" nicht ausspart. Die vermehrt 
gesucbte Gegenwelt zum Alltag des Touristen in seinem Herkunftsort ist die All
tagswelt der Landwirtschaft. Eingedenk der zuvor dargestellten Struktur der touri
stischen Leistungserstellung wird das Tourismusgeschehen nicht von abstrakten 
Konstrukten wie z. B. den vier touristischen "Life-Styles" gemacht, ao die man sicb 
auf Gedeih und Verderb anzupassen bemüht ist. Folgt man dieser angeblich moder
nen Sicht, die niemals empirisch überprüft wurde, dann sind viele kleine ländliche 
Tourismusorte und kleinere Landwirtschaftsbetriebe - als Vermieter und Lieferan
ten für das Gastgewerbe - verloren. Mehr noch. Als "Lebensstil-Tourist" wird man 
qua marktgerechtem Angebot ausgeschlossen. Dieser Ausschluß reduziert den 
Touristen auf ein einseitiges Wesen, das ebenso austauschbar ist wie der Ort, an 
dem er marktgerecht bearbeitet wird. Und was noch wesentlicher ist: "Bereiste" 
und Touristen entwickeln füreinander keine Akzeptanz und kein Verständnis. So
mit zerstören beide ihre "Geschäftsgrundlagen" . Demgegenüber erscheint zumin
dest am touristischen Horizont ein neuerTourismus. der Anbieter und Gäste zu ei
ner Einheit verschmilzt. DerTourist will zunehmend Einblick in den fremden u
bensraum gewinnen; er will ihn 

• erkennen, 
• nachvollziehen und 
• miter/eben. 

Diesen Qualitäts-Erwartungen kann einAnbieter nur gerecht werden, wenn er sich 
auf das Eigene zurückbesinnt und dem fremden Touristen Möglichkeiten zur Ent

faltung seiner Sinne gibt. Die bäuerliche Lebensform und Kultur kann am besten 
zur Weckung der Sinne anleiten: Zum Sehen, zum Greifen. Bewegen, Riechen, 
Hören, Schmecken. lodem derTourist derart sinnlich am fremden Leben teilnimmt 
- also Kontakte im Leistungsersteliungsprozeß hat -. integriert er sich in eine ihm 
fremde Alltagswelt und erzeugt Werte bzw. eine Wertschöpfung, die raumgebun
den ist und im Raum verbleibt. Zumindest zeitweilig wird dabei eine gemeinsame 
Realität aufgebaut, die stets die Identität des jeweils Eigenen bestätigt, ja voraus

setzt. Um es in der Marketingsprache auszudrücken: Diese VISion für ein erfolg

reiches Integrationsmarketing erfordert die Konzentration auf das KemgeschJift. 
Der Kern eines touristischen Berggebietes - nicht nur dort - ist die Kulturland
schaft und die sie gestaltende Landwirtschaft. Dieser Kern muß wieder zum .. Ge
schäft" gemacht werden; der Markt mag ergänzende Maßnahmen zum Keroge
schäft erfordern. Werden jedoch ergänzende Maßnahmen zum Kemgescbäft, dann 
verliert der belebte Raum seine Identität/sein unverwechselbares Gesicht und da
mit die Basis für eine eigenständige touristische Enrwicklung. Schließlich wird man 
fremd im eigenen Land - dies ist zu verhindern. 
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5. Touristisches Qualitätsmarketing als Innenmarketing und die 
Honorierung der Landwirtschaft 

Es geht nicht um einen Mythos, wenn die Landwirtschaft als Verursacher vielfälti
ger positiver Effekte gelobt wird. Was stets als "Kapital des Tourismus" herausge
hoben wird - Natur- und Kulturlandschaft -, ist in starkem Maße durch landwirt
schaftliche Tätigkeiten entstanden und wird durch derzeitige Landbewirtschaftung 
sichergestellt. Dies umfaßt nicht nur die heutigen Pflanzen-undTiergesellschaften. 
sondern erstreckt sich auch auf viele positive Umweltwirkungen wie Klima- und 
Erosionsschutz. Sauerstoffproduktion, Grundwasserbildung usw. Mit dem Auf
kommen der Freizeitgesellschaft formuliert sich nun noch ein gesellschaftliches In
teresse an der Erhaltung der Kulturlandschaft als Voraussetzung und Grundlage 
der Realisierung von Erlebnis- und Erholungswerten (Landschafts- und Ortsbild, 
landschaftsgebundene Bauweise bäuerlicher Betriebe, landwirtschaftliche Boden
nutzung. Tierhaltung etc.). Landwirte sind nie dafür entlohnt worden, daß sie das 
geschaffen haben, was heute von der Gesellschaft aJs erhaJtenswert betrachtet 
wird. Ja, es geht noch weiter. Die Landwirtschaft muß zusehen, wie sie unter un
günstiger werdenden ökonomischen Rahmenbedingungen Kuppelprodukte für an
dere touristische Anbieter erzeugt, die diese dann unentgeltlich zur Qualitätsprofi
lierung ihrer Leistungen verwenden. Wenn sich eine Hotelpension mit einer "land
schaftlich reizvollen Lage" auslobt, dann benützt sie die Landwirtschaft, ohne sie 
zu honorieren. 1m Gegenteil. ihr wird mitunter auch noch aufgebürdet, Umweltbe
lastungen des Gastgewerbes und anderer Bereiche, die die Landwirtschaft unmit
telbar treffen. so zu "bereinigen", daß der attraktive Landschaftswert erhalten 
bleibt. (vgl. hierzu larre. 1992). Man muß daher leider feststellen. daß die land
wirtschaftlichen Leistungen selbst im eigenen LandiOrt oder in der eigenen Region 
nicht gebührend gewürdigt werden. Auf der anderen Seite muß die touristisch ar
beitende Landwirtschaft immer wieder erfahren, daß (potentielle) Gäste wie von 
selbst von landwirtschaftlichen Betrieben niedrigpreisigere Angebote erwarten. 

Tatsächlich existieren in ländlichenlaJpinen Räumen große PreisuI1terscbiede in
nerhalb der Beherbergungsbetriebe. Die Gäste nehmen infolgedessen preisge
lenkte Qualitätsbeurteilungen vor. Der Preis wird als Qualitätsindikator benutzt. 
Einrichtungen undAusstattungen mögen dies rechtfertigen. Tatsache ist aber auch, 
daß im touristischen Leistungsbündel stets auch die Landwirtschaft (und weitere 
kollektive Güter) entbalten ist, deren Leistungsbeitrag so oder so nicht belohnt 
wird. Eine leistungsgerecbte Honorierung steht also an. Ohne hier näher auf preis
theo-retische Überlegungen eingehen zu können, soll abschließend kurz der Bei
trag eines touristischen Qualitätsmarketings im Zusammenhang mit der Honone
rung der Landwirtschaft skizziert werden. Wenn sich ein ländlicher Tourismusort 
auslobt, dann ist nicht nur die sog. tangible Leistungsbereitstellung zu kommuni
zieren. Es ist darüber hinaus als eine Informationspflicht anzusehen, den potentiel-
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len Gästen mitzuteilen, daß an der "Urlaubsqualität" auch die "unsichtbare" 
Landwirtschaft beteiligt ist. 

Dies ist die mehr oder weniger pädagogische Seite. Wenn Qualitätsmarketing den po
sitiven Beitrag der Landwirtschaft erhalten und fördern will, dann muß es jedoch in er
ster Linie nach innen ausgerichtet sein. Qualitätsmarketing als BiIlnenmarketingmuß 
die touristischen Nutznießer der Landwirtschaft motivieren, sowohl spezielle Land
wirtschaftsprogramme mitzufinanzieren als auch mit den Landwirten freiwillig Verträ
ge abzuschließen. Die Zielsetzung ist dabei stets, die Landwirtschaft in die Lage zu 
versetzen, weiterhin bzw. wieder positiv für den Tourismus zu wirken. Welche Maß.
nahmen einer diesbezüglichen Motivierung zuträglich sind, das aufzuzählen, wäre ein 
besonderes Referat wert. Hier kann es nur um eine Skizzierung in der Sprache des 
Marketings gehen: Um den Erwartungen der Gäste zu genügen (::: Gästeorientie
rung), ist mit Hilfe des Instrumentariums des internen Marketings Einfluß auf die ört
lichen Leistungsträger zu nehmen. Nur so ist gewährleistet, daß eine touristische Lei
stung in Ausführung und Gesamtqualität möglichst einheitlich ist (::: Ortsangebot aus 
"einem Guß"). Es wird also nicht den einzelnen Leistungsträgem allein überlassen, 
"für den Gast da zu sein". Zwar ist die Leistungserbringung stets punktuell und dabei 
zeitlich variabel - im Gastgewerbe oder beim Baden am See -, doch da der Gast an ei
nem Tag und während des gesamten Urlaubs bereitgestellte Leistungen sukzessiv in 
A.nspruch nimmt, wird die Urlaubsqualität als Leistungsbündel erlebt bzw. erfahreo. 
Dieses Leistungsbündel umfaßt aus der Sicht des Gastes rum Beispiel in einem Ferle
nort am Wörthersee nicht nur den Ferienort als verwaltungstechnische Einheit, son
dern bezieht sich auf die Region und mitunter auf das gesamte Bundesland. Daher 
muß es eine Hüber" den einzelnen Leistungsträgern stehende Instanz wie 2.B. ein 
Fremdenverkehrsamt geben, das die Austauschbez.iehungen mit den internen Lei
stungsträgem als auch deren Beziehungen untereinander ru gästeorientierten Zwek
ken vermittelndgestaltet (vgl. WCihler, 1993). Die Führung eines Fremdenverkehrsor
tes ist in diesem Sinne als KooperationsJeitung zu verstehen, die die einzelnen Lei
stungsträger zum qualitätsstrategisch festgelegten Verhalten bewegt/motiviert (5. 
Abb. 3). 

Leistu.DptrigerorieaUc:tU Eiaßglkplb_ 
ante:r qulititsorieaÖl:tUr Pt:rspe:kti-re 

Abb. 3 BinnenmarketingIFremdenverkehrsamt als .. Schnittstelle" 
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Landwirtschaft und touristische Leistungsträger sind anzuhalten, Abmachungen 
über das zu treffen, was sie miteinander tun wollen, voneinander erwarten bzw. wie 

sie miteinander umgehen wollen. Daß ein derartiges Motivations·Binnenmarke. 

ting unabdingbar ist, mag die allseits be· und anerkannte Erkenntnis unterstrei· 

chen: Wenn die Kuh weg ist, kann man sie nicht mehr melken. Mit der Kuh ver

schwindet auch der Tourist. Dann ist nichts mehr zu melken da. Und diese Symbo

lik bedeutet letztendlich, daß die eigene Lebens- und Kulturwelt verschwindet. 
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Freizeit und Gewalt: Haben Schulpädagogik und 
Freizeitpädagogik versagt? 

Zur Gewalttätigkeit der Jugend in der Schule und nach der Schule 

Pädagogik und Politik 

Meine These ist: Natürlich hat die Pädagogik versagt! Wieder einmal. Wer sonst? 
Der Pädagogik wird gesellschaftlich wenig Anerkennung und Einfluß zuerkannt. 
Die Gehälter und Positionen sind entsprechend. Wenn jedoch nach Schuldigen ge
sucht wird, stehen die Pädagogen ganz vorn. Pädagogen sind die Prügelknaben der 
Nation. Kein Politiker, kein Wtttschaftsboß ist es je gewesen. Letzte Belege stam
men aus den NBL. Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner kJeben in den 
Hochschulen an ihren Posten. Jedoch die Geisteswissenschaftler, insbesondere die 
Pädagogen: Sie flogen zuerst - und fast vollständig. Jüngstes Beispiel ist unsere 
Kollegin Dozentin Dr. habi.l. Elke Grllßleran derTU Chemnitz-Zwickau. 1hr wur
de 3m. 27. Dezember 1993 zum 31. Januar 1994 gekündigt. An mindestens fünf 
Hochschu1en in den NBL wurde nach der Wende der Versuch unternommen, Frei
zeitpädagogik als Studienrichtung einzuführen. Alle Versuche sind gescheitert. Mit 
Elke GräßIer geht der letzte Versuch. 

Ähnlich war es in Göttmgen. Seit 1985 wird dort an der Universität erfolgreich Frei
zeit- und Reisepädagogik gelehrt. Doch nUß wird diese Studienrichtung auf Anwei
sung der Wissenschaftsministerin geschlossen. Kein Protest einer breiten internati
onalen Fachöffentlichkeit, zusammenfassend abgedruckt in der Fachzeitscluift 
Freizeitpädagogik (FZP 3/92:276-293) konnte die Politiker umstimmen. Am I. 
Dezember 1993 habe ich kurz mit dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen 
Gerhard Schröderdarüber gesprochen. Anlaß war der 25. Geburtstag derTUI, der 
mit großem Aufwand und 2500 Gästen aus aller Welt in der Stadthalle Hannover 
gefeiert wurde. Denn: Die Freiieit hat die Reisebranche und allen voran die TUI 
groß gemacht. Dies wurde von allen Festrednern, auch von Gerhard Scbröder, be
tont. DerVorstandssprecher derTUI Dr. Corstenserklärte, daß die "Freizeitgesell
schaft" bevorstehe und TUI der "Freizeitkonzern Europas" werden wolle. Der 
Österreichische Bundeskanzler Dr. VranilZki, der die eigentliche Festansprache 
hielt, erläuterte, daß die "Freizeitwirtschaft" über 10% des Bruttosozialproduktes 
von Österreich erwirtschafte. TUI sei deshalb für Österreich ein wichtiger Partner. 
Gerhard Schröderschloß sich dem an, hob heIVor, daß Arbeit neu zu verteilen bes-
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ser sei als Arbeiter zu entlassen (VW hatte gerade die 4--Tage-Woche beschlossen), 
daß dies auch die Arbeitsplätze der Dienstleistungsunternehmen wie TIn sichere, 
daß aber eine Qualitätssteigerung der Leistungen dafür künftig entscheidend wer
de. Für diese tolle Rede über die Qualität in Forschung, Lehre und Ausbildung für 
den Freizeitbereich habe ich Gerhard Schrödergelobt. Das hörte er noch gern. Da
nach habe ich ihn gefragt: "Weshalb machen Sie dann Göttingen zu?" Da hat er mir 
eine Abfuhr erteilt: "Lassen Sie mich bloß mit Göttingen in Ruh!" 

Hat damit die Pädagogik versagt? Oder ist es die Politik, die die Pädagogik nicht 
läßt? Ich beginne mit dieser vielleicht etwas provokanten Einleitung nicht nur, um 
gleich zu Beginn meinen Unwillen über deo Umgang der Politik mit der Pädagogik 
in den NBL wie in den ABL zum Ausdruck zu bringen. Sondern ich möchte damit 
sofort an meine eigentliche These heranführen. Das Problem, das es theoretisch zu 
(er)klären und praktisch zu lösen gilt, möchte ich durch vier Fragen umreißen: 

1. Weshalb werden Jugendliche heute gewalttätig? 
2. Was läßt sich dagegen tun? 

3. Welche Aufgabe hat dabei die Pädagogik: in Familie, Schule und Freizeit? 
4. Hat die Pädagogik diese Aufgabe bisher ausreichend wahrgenommen? 

1. Erklärungsansätze 

1.1 Desintegrations- und Individualisierungshypothese 

Ein dominantes ErkJärungsmodell für Gewalttätigkeit von Jugendlichen geht von 
der Desintegrationshypothese in Verbindung mit dem Individualisierungstbeorem 

aus. Führend in der Formulierung dieses Argumentationszusammenhangs ist u. a. 
WUhelm Heitmeyer: Danach verlieren unter dem Modemisierungsdruck entfessel
ter Kapital- und Marktkräfte äl tere Sozialstrukturen wie Familie, Kirche, Nachbar
schaft, Beruf und Schule ihre traditionelle Integrationsfunktion der jungen Gene
ration. Sowohl die Wertentscheidungen als auch die Lebensstile werden individua
lisiert. Viele Gruppen werden dadurch überfordert. Sie fallen. in ältere Verhaltens

muster wie physische Gewaltanwendung zurück. 

Unterstellt wird ein Begriff von Gewalt als ein (negatives) menschliches Handeln, 
das dem Durchsetzen eigener Interessen gegen fremde Interessen dient. In tradi
tionellen Sozialstrukturen waren Interessen der einzelnen Menschen und unter
schiedlicher Gruppen ausbalanciert. Die Gewalt war in Form struktureller Gewalt 
zu festen hierarchlschen Formen menschlicher Interaktion geronnen. Legitime 

Fonnen der Gewaltausübung waren durch Sitte, Gesetze, Religionen, Gerichte, 
Polizei usw. geregelt. Mit der Individualisierung wird der Einzelne immer stärker 
zum eigenen Unternehmer und Wahrer seiner Interessen. Er wird sozusagen auch 
zur eigenen Polizei und Wehr-Macht. Wird die Möglichkeit, seine Interessen wahr
zunehmen, z. B. durch abnehmende Integrationskraft der Schule, durch Arbeits
platzverlust, Auflösung von Familienbindung und Verlust an Lebensperspektive 
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drastisch reduziert, bleibt (subjektiv) nur Doch körperliche Gewalt, um sich zu be
haupten. Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhaß dienen dann zu einer Pseudole
gitimation. Diese Gewalt der Straße macht auch vor parkenden PKWs, Mitschü
lern, Straßenpassanten, FußbalIfans, Senioren und Behinderten nicht mehr Halt. 
Sie ist letzter Ausdruck der Selbstbehauptung bei Verlust eines tragenden ubens
sinns. 

1.2 Freizeitbypothese 

Auf der Grundlage der Desintegrationshypothese möchte ich einige Schritte wei
tergehen. Die Desintegrationshypotbese unterstellt, daß der Prozeß der Desinte
gration schneller verläuft als der einer Re-Integration in modernisierte bzw. völlig 
neue Sozialstrukturen. 

1.2.1 Desintegrations- oder Re-Integrationsdefizit? 

Eine Ursache dafür könnte sein, daß Vorstellungen für neue integrative Strukturen 
sich langsamer entwickeln als die Prozesse der Desintegration. So wird im Rahmen 
der Postmoderne-Diskussion in Zweifel gezogen, ob sich überhaupt noch Vorstel
lungen und Perspektiven dafür entwickeln lassen, welche Strukturen letztendlich 
die Weltgesellscbaft nach dem rasanten und z. T. chaotischen Veränderungsprozeß 
schließlich erneut stabilisieren könnten. Vielleicht aber bleibt dieses Verfahren 
doch noch einen Versuch wert. Gewalttätigkeit der Jugend kann zwar von traditio
nellen Strukturen her weiterhin aJs Desintegratinsfolge, in Hinblick auf mögliche 
künftige Strukturen jedoch auch als Re-Integrationsclefizit erklärt werden. Welche 
Vorstellungen und Perspektiven wären dafür zugrundezulegen? 

1.2.2 Zeitkompetenz, Wertewandel, Individualisierung und neueArbeit 

In Auseinandersetzung mit anderen Antworten auf die Frage nach Entstehungsur
sachen von GewaJttätigkeit der Jugend möchte ich als Erklärungsmodell die Frei- . 

zeitbypothese einführen. Danach stellt Freizeit ein postmoderner Re-Integrations
bereich in globalen Zusammenhängen dar, für die junge Generation heute bereits 
stärker als für die ältere Generation. Diese Funktion von Freizeit wird jedoch ge
sellschaftlich bisher erst partiell wahrgenommen, und zwar dominant von Seiten 
der Ökonomie, nicbt jedoch von Seiten der Politik und der Soziokultur. Dadurch 
bleiben wesentliche Möglichkeiten der Re-Integration über Freizeit abgeschnitten. 
Freizeit wird immer mehr zur Ware degradiert. Ihre politische und soziaJ innovative 
Funktion wird kaum entwickelt. Ihre kulturelle Funktion wird gerade entdeckt, je· 
doch ebenfalls nur in engem Zusammenhang mit starken ökonomischen Interessen 
etwa bei der Welle der Musicals, Kunstausstellungen, Städtereisen usw. Die Frei
zeithypothese beinhaltet mehrere Teilhypothesen, und zwar mindestens folgende 
vier: 



282 Freizeitplldagogik 16 (1994) 3 

- die Zeitkompetenzhypothese 

- die Wertewandelhypothese 

- die Individualisierungsbypothese und 

- die Neue-Arbeitsbypothese. 
Freizeit signalisiert beute eine zunehmende ZeitOexibilität, die nur durch eine ge
stärkte Zeitkompeteoz bewä1tigt werden kann. Wo sie fehlt. entsteht Irritation, die 
zur Aggression führen kann. Wo aber wird Zeitkompetenz gelehrt? Wo kann sie ge
lernt werden (Freericks, 1994)? Freizeit ist neben Geld und Bildung ein wesentli
cher Faktor des WertewandeJs. In der Freizeit vor allem bilden sicb die post-mate
riellen Werte aus. Werden sie nicht gestärkt, z. B. durch Pädagogik, droht unange
messener Rückfall in materielle Wertkategorien mit überzogenen Ordnungs-, Si
cherheits- und Gewaltvorstellungen. -Freizeit ist ebenso der eigentliche Raum von 
Individualisierung und Lebensstil. Individualisierung aber bedeutet, daß Entschei
dungen über Lebenssinn. Lebensinhalte, Lebensstil immer weniger durch vorge
gebene traditionelle Muster erleichtert werden. Sondern sie sind aus eigenerWert
vorstellung heraus zu entwickeln. Wud diese individuelle Entwicklungsfähigkeit 
nicht trainiert, droht Anfälligkeit für Außentraining durch simple Verhaltensmu
ster aus der rechtsradikalen Szene. 
Schließlich wird bis heute auch von Politik und Soziokultur weitgehend übersehen, 
daß Freizeit als Raum neuer Bedürfnisentwicklung zugleich ein neuer Arbeitgeber 
von beträchtlichem Ausmaß geworden ist. Das gerade kennzeichnet die postmo
dernen Gesellschaften, daß sie immer mehr zu Zwittern werden. Sie sind keine Ar
beitsgesellschaften im alten Sinne mehr. Aber sie sind auch keine neuen Freizeitge
sellschaften. SondemArbeit und Freizeit. Arbeitszeit und freie Zeit bedingen und 
durchdringen sich zunehmend wechselseitig. Postmoderne Gesellschaften sind Ar
beits-Freizeit-Gesellschaften. Freizeit ist zu einer wichtigen Gesellschaftsgrundla
ge geworden. Nur wo das Wechselspiel zwischen Arbeit-freizeit-Neue Arbeit im
mer erneut gelingt, gelingen auch die nötigen Prozesse der Re-Integration. Nurwo 
Pädagogik diese Doppelaufgabe erkennt und wahrnimmt, trägt sie zurVermeidung 
von Rückfall in Gewalttätigkeit bei. Diese Freizeit-Hypothese möchte ich anband 
eines Schemas und eines Beispiels verdeutlichen. 

1.2.3 Modemisierung 

Desintegration läßt sich erklären als Übergang von lokaler zu globaler Ökonomie 
und Kultur (Nabrsledl, 1992). Vor neuer Re-Integration haben die Politiker den 
Schweiß der Desintegration gesetzt. Wer den Anschluß an die Re-Integration ver
lor, steht auf verlorenem Posten (Abb. 1). 
Die Prozesse laufen dabei auf den Ebenen Ökonomie, Politik und Soziokultur un
terschiedlich schnell. Das kompliziert das Problem. Dafür das BeispieL 
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Abb. 1. Modemisierung zwischen Desintegration und Re·lntegration (Globalisierung) 

QueUe; Nahrstedt 1994: Haben Scbulpädagogik und Freiz.citplidagogik versagt? 

1.2.4 Beispiele 

Vitforia de Grazia hat 1992 auf dem Freizeitkongreß der European Leisurc and Recreation 
Association (ELRA) in der Universidad de Deusto in Bilbao (Spanien) in ihrem Einfüh, 
rungsvortrag Ergebnisse einer historischen Vergleichsuntersuchung mitgeteilt. Das domi
nante lahresfest jeweils im August einer italienischen Kleinstadt genannt "OtadelJa"wur
de für die labre 1930, 1960 und 1990 als Beispiel für den Wandel der Freizeitgestaltung refe
riert (De Grazia, 1993): 1930 dominierte die politische Festgestaltungdurcb die Faschisten. 
Freizeit wurde Instrument einer politischen integrativen Pädagogik. Vermittelt werden 
sollte das Lernziel, daß der Staat für seine Bürger sorgt, daß die Klassenschranken über
wunden wurden, daß jeder an dem .. Fortschrin" der Gesellschaft nunmehr teilhaben kön
ne. - 1960 begann Citadella am Nacbkriegswoblsland gerade erst zu partizipieren. Das Fest 
wurde von der kommunistischen Unita dominiert. Auch hier lag eine politische Botschaft 
zugrunde: die Arbeitnehmerschaft habe einen Anspruch auf Teil habe an Wohlstand, De
mokratie und Lebensfreude. - 1990 hane das Wirtschaftswunder atadella voll in seinen 
Besittgenommen. Markt und Handel hatten das Fest mit Beschlag belegt. Nunmehrdomi
merte die ökonomische Botschaft des Konsums. Das Fest wurde durch auswärtige Besu
cher bestimmt. Abends gab es keinen gemeinschaftlichen AuskJang mehr. Die Besucher 
kamen per PKW und verschwanden rechtzeitigzum heimatlichenAbendprogramm vor den 
Femsehschinn. 

Der Vergleich zeigt: 

1. Freizeit (dopolavoro) rückt aus politischer unter ökonomische Kontrolle. 
2. Die integrative Komponente der " Volksgemeinschaft" bzw. der "Klassensolidarität" 

wurde durch die volle Individualisierung auf der Grundlage neuer durch Markt und 
Medien geschaffener Freizeitstandards ersetzt. 
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3. Freizeit wird zunehmend zu einem ökonomischen Faktor, damit zu einem ge
sellschaftlichen Basisfaktor. 

4. Freizeit wird damit auch Grundlage neuer Arbeit. 

S. Die Politik aber hat sich zurückgezogen. Ein politisches Freizeitkonzept fehlt. 
Die Schere zwischen Staat und (Freizeit-)Gesellschaft wächst. Ein armer Staat 
verhungert in einer reichen Gesellschaft (Beispiel Italien). 

Das Beispiel läßt sich ergänzen durch die Erfahrung aus der Ex-DDR. Elke Gräß
lerhat aufgezeigt, daß in der DDR ähnlich wie noch 1960 in "Citadella" ein politi
sches (sicher überzogenes) Freizeitbetreuungskonzept durch Pionierorganisation 
und FDJ in der Schule wie nach der Schule die Freizeitgestaltung der Schiller stütz
te und bestimmte (GrliBler, 1991, S. 74): An diesen Beispielen läßt sicb verallge
meinern: Die Staaten Mitteleuropas pendeln im Übergang von moderner national
staatlicher zu postmoderner Gesellschaftsverfassung seit dem eigentlichen Globa
lisierungsschub nach 1918 zwischen zwei Extremen, zwischen dem Staats- und dem 
Marktmodell. Faschismus und Sozialismus haben auf das Staatsmodell gesetzt, die 
parlamentarische Demokratie präferiert das MarktmodelL Tatsächlich jedoch er
scheint als optimalste Lösung eine Balance zwischen drei gesellschaftlichen "Ge
walten" angesagt, der europäische Staaten zwischen 1945 und 1982 auch zeitweise 
nahe kamen: Bürgerinitiative - Markt - Staat. 

Gegenwärtig erscheint diese Balance erheblich gesUJrt, seit der Restauration in 
den 80er Jahren vielleicht schon zerstört. Der Markt bat die absolute Herrschaft 
übernommen. Dies könnte sich schwer rächen. Linksextreme wie recbtsextreme 
Gruppen fordern die extreme staatliche Gewalt neu ein. Parlamentarische Demo
kratien wären sicher gut beraten, das Programm der "Entstaatlichung" nicht zu 
weit zu treiben, sondern durch ein Modemisierungskonzept des Staates zu erset
zen. Zur Modemisierung aber würde gehören, daß ein neuer Staatsbegriff Freizeit 
und Tourismus als zentrale staatliche Verantwortungsbereiche in sich aufnimmt. 
Dadurch würde auch für pädagogisches Handeln eine neue Grundlage gewonnen. 
Denn pädagogisches Handeln bedarf traditionell der staatlichen Basis als Vermitt
lung zwischen sozialer und ökonomischer "Gewalt". 

1.2.5 Erlebnisgesellschaft 

Diese Analyse läßt sich mit der Analyse der "Erlebnisgesellschaft" von Schulze 
(1993) verbinden: In Wohlstandsgesellschaften übernimmt der Markt über die Frei
zeit eine führende Gestaltungsfunktion für Wertentwicklung und Lebensstil, für 
Verhalten und Sozialisation. Politik und Pädagogik geraten zunehmend unter den 
Druck des Freizeitmarktes. Sie müssen sich in ihm wie gegen ihn behaupten. Was 
bedeutet das ror unser Thema? Natürlich sind Pädagogen niemals ganz schuldlos. 
Dafür ist meine eigentliche These: Im politischen wie kulturellen (und damit auch 
pädagogischen) Bereich ist viel zu spät, viel später als von der Ökonomie, der post
moderne Umbruch der hochindustriellen westlichen Gesellschaft erkannt worden: 

_ von der Arbeits- zur Freh".ilo,.",.I1",..h"ft (n" ... " ....... ...1;�_ 1n",...,' 
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- von der Mangel- zur Überflußgesellschaft (Galbraitb), 

- von der Annuts- zur Wohlstandsgesellschaft, 
- von der Gebrauchswert- zur Erlebniswertgesellschaft (Schulze, 1993). 

Die Geschichte der Arbeitszeit seit dem 19. Jahrhundert gibt Dur einen sehr ver
kürzten jedoch deutlichen Einblick in die Größenordnung dieser Umwälzung: Die 
Wochenarbeitszeit wurde mehr als halbiert, neue Freizeitformen wie Wochenende, 
Urlaub und Ruhestand wurden eingeführt, die Lebensarbeitszeit insgesamt sinkt 
bei gleichzeitig steigender Lebenserwartung. Dieser Umbruch ist noch i n  vollem 
Gange. Wertwandel, Kultureller Umbruch, Arbeitsplatzverlust, Neuentstehen von 
Wirtschaftszweigen, Anwachsen des Dienstleistuogssektors, Schaffung neuer Ar
beitsplätze häufig mit mehr Arbeitszeit und weniger Einkommen (aber auch umge
kehrt) sind damit verbunden. Der tiefgreifende Umbruch bat große Verunsiche
rung bewirkt, vor allem i n  Kreisen, die noch nicht durch Verbeamtung sich eine ge
lassene Distanz zu dieser Krise erlauben können. Die jüngere Generation erlebt 
den Umbruch vielfältig: 

- als fehlende Zukunftsperspektive 
- als Ratlosigkeit der Pädagogen 
- als Gedankenlosigkeit mancher Politiker 
- als Mangel an Arheits- und Ausbildungsplätzen. 

Bei Jugendlichen muß theoretisch unterstellt werden, daß sie am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben und mitwirken wollen. Insofern ist eine Form von Mitwirkung, die 
der herrschenden Gesellschaft bzw. den Herrschenden in der Gesellschaft als nicht 
akzeptabel, gefährlich und gewalttätig erscheint, zu erklären. Implizit liegt - päd
agogisch gesehen - in der Gewalttätigkeit ein sehr positives Moment: das Zeichen 
eines aktiven Mitwirkungswilleos. Nur ließe sich nach der Theorie von Merton sa
gen: die Ziele sind dieselben, nur die Mittel entsprechen nicht den herrschenden 
Nonnen. Weshalb dies? 

1.3 Gewalt und Gewalttätigkeit 

1.3.1 Definition 
Was ist also "Gewalt", was Gewalttätigkeit? "Alle Staatsgewalt geht vom Volke 
aus" (Art. 20,2 GG). Dieser Verfassungsgrundsatz weist darauf, daß Gewalt 
Grundlage menschlicher Gesellschaften ist. Erst durch den Absolutismus ist die 
Staatsgewalt seit dem 16. Jahrhundert aus vielen Einzelrechten und Lehensgewal
ten zu einer .. Landeshoheit" als "Allgewalt" zusammengeschmolzen und durch le
an Badin (1530-1596) durch die Lehre von der "Souveränität" theoretisch sanktio
niert worden (Hesselberger, 1975, S. Vf.). Seit dem Demokratiemodell des .. Con
trat Social" (Rousseau 1762) aber ist diese Gewalt dem Staat von den Bürgern über
geben worden und kann zurilckgefordert werden. 
Gewalt scheint zur Stabilisierung menschlicher Gesellschaften unerläßlich. Auch 
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in (post-) modernen Gesellschaften ist sie permanent präsent: physisch durch Poli
zei und Militär, struktureU durch Geld, Gerichte, Gesetze, Steuern, Strafen, aber 
auch durch Medien, Wertsystem, 'D'aditionen. Von prä-modemen zu (post-)moder
nen GeseUschaften läßt sich dabei beobachten eine zunehmende SubJimjeruog von 
physischer zu psychischer Gewalt, eine Verinnerlichung von Gewaltverhältnissen, 
eine Überführung von konkreter in abstrakter Gewalt, von unmittelbarer in struk
tureUe Gewalt. Die Gewalt wird in diesem Zusammenhang durch den Staat mono
polisiert. Der Staat verfügt in (post-)modernen Staaten (theoretisch, konstitutio
nell, der Idee nach) über das Gewaltmonopol (Polizei, Wehr-Macht, Gesetze, Ge
richte, Strafen). Gewalt ist ein Handeln, das in menschlichen Gruppen Handlungs
strukturen schafft, denen alle Gruppenangehörige unterworfen werden. Solange 
dieses Handeln und diese Strukturen von dem maßgebenden Teil der Gruppe, den 
herrschenden Eliten oder der Mehrarbeit, als positiv eingeschätzt wird, wird dieses 
Handeln legitimiert. Sobald diese Gewalt jedoch als negativ, z. B. (von oben) als 
Gefahrdung der bestehenden Ordnung oder (von unten) als Ausbeutung und Un
terdrückung und damit als schädlich eingeschätzt wird, regt sieb Widerstand als Ge
gen-Gewalt. Gewalt ist in einer Demokratie idealtypisch auf eine Ausbalancierung 
der Interessen der Gruppenmitglieder ausgerichtet. Ziel ist die Integration in ein 
gemeinsames Gesamtinteresse, das möglichst allen nützt. Gewaltfreie Ko�iktlö
sungen werden angestrebt, d.h. durch Verhandlungen, Sprachspiele, Kompromis
se, Konsense. 

GewalWitigkei( kann dann als die individualistisch-private Wiederaneignung die
ser Gewalt aufgefaßt werden, die fiir eigene Interessen gegen Interessen anderer 
eingesetzt wird. Gewalttätigkeit ist die (meist phsychische) Ausübung von Gewalt, 
d. h. die physische (und psychische) Beeinträchtigung der Handlungsmöglichkei
ten anderer, oft verbunden mit dem Zufügen von körperlichem Schmerz bis zu Zer
störung, Verletzung, Verstümmelung und Tötung. Physische Gewalttätigkeit (An
zünden von Häusern, Verprügeln von Ausländern, Androhung von physischer Ge
walt, Beschimpfungen, Rufe wie: "Ausländer raus''') läßt sich von daher als Re
gression bezeichnen, d.h. als Rückfall in vormoderne Zustände, als Reprivatisie
rung von (physischer) Gewalt, als "EnlStaatlichung"" des Gewaltmonopols. Dies 
aber scheint gegenwärtig der Fall. Wie also ist diese Regression gesellschaftlich zu 
erklären? 

1.3.2 Psychologische Erklärungsanslitze 

Ein psychologischer Ansatz geht davon aus, daß Aggression bzw. aggressive Ge
walttätigkeit durch Angst entstehen kann. Angst erzeugt - so die Psychologen: 
Flucht oder Aggression. Der stärkere und mutigere Teil der jungen Generation 
wählt Protest und Aggression. Angst aber wird in der Regel ausgelöst durch Unbe
kanntes, z. B. durch nicht durchschaubare Vorgänge, die bisherige Lebensstruktu
ren, Lebenswerte und Beziehungsmuster in Frage stellen. 
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Psychologische Theorien erklären damit den innerpersonalen Mechanismus. Ursa
chen von außen sind zusätzlich zu erschließen, z. B. durch sozialwissenschaftliche 
Theorien. 

1.3.3 SozialwjssenschafrlicbeAnslitze 

Also nocbmals die erste Frage: Warum werden Gunge) Menschen heute gewalttä
tig? Antwort: Entweder: Sie haben Angst, daß ihnen etwas genommen wird. Oder: 
Sie bekommen nicht, was sie haben möchten! Anders ausgedrückt: Menschen wer
den gewalttätig, wenn ihnen etwas genommen wird, was ihnen wertist, das sie ohne 
Gewalt nicht halten können (defensive Gewalt). Oder: Menschen werden gewalt
tätig, wenn sie etwas haben möchten, daß sie anders nicht bekommen können (of
fensive Gewalt). Die bisberigen Erklärungsansätze unterstellen in der Regel. daß 
die Jugendlichen sich wehren dagegen, daß ihnen etwas genommen bzw. vorenthal
ten wird, was in der bisherigen Gesellschaft selbstverständlich war: 

Familiale Zuwendung (soziale Absicherung) 
Arbeit und Wohlstand (materielle Absicherung) 
Ansehen (post-materielle Absicherung). 

Thesen von der Gewalttätigkeit durch Desintegration und Individualisierung (Indi
vidualisierungsschock) beherrschen die theoretische Diskussion. Theoretische Fo
lie bleibt damit die modeme Arbeitsgesellschaft mit Beruf (bzw. Schule) und Fami
lie als Eckpfeilern derTeilhabe und Integration. Dabei weisen Beobachtungen dar
auf hin, daß gerade diese beiden Eckpfeiler gegenwärtig stark erodieren. 

Eine andere Antwort könnte daher lau'teo: Jugendliche werden gewalttätig, weil 
ihnen die neuen Ziele für eine Teilhabe an der (post-)industriellen Gesellschaft 
noch nicht bekannt bzw. deutlich sind. Sie fallen in (vor-)modeme Wert-, Staats
und Verhaltensmuster zurück, wollen den Verlust modernerWerte vermeiden, weil 
ihnen (post-)modeme Wert-, Staats- und Verhaltensmuster (noch) nicht genügend 
verdeutlicht wurden. Sie erleben Desintegration nicht als Befreiung zu neuer offe
ner globaler lntegration über Vemetzung in neue personale Beziehungs- und Kom
munikationssysteme. Individualisierung erfahren sie als Fall ins Leere statt als Ein
stieg in eine Welt selbstorganisierter Lebensstile und neuer komplexer Beziehungs
netze. Nicht Polizeitgewalt, sondern lnformation und Bildung müßten dann die 
Antworten sein. Information und Bildung jedoch worüber? 

1.4 Neues Verhältnis von Arbeit und Freizeit 

Die hochindustriellen Gesellschaften sind gezwungen, das Verhältnis von Arbeits
zeit und Freizeit fortlaufend neu zu bestimmen. Ratiooalisierungen im Produkti
oosbereich einerseits, Ausweitung des Dienstleistungssektors andererseits reduzie
ren die Arbeitszeit, verändern sie aber auch zunehmend. Freizeit wird dabei zu ei
nem Veränderungsfaktor bzw. Innovationspotential in zweifacher Hinsicht: 
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- Freizeit schafft eine neue Gegenwelt zur Arbeitswelt 
- Freizeit schafft eine neue (Dienstleistungs-)Arbeitswelt mit veränderten, an-

spruchsvolleren Arbeitsformen (Kommunikation, Management, Marketing, 
Forschung und Entwicklung, aber auch Reiseleitung, Stadtführung, Gästebe
treuung, Animation usw.) .  

ln der Gegenwelrthese stecken die drei ersten Teilhypothesen. In der These einer 
neuen (Dienstleistungs-)Arbeitswelt steckt die vierte Teilhypotbese: Freizeit ver
ändert Arbeit, schafft neue Arbeit, schafft Arbeit neu. 

1.5 Versagen von Politik und Pädagogik 

Die jüngsten Zahlen der .. Arbeitsmarktstatistik" zeigen (1994): Jede WIrtSchafts
krise nach 1945 hat einen höheren Sockel von Arbeitslosen hinterlassen. Die je
weils folgende Konjunktur konnte diesen Sockel oie wieder abbauen. Im Gegen
teil: die nächste Krise erhöhte diesen Sockel jeweils um ca. 200000 Arbeitslose er
neut (ZDF: heute journal 5.1.1994 ca. 22.00 Uhr). Die Zahlen der Arbeitslosensta
tistik verdeutlichen, daß das zentrale Problem der entwickelten (westlichen) Indu
striegesellschaften ihr Arbeitsproblem ist. Dies in zweifacher, in quantitativer wie 
qualitativer Hinsicht: 

- Quantitativ stellt sich dies Problem immer mehr als ein Verteilungsproblem von 
Arbeit über zwei Modelle, über das soziale Modell der Arbeitszeitverkürzung 
oder über das unsoziale Modell der Arbeitslosigkeit. 

- Das qualitative Problem ist das des Wertewandels von arbeitsorientierten zu frei-
zeitorientierten, von materiellen zu postmateriellen Werten. 

Beide Probleme sind bis heute gesellschaftlich nicht gelöst. Auch die Pädagogik 
war bisher unflihig, weder theoretisch noch praktisch ein angemessenes Konzept 
zur Lösung dieses Problems beizutragen. Dabei ist unverkennbar, daß dieses Pro
blem die Entwicklung der neuzeitlichen Pädagogik von Anbeginn bestimmt hat. Es 
wurde von ihr auch theoretisch selbstreßexiv eingefangen, nie von der deutschen 
Erziehungswissenschaft jedoch kritisch zukunftsorientiert. sondern in der Regel 
nur romantisch-ruckw.ll.rtsgewandt bzw. pragmatisch gelöst. Mehr thesenartig 
möchte ich diese (vielleicht zu) kühne Behauptung durch eine kurze Skizze der 
wichtigsten Etappen in der Entwicklung der neuzeitlichen Pädagogik zu untermau
ern versuchen. Die wichtigsten Belege dafür finden sich in meinen Büchern: Die 
Entstehung der Freizeit (1972; 21988); Freizeitpädagogik in der nachindustriellen 
Gesellschaft (1974); Leben in freier Zeit (1990) . MeineThesen verschärfen die dor
tige Argumentation. 

Die neuzeitliche Pädagogikbeginnt seit dem 16. Jahrhundert mit der Durchsetzung 
der Schulpflicht durch die entstehenden Nationalstaaten zur Hebung des WlI1-
schaftswachstums auf der Basis der protestantischen Arbeitsethik. Die Vorausset
zungen für Merkantilismus, Kapitalismus und Industrialisierung werden geschaf-
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fen. Die Didaktiken von Comenius, A. H. Francke u. a. organisieren die neue Päd
agogik vom Arbeitsbegriff her. Der antike Begriff der 'schole' als 'Muße' wird zu 
(Arbeits-)"Schule" umgedeutet. Der Nicht-Arbeitsbereich wird in "Freystunden" 
mit der Funktion der "Recreation" dem Arbeitsgedanken voll untergeordnet. 

Die AulkIärongspädagogikvon Rousseau bis Schleiermacber(1762-1826) erkennt 
bereits die 'freie Zeit' als eine zukunftsweisende auch pädagogisch relevante Kate
gorie. Das Wort "Freizeit" ist bei Froebel (1823) zuerst belegt. Diese Erkenntnis 
wird jedoch weder politisch noch pädagogisch wirksam. Volksschulen, Fachschu
len, Gewerbeschulen werden im Gefolge der Pädagogik von Herbart und den Her
bartianern dem zwecksrationalen Arbeitsgedanken unterworfen. Die Gymnasial
bildung hingegen folgt auf den Spuren Humboldts dem .. klassischen" Ideal der Per
sönlichkeitsentwicklung auf der Basis eines feudal-romantischen Mußebegriffs. 
Die zukunftsweisende Kategorie Freizeit verschwindet entweder unter dem 
Druck der Berufsausbildung (Volks- und Gewerbeschule) oder sie löst sich in ei
nem nebulösen Ideal der "Allgemeinbildung" auf (Gymnasium). -Ansätze einer 
sozialistischen Freizeitpädagogik im Rahmen der Arbeiterbewegung seit 1848 
(z. B. Karl Marxseit 1844) sowie Ansätze einer sozialpolitischen Freizeitpädagogik 
seit 1890 durch Friedrich NauWaIlD werden von der dominierenden bürgerlichen 
Pädagogik des 19. Jahrhunderts kaum registriert. 

Jugendbewegung und Reformpädagogik seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts 
nehmen zuerst das Grundproblem der entwickelten Industriegesellschaften der 
Neubalancierung zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit, Arbeitszeit und Freizeit in vol
ler Schärfe wahr. Sie lösen dieses Problem jedoch erneut romantisch-traditionell. 
Die Jugendbewegung hat das Freizeitproblem voll erfaßt. Ihre Antworten aber blie
ben zweispältig zwischen Aufklärung (Selbstorganisation) und Romantik ("ZuIilck 
zur Natur"). Urbanisierung und Globalisierung waren angesagt. Die Jugendbewe
gung aber reaktivierte Natur und Heimat, Volkslied und Folklore. Die Heimerzie
hungsbewegung ging aufs Land statt in die Stadt. Ihre "Ganzheitlichkeit" blieb 
Iilckwärtsgewandt, ihre Grundorientierung schul-, arbeits- und leistungskonfonn. 
Die Volks- und Erwachsenenbildung demokratisierte das Bildungsideal der "Allge
meinbildung", verlor sich damit aber in dem Nebel des klassisch-romantischen Bil
dungsideals. - Neben der Reformpädagogik entwickelte sich die Sozialplidagogik. 
ThrThema wurden Devianz. Randgruppen und auffälliges Verhalten. Leisten oder 
Leiden: Dies wurden die Prinzipien für Ansätze der Pädagogik des 20. Jahrhun
derts. Prinzipien für eine Selbstverwirklichung über Wohlstand, Muße, Freizeit, 
Geselligkeit, Spaß, Lust, Genuß jedoch kamen kaum zum Zuge. 

Uns fehlt eine Theorie der Lust als Grundlage einer Pädagogik des Wohlstandes. -
Allerdings: Im vielschichtigen Ansatz der Reformpädagogik trat auch die "Frei
zeitpädagogik" zum erstenmal als Wort, Begriff und Ansatz im Volkshochschul
heim Prerow durch Fritz KlaU (1927; 1929) hervor. Jedocb: Ihre Bedeutung blieb 
peripher! 
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Die Faschisten in Italien und die Nationalsozialisten in Deutschland (1933-1945) 
haben sodann die gesellschaftliche Bedeutung der Freizeit voll erkannt und poli
tisch wie pädagogisch besetzt. - Ähnlich erfolgte dies durch den real existierenden 
Sozialismus zwischen 1949 und 1989. 
In der Bundesrepublik Deutschland hat sich seit 1949 eine fortschreitende Arbeits
zeitverkürzungvon gut 2000 auf gut 1500 Stunden, eine Verlängerung der Freizeit 
auf rund 4000 Stunden, eine Verlängerung des Urlaubs auf rund 6 Wochen, eine 
Verlängerung der Lebens- und Altersfreizeit auf mehrere Jahrzehnte bei zuneh
mender Lebenserwartung auf bereits fast 80 Jahre im Schnitt, schließlich eine zu
nehmende (versteckte) Arbeitslosigkeit von rund einem Drittel aller Arbeitswilli
gen durchgesetzt. Der Wohlstand steigt, die Arbeitszeit sinkt: Welche Perspektiven 
ergeben sich für die Zukunft? Beck(1986) hat dafür die Risikogesellschaft, Schulze 
(1993) die Erlebnisgesellscbaft ins Spiel gebracht. Die Pädagogik hat seit Zielinsld 
(1954), Wittig (1960; 1964), Erich Weber (1963), Pöggeler (1965), Rüdiger(I965), 
Giesecke(1965; 1967; 1968; 1983), Opaschowsld(1969u.ö.), Nahrstedt(l968u.ö.) 
und viele andere Konsequenzen für .. Freizeit und Erziehung" und .. Schule und 
Freizeit" zu präzisieren versucht. Eine "progressive" (seit 1954), "kritische" (seit 
1967), "innovative" (seit 1982) und "postmoderne" Freizeitpädagogik sind formu
liert worden (Nahrstedt, 1990). Vergeblich! 

Weltweit sind Freizeitcurricula entstanden. Auch die alte BRD hat seit 1970 einen 
Boom erlebt (Nahrstedt, 1993, S. 127). Ein traditionell mitteleuropäischer Freizeitpä
dagogik-Ansatz und ein neuer westeuropäischer Freizeitmarketing-Ansatz können 
dabei gegenwärtig unterschieden werden (ebd., S. 230). Weltweit werden inzwischen 
über 1000 Freizeitcurricula gezählt (ebd., S. 228). Die gegenwärtige deutsche Pädago
gik wie die Politik jedoch bleiben ratlos. Weder die gerechtere Verteilung von Arbeits
zeit noch der Wertwandel für Freizeit gelingen. Die Antworten von Politikern (z. B. 
Kohls" Un-Wort" 1993 vom "KollektivFreizeitpark") wie Pädagogen (z.B. DOlE) en
den oft in einem radosen Gestammel. Eine politische wie pädagogische Neubewer
tung des zentralen Problems der postmodernen Oesellscbahen jst angesagt! 

1.6 Zwischen-Fazit 

EjneAntwort auf die Frage, warum werden heute Jugendliche gewalttätig, läßt sich 
damit so beantworten: Die Entwicklung des Freizeitsystemsverursacht eine zuneh
mende Komplexitätssteigerung des Gesellschaftssystems insbesondere in zentra
len Teilsystemen wie Zeit: Flexibilisierung; Wert; Pluralisierung; Individuum: Indi
vidualisierung f Lebensstil; Arbeit: Revolutionierung. Diese soziale Komplexitäts
steigerung erfordert den neuen Bürger. Der alte Bürger war in seinen Rollen "au
ßengeleitet" (Nahrstedt, 1993a). Der neue Bürger hingegen muß Zeitstrukturund 
Zeitinbalt, d.h. seinen (Frei-)Zeitstil selbstorganisiert entwickeln. Ziel der post
modernen (Frei-)Zeitpädagogik wird damit eine neue Verantwortlichkeit, die Frei
zeit als post-materielle Sozialzeit neu besetzt (Abb. 2): 
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Quelle: Nabrsledl, 1994: Haben Schulpädagogik und Freizeitplldagogik vel"$agt? 

Nicht der "lndividualisierungsschock" allein, sondern der komplexere Zusammen
hang von Arbeit und Freizeit führen die Teilgruppen von Jugendlichen zur Aggres
sion, die nicht gewillt oder in der Lage sind, den "KomplexiUitsschock" auszuhal

ten. Gewalt und Gewalttätigkeit sind in modemen Gesellschaften universal durch 

Geld, Medien, Gesetze, Gerichte, Sicberheitskräfte usw . .,Gewalttätigkeit" gehört 

- in gewisser Weise -zur grundlegenden Verfassung dieser Gesellschaft. Nur ist mit 

dem "Komplexitätsschock" ein weiterer Abstraktionsschub verbunden. Das unter
scheidet gerade die modemen hochkapitalistischen "Demokratien" von den faschi
stischen und real existent gewesenen sozialistischen Staaten, daß Macht und Ge
walt zunehmend strukturell und immer weniger direkt ausgeübt werden. "Flower 
power" über Medien, Werbung, Angebot, Verführung statt "nackte Gewalt" ge

hört zum sanften Image der Freizeitgesellschaft. Angst und Gewalt sind Resultat 
von Überforderungen. Sie stellen Regressionen in frühere Lebensbedingungen 
und Verha1tensmuster dar. Gewalttätigkeit der Jugend in Schule und nach der 

Schule tritt dort auf, wo die Komplexitäts- undAbstraktionsscbübe nicht mehr ver
mittelt werden (können). 
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2. Was läßt sich dagegen tun (zu Frage 2)1 

Aus der Analyse der Ursachen des Problems lassen sich vier Ebenen von Antwor
ten vermuten: 

2.1 Die Lösung des "Freizeitproblems" erfordert erhöhte Zeitkompetenz. Starre 
Arbeits- und Uoterrichtszeiten in Beruf und Schule einerseits, unverbindliche 
Konsum- und Öffnungszeiten in Freizeit- und Kultureinrichtungen anderer
seits sind keine Antworten. WlI" braucben ein neues gesellschaftliches Zeit
konzept auf der Basis hoher ZeitOexibilität. 

2.2 Das post-materielle wie post-modeme Wertsystem "Freizeit" in seiner Viel
schichtigkeit und Komplexität muß auch von Politik und Kultur (Pädagogik) 
als neues gesellschaftliches Leitsystem begriffen werden. 

2.3 Der Individualisierungstendenz ist zu begegnen nicht nur durch Standardisie
rung über den Markt, sondern auch durch ein System offener Beziehungs- und 
öffentlicher Kommunikationsnetze. 

2.4 Arbeit ist in seinen neuen Dimensionen als Freizeit- wie als Dieostleistuogsar
beit zu kultivieren und einer breiten Bevölkerung als Mitwirkungsmöglichkeit 
und Alternative zum bloßen KonsuIDverbalten anzubieten. 

2.5 Die bürgerlich basisdemokratische Mitwirkung an der abstrakten strukturel
len Gewalt muß wieder hergestellt werden. WlI" brauchen einen neuen Demo
krntie- und Staatsbegriff. 

3. Aufgaben der Pädagogik (zu Frage 3) 

Die Pädagogik in Familie, Schule und Freizeit hat die Aufgabe der Vermittlung in 
zwei Richtungen: ftir die Individuen durch Weiterbildung, ftir die Gesellschaft aber 
durch innovative Projekte im Rahmen von Handlungsforschung auf der Basis einer 
experimentellen Pädagogik. In das durch Freizeitzuwachs komplexere Gesell
schaftssystem hat Pädagogik einzuführen. Das aber kann sie nur, wenn sie Freizeit 
als neues ftlhrendes Thilsystem voll akzeptiert und pädagogisch aufbereitet. Dabei 
wird ein grundlegend neuer und erweiterter Begriff von Plidagogik erforderlich. 
Während vorindustrielle Gesellschaften die Pädagogik vor allem über die Familie, 
die industriellen Gesellschaften vor allem über die Schule organisierten, hat schon 
Giesecke mit seinem "Ende der Erziehung" (1988) darauf hingewiesen, daß die 
hochindustrialisierten "postmodernen" Gesellschaften die Sozialisation der Ge
samtbevölkerung wesentlich an den Markt abgegeben haben. Der Markt ist zu ei
ner führenden Erziehungsinstanz geworden. Der Markt aber erzieht vor allem 
über Freizeit und das Freizeit- und Mediensystem. 

Das verändert die Stellung von Familie und Schule. Sie werden in ein erweitertes 
Erziehungssystem eingefügt, das wesentlich eine Freizeiterziehung über den Markt 
ist. D. h.: Pädagogik heute geht auf den Markt. Sie muß auf den Markt gehen. Sie 
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muß sich auf dem (und gegen den) Markt behaupten, muß sich der Mittel des 
Marktes und des Marketings bedienen. Pädagogik selbst wird auch Teil des Markt
es, etwa in selbstorganisierten Freizeiteinricbtungen und Soziokulturellen Zentren 
(Forschungsteam SelF, 1988), aber auch im Tourismus über Reiseleiter, Gästebe
treuer, Animateur, Segellehrer. Vennittlung gesellschaftlicher Mitwirkungsmög
lichkeiten an Jugendliche bedeutet damit, daß Pädagogik im Markt ansetzt, Ju- • 
gend licbe bei ihren Konsum-wie Aktionsbedürfnissen packt, über den Markt ihren 
Mitwirkungs- und Aktionswillen transportiert. Auch der Markt muß als Markt der 
Gewalttätigkeit begriffen, vermittelt und für neue Ziele kultiviert werden. 

4. Nachholbedarf (zu Frage 4) 
4.1 Scbule und Freizeit 

Pädagogik hat weder in der Scbule noch in der Freizeit selbst die Freizeithypothese 
wirklich ernsthaft berücksichtigt. Die Schule bleibt bis beute trotz einigerVersuebe 
seit WIttig (1960) an industriellen Lernzeiten und umformen orientiert. Freizeit
pädagogik blieb insgesamt zu marginal. Selbst die gegenwärtige totale Vennarkt
ung von Freizeit in der Suche nach neuen Arbeitsplätzen ist der Pädagogik, auch 
der Schulpädagogik, bisher entgangen. Selbst also Neuorientierungen, die der bis
herigen Ausrichtung von Schule auf die Vorbereitung von Arbeitswelt durchaus 

entsprechen, vermag die Schule nicht zu folgen. Es gibt die These vom "Ende der 
Erziehung" (Giesecke, 1988), weil der Markt die wesentliche Sozialisation über· 
nommen habe. Es gibt die These, daß bereits seit der Aufklärungzwei Pädagogiken 
sich entwickelt haben, eine über die Schule für den Beruf, eine über den Markt für 
die Freizeit (Cusbman, 1993) . Zweckmäßig wäre vielleicht, der Schule vor allem 
die ihr traditionell gemäßen Aufgaben tur die Freizeit zu übergeben: Freizeitdidak· 

. rik; Vorbereitung auf Freizeitberufe. 

Günstiger jedoch wäre, wenn auch die Schule die neue plidagogische Aufgabe in 
sich aufnehmen könnte. FolgeodeAufgaben wären dann insgesamt von der Schule 
zu leisten: 

a) Freizeit als öffentliebe Kommunikationszeit trainieren 
- durch freizeitlicbe Gestaltung von Unterricht zumindest in bestimmten 

"Stunden" 
- durch Freizeiteinheiten z.B. mittags und nachmittags 
- durch aktive Freizeitgestaltung an Wochenenden und in Ferienzeiten. 

b) Freizeit als Vorbereitung auf Ferien, Urlaub, Reisen, interkulturelles Lernen. 
c) Freizeit als Entwicklung einer lebenslangen Perspektive, die die Zeit vor dem 

Beruf, während des Berufslebens und danach bis ans Lebensende umfaßt. 
d) Freizeit als Vorbereitung auf neue freizeitorientierte Berufstätigkeit im Dienst· 

leistungsbereich. 
e) Freizeit als neues Medium wie Gegenstand von Politik und Kultur. 
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4.2 Freizeiteinrichtungen 

Freizeitpädagogik in Freizeiteinrichtungen setzt unmittelbar in der Freizeit an. 
Freizeiteinricbtungen haben bisher in kapitalistischen westlichen Demokratien we
nig tur Etablierung einer eigenständigen demokratischen Freizeitkultur gegen den 
Markt beitragen können. Zielrichtung hier in Hinblick auf globale Freizeitkultur 
müßte sein: Entwicklung von Freizeit 

- als Raum öffentlicher Kommunikation 

- als vorparlamentarischer Raum 

- als Vorbereitung und Nachbereitung von Urlaubsreisen in andere Länder 

- als Entwicklung von Partnerschaften mit Bevölkerungsgruppen in anderen Län-
dern 

- als Entwicklung und Kultivierung von Freizeithobbies 

- als Innovation neuer Arbeit und Berufe 

- als Gestaltungsraum von Politik, Kunst, Kultur. 

4.3 Ferien und Urlaub 

Ferien und Urlaub, Reisen und Tourismus haben es heute in besonderem Maße mit 
dem Globalisierungsprozeß zu tun. Aber auch hier schirmt das dominant ökonomi
sche Interesse der Anbieter gegen den politisch-interkulturel1cn Prozeß mehr ab, 
als daß es ihn beflügeln würde. Eine Emanzjpation des Tourismuszu seiner eigent
lich post-modemen "Mission", deo Prozeß der Globalisierung weltpolitisch und in
terkulturell zu untermauern, steht noch bevor. Dennoch lassen sich gerade von der 
Pädagogik bereits Vorstöße in diese Richtung unternehmen. Mit Reiseleitern, Rei
sepädagogen, Stadtführern, Gästebetreuern, Animateuren, Reiselehrern ist der 
Tourismus mit pädagogischen Berufen bereits durchsetzt. Außerdem steht die 
Qualifizierung des eigentlichen Dienstleistungsbereichs erst bevor. Pädagogik bät
te im Tourismus eine besondere Chance. Sie müßte sie jedoch erkennen. Hieran 
hapert es noch sehr (s. FZP 2191). In Tourismus und Reisepädagogik wären zu lei
sten: 

- Entwicklung der Kommunikation 
- unter den Reisenden 
- zwischen Reisenden und Einheimischen 

- Interkulturelles Lernen als Verständnis für andere Völker und Kulturen 
- Bewußtsein des Prozesses der Globalisierung mit der Erkenntnis, daß eine 

neue gemeinsame Ordnung des Zusammenlebens aUer Völker und Kulturen auf 
dem einen blauen Planten gefunden werden muß. 

4.4 Lebensfreizeit 

"Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind's acbtzig Jah-



Freizeirplldagogik 16 (1994) 3 295 

re, und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen" (Ps 90, 10 
nach Die l-D. Schrift 1949, S. 508) - diese biblische Weisheit in LutbeIS Verschär
fung gilt so nicht mehr. Das Leben wurde neu sortiert. Jugend und Alter tragen 
mehr Freizeit- denn Arbeitszüge. Auch das Leben dazwischen besteht nicht nur aus 
BerufundArbeit. Eine neue Lebensperspektive, die das Leben nicht nUT "nach der 
Schule" und "nach der Arbeit", sondern überhaupt "in freier Zeit" einschließt, gilt 
es zu gewinnen (Nahrsledl, 1990). 

5. Fazit 

Meine Hypothese geht dahin, daß die Herausforderungen der Globalisierung von 
der Ökonomie voll erkannt, von Politik und Soziokultur bisher jedoch nur halbher
zig wahrgenommen worden sind. Die ökonomische MocIemisierung hat in den 
westlichen Staaten voll zugeschlagen. Die Desintegration äl terer politischer wie so
ziokultureller Strukturen ist voll imgange. Aber es zeichnen sich auch neue globale 
Möglichkeiten der Re-Integration ab. Die gewonnene Freizeit spielt dafür eine ent
scheidende Rolle. Freizeit gilt es interkulturell und interpolitisch überhaupt erst zu 
aktivieren. Pädagogik. "in der Schule wie nach der Schule" hätte dafür eine Aufga
be. Lassen wir sie liegen? 
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Rückblick und Ausblick 
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Diese Zeitschrift entstand 1979, ein Jahr nach Grtindung der Kommission Freizeit
pädagogik der DGfE. Warum? Das WIrtSchaftswunder nach 1945 hat einen starken 
Freizeitzuwachs im Bereich von Feierabend, Wochenende, Jahresurlaub und Ru
hestand zur Folge gehabt. Die philosophische wie erziehungswissenschaftliche Fra
ge war: Was bedeutet dies für das Verständnis des Menschen für seine zukünftige 
Lebensweise? Gegenwärtig markieren zwei sozialwissenschaftliche BUcher die Po
sitionen der Diskussion: das Buch von U. Beck (1986): RisikogeseDschaft und das 
Buch von G. Schulze (1992): Die Erlebnisgesellshcaft. ArbeitsgeseUschaft und 
Freizeitgesellshaft (Erlebenisgesellschaft) sind die dialektiscben Kontrahenten der 
westlichen Kultur. Zentral ist Arbeit, Ziel aber ist Freizeit. Die Weltsituation je
doch in den zweiten und dritten Gesellschaften erfordert noch immer Arbeit und 
Leistung. Das Risiko für alle steigt mit Wohlstand und Fortschritt. Deshalb geraten 
Freizeit und Erlebnis nun immer erneut ins Hintertreffen. Insofe.rn hat diese Zeit
schrift versucht, Ziele der modemen (wie postmodernen) Gesellschaften zu disku
tieren. Was kommt nach der Arbeit? Was kommt nach der Modernisierung? Was 
kommt nach dem Wohlstand für alle? Sicher ist er noch lange nicht erreicht. Es wird 
noch Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte dauern. Aber die (westliche) Industriege
seUschaft würde es möglich machen: Allen Menschen ein Leben im Wohlstand! Was 
aber wird der Sinn des Lebens im Wohlstand? Das ist die Frage, die diese Zeit
schrift im Vorgriff zu beantworten versucht. Sechszehn Jahre habe ich Beiträge zu 
diesem Thema zusammengestellt. Ich wUnsche den künftigen verantwortlichen 
Herausgebern, daß sie diese Perspektive weiter zu verfolgen in der Lage sind. -Die 
Freizeitfrage folgt der Konjunktur. "Das "WirtSchaftswunder" der 50er Jahre führ
te zur ersten Freizeitdiskussion von Pieper (1948) bis zu Pöggeler (1965). Die erste 
Rezession der Nachkriegsgeschichte (1967) beförderte die kritische Theorie und 
die Studentenbewegung. Ihr folgte die kritische Freizeitpädagogik von Giesecke 
(1967) bis zu Opaschowski (1976) und Nahrstedt (1974; 21988). Die 80er Jahre er
brachten eine inoovative Freizeitpädagogik (Nahrstedt 1990). Die 90er werden im
mer stärker geprägt von Vermarktung und Entstaatlichung. Diskussionen über 
Post-Industrialisierung, Post-Modernität, Post-Fordismus usw. bestimmen die ge
sellschaftliche Diskussion. Der Beitrag der Freizeit zum neuen gesellschaftlichen 
Klima bleibt in der sozial- wie erziehungswissenschaftlichen Diskussion allerdings 
weiterhin margina1. - Die Weiterfilhrung der Freizeitpädagogik wird durch das 
Österreichische Ludwig-Boltzmann-Institut für angewandte Sportpsychologie uM 
Freizeitpädagogik erfolgen. Dies ist ein Zeichen der Europäisierung im doppelten 
Sinn: das östliche Europa erkennt den Wert der Freizeit - zugleich übernimmt 
Österreich - kaum Mitglied der EU - eine führende Funktion! Die Funktion der 
Freizeit für das Überleben der Arbeitsgesellschaft im Kontext der Globalisierung 
steht zur Diskussion. Ich wünsche den neuen verantwortlichen Herausgebern 
Univ. Doz. Dr. Reinhold Popp (Innsbruck I Salzburg) und Prof. Mag. Peter Zell-
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