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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! 
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