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Freizeitlust als UmweltJast'! Analysen und Modelle für eine umwelt
fTeundlichen Gestaltung von Freizeit und Technik 

Editorial 

Nicht nur die Arbeitswelt steht heute in einem engen Bezug zur Umwelt, sondern 
aueh die zunehmend technisierte Freizeitgestahung ist ein waehsender Umwcltfak
tor. Ein allgemein gestiegenes Umweltbewußtsein muß sieh heute niederschlagen 
in neuen technischen Lösungen, aber auch in umweltfreundlichen Lebensstilen. 
Oie Wechselwirkungcll von Freizeit, Technik und Umwelt besser zu verstehen, ist 
dazu ein erster Schritt. 

Viele Beipiele zeigen die1cchnikrclevanz von Freizeit. Oie durch technische Mittel 
gestiegene Freizeitmobilität erweitcrt die ßcwegungsräume und Erfahrungshori-
7.Qnte. Freizeit sei, so eine T hese, sogar Trendsetter für technische Innovationen. 

Andererseits, so wird zunehmend deutlich, bleibt die Umwelt von den Folgen zu
nehmender Freizeit und den gewachsenen Aktivitälsmöglichkeilen nicht unbe
rührt. Freizeitaktivitäten und Freizeit'anlagen (Freizeit- und Erlebnisparks, multi
funktionale Freizeitzentren, Urlaubsgebietc) bcnötigcn Flächen und führen zu ver
mehrten Verkehrsströmen. Zukunftsweisende technische Lösungen für eine sozial
und umweltfreundliche Gestaltung von Freizeit müssen gefundcn werden. 

Der Einsatz neuer Frei7,.eit-Technik kann jedoch nur cin Faktor sein. Hinzukom
men muß ein verändertes Freizeitbewußtsein und ein daraufhin verändertes Han
deln in der individuellen Freizeitgestaltung aber auch in Ökonomie und Politik, in 
Verkehrsplanung und Stadtentwicklung sowie im Bildungswesen. Nur im Verbund 
kann die Entwicklung von sozial- und umweltfreundlichen Freizeitstilen initiiert 
und gefördert werden. 
Diese und weitere Aspekte werden in den Beträgen des vorliegenden Heftes disku
tiert. Sie basieren überwiegend auf Forschungsvorhaben, die vom ßundesministe
rium für l-orschung und Technologie im Rahmen der Technologiefolgenabschät� 
zung: "Wechselwirkungen zwischen Arbeit, 1cchnik und Freizeit" gefördert und 
auf der 9. BielefeldcrWinterakademie vorgestellt wurden. 
Den Förderungssehwerpunkt des BMFTbegründet GabrieieAlbrccht-Lohmar mit 
Veränderungen des Freizeitlebens durch Technikeinsatz, mit Folgen diescr Ent
wicklung für das lndividuum, die Gesellschaft und die Umwelt. 

Wolfgang Nahrstedt versucht eine allgemeine theoretische Einordnung des Ver
hältnisses von Freizeit, Technik und Umwelt. Seine These ist, daß FreizeilTrendset� 
ter ist fiirTechnik und Umwelt. Freizeit ist mehr als nur Erholungszeit, ihre Quali
tät wird heute vielfach am Erlebniswert gemessen. Der Freizeitmarkt fördert dies, 
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es entstehen Produkte (Freizeiuechnik), die sich nur für eine Verwendung in der 
Freizeit eignen und es gibt Dienstleistungen (1burismus), die nur in der Freizeit 
nachgefragt werden. Damit ist Freizeit auch Trendsetter für eine neue Arbeit ge
worden. Eine Trendsetterfunktion für die Umwelt kann Freizeit durch die Schaf
fung neuer Bildungszugänge erhalten, um ein Umwehbewußtsein "von unten" zu 
entwicklen. Unverzichtbar ist aber auch eine Umweltpolitik "von oben", die ihre 
Vermiulerfunktion zwischen den unterschiedlichen Interessen wieder verslärkt 
wahrnimmt. 

Kurt Hammerieh hebt insbesondere den Konflikt zwischen Sport und Natur her
vor. Wenngleich im Bewußtsein der Naturschutz auch im Bereich des Sports einen 
höheren Stellenwert erhalten hat, so erweist sich Sport in der Realität doeh als ein 
"Landschaftsriluber". Notwendig wird für die Planung von Sport- und Freizeitstät
ten eine deutlichere Bestimmung der Begriffe in der Gesetzgebung. 
Ulrike Matthes stellt Chancen und Möglichkeiten dcr Umnutzung freiwerdender 
Industriezonen filr Freizeitbelange vor. Im Rahmen der Stadterneuerung lassen 
sich Modelle entwickeln, die Arbeiten, Wohnen und Freizeit miteinander verbin
den. Gefragt ist hierbei Kreativität in der ldeenfindung, Kooperation verschiede
ner Interessengruppen und ein prozeßoricnticrtes integratives Planungsverfahren. 
Mit solchen Projekten könnte den gestiegenen Ansprüchen an die städtische Frei
zeitqualität Rechnung getragen werden. 

KlausWolfund Wilhclm Steingrubc fordern ein Freizcitkatastcr für Kommunen, in 
dem alle Freizeitanlagcn vcrzcichnet sind. Bei Neuplanungen ließe sich damit sehr 
schnell feststellen, ob ein Bedarf in diesem Gebiet besteht, ob sich ein Grundstück 
dafür cignet und ob eine Verkchrsanbindung gewährleistet ist. 

T homas Vodde cntwiekelt Leitlinien fur einen umwell- und sozialfreundlichen'Jbu
rismus in der Region Altmark. Ein wcscnllieher Faktor für dic 'lburismuscntwick
lung dieser Region ist der Ausbau derVerkehrswegc. Hier könnten umweltfreund
liche Konzepte realisicrt werden, wic z.B. die Entwicklung des öffentlichen Perso
ncnnahverkehrs und der Ausbau der Bundesbahnstrecken. Darüber hinaus sollten 
fürTouristen Anreize geschaffen werden, das Auto stehen zu lassen z.B. durch die 
Schaffung eines attraktiven Wander- lind Radwegenetzes.lburismus ist auf eine in
takte Natur angewiescn. Deshalb hat auch er dafür Sorge zu tragen, daß die Natur 
erhalten bleibt bzw. daß Umweltsch!iden beseitigt werden. Von Bedcutung ist ins
besondere in den neuen Ländern ein kommunikativer Weg der Entscheidungsfill

dung, in dem die am Tourismus vor Ort Beteiligten einbezogen bleiben. 
Hartmut Lüdtke hai im Rahmen der Lebensstilforschung die Rolle derTechnik für 
dic Freizeit- und Lebensgestahung untersucht. Ein Aspekt darin ist das Verkehrs
verhalten, d.h. die Verfügung über Verkehrsmittel (Motilität) und dic Bewegung 
im Raum (Mobilitilt). Drei Typcn treten besonders hervor: dic Radlcr, die Variab
len und die Auto-/Motorradfahrer. 
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Ulfert Herlyn und Gitta Scheller stellen Freizeitstile von Angehörigen der Arbei
terschaft vor. Sic stellen fest, daß es neben regenerativen-passiven Freizcitverhal
tcnsmustern auch "Frcizeitpioniere" gibt, die einen durchaus modernen Freizeit
stil pflegen. Insbesondere jüngere Arbeiter neigen zu eincm Frcizeitstil, der sich 
mit "high life" bezeichnen ItißI, während ähcre Arbeiter eher ein "horne lire" be
vorwgen. 
Die vorgestellten ßciträgezeigcn das breite Spektrum möglicher Konfliktfelder im 
Überschncidungsbereich von Freizeit, Technik und Umwelt. Damit Frcizeitlust 
nicht zwangsläufig zur immer größeren Umweltlast wird, erscheinen hier weit 
mehr Forschungsanstrengungen notwendig als bisher unternommen. Wir hoffen, 
daß dicses Schwerpunktheft dafür hilfreiche Anrcgungen bietet. 

Anschrift der Herausgebcr: Dr. 1Iona Stehr/Dip!. Päd. Dictcr Brinkmalln, Institut 
für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit c. V . ,  Postf. 101522, 33515 Bielefeld 
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GABRIELEALBRECHT-LOHMAR 

Freizeitforschung im Rahmen dcrTechnikfolgenabschätzung 

Dic zunehmende Technisierung unsercr Gesellschaft hat vor dcr Freizeit nicht halt 

gemacht. Auch der Lcbensbereich Freizeit wird vermehrt durch den Einsatz von 

lcchnik geprägt und verändert sich dadurch nachhaltig. Von vielen M enschen wird 

heute der Erlebniswert der Freizcit als ebenso wichtig-wenn nicht sogar wichtiger
ais der Erholungswert eingestuft. Darauf weiscn die Ergebnisse empirischer Un

tersuchungen hin. 

Wie aber gewinnt Freizeit an Erlebnisqualität? Hier kommt dann oft die lechnik 

ins Spiel. Es seheint, als werde manche Freizeitaktivität erst durch Technikeinsatz 

aufgewertet und zum Erlebnis. Dazu einige Beispiele: Besuchte man noch vor eini

gen Jahren in seiner Freizeit gelegentlich ein Schwimmbad, so muß es heute zumin

dest ein Spaßbad sein, besser noch ein subtropisches Badeparadies gleich vor der 

Haustür oder am Stadtrand. Gameboy, Homecomputer und Videorekorder sind 

nicht nur für Kinder undjugendliche, sondern auch für viele Erwachsene ein nahe

zu unvel7.ichtbarer Bcstandteil ihrer Freizeitkultur geworden. Ocr Markt der Frei
zeitsportartikel bringt immer wieder neue Produkte hervor, die neue Trends im Be

reich der sportlichen Freizeitaktivitäten erzeugen. Die Folgen dieser Entwicklung 

für die Umwelt sind uns allen bekannt. 

Die Veränderungen des Freizeitlebens durch Technikeins3tz, die Folgen dieser Ent

wicklung für das Individuum, die Gesellschaft und die Umwelt gezielt in den Btick 

zu nehmen und zu untersuchen, das ist das Hauptanliegen des Förderschwerpunk

tes "\Vcchselwirkungen zwischen Arbeit, Technik und Freizeit", den das Bundes
ministerium für Forschung und Technologie im Frlihjahr 1990 aufgelegt hat. Im 

Rahmen dieses Förderschwerpunktes werden Projekte gefördert, die den Zusam

menhang von'Icchnik, Freizeit und Arbeit allgemein und die Folgen derTechnisie
rung der Freizeit in vier ausgewähltcn Dimensionen untersucht: 

Es wird erstens untersucht, welche Bedeutung die Auseinandersetzung mit Technik 
in der Freizeit für die Aneignung neuerlechniken hat oder haben kann, welches 

Technikbild sich z.B. bei Kindern und Jugendlichen herausbildet, die in ihrer Frei

zeit nicht mehr müdem Modellbaukasten spielen, sondern mit dem Gameboy oder 
dem Heimcomputer. Welche Rückwirkungen hat andererseits die Beschäftigung 
rnit'['echnik in der Freizeit auf das Erleben von technischen Veränderungen in der 

Arbeitswelt? Trägt ein freiwilliger und selbstbestimmter Umgang mit neuen Tech

niken in der Freizeit dazu bei, Schwellenängste im Umgang mit Technik abzubau

en? Diesen und anderen Fragen wird im Rahmen dieses ersten Schwerpunktes 

nachgegangen. 
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Ein zweiter Forschungsstrang geht der These nach, ob der Freizeitbereich und nicht 
länger der Arbcitsbercich die wichtigen Impulse für neue technische Entwicklun· 
gen geben wird. Nach dieser These würde sich-mit entsprechend veränderten An· 
forderungen an Technikentwicklung undTeehnikeinsatz-der technische Fortschritt 
zunehmend an Freizeitprinzipien wie Selbstbestimmung, Spaßorientierung und 
Kommunikationsbedürfnis orientieren. 

Eine dritte Dimension der Untersuchungen umfnßt die Folgen, die sich aus der 
weitreichenden Flexibilisierung von Zeitstrukturen ergeben. Dabei werden Pro· 
bleme der Zeitsynchronisation und der Beitrag von Technik zur Lösung dieser Pro· 
bleme ebenso untersucht wie die Frage, ob die technische Rationalisierung auch 
des Freizeitlebens per saldo eher zu Zeitgewinn oder zu noch größerer Zeitnot füh· 
ren wird. 

Schließlich bilden die raum· und umwcltbczogenen Analysen des Freizeitverhai· 
lens einen vierten Schwerpunkt der Förderung. Vier Forschungsvorhaben befassen 
sich mit verschiedenen Facetten dieserThematik. Erste Ergebnisse dieser Untersu· 
chungen werden in diesem Heft dokumentiert. 

Ich hoffe, daß sich daraus auch Anknüpfungspunkte ergeben für die Umsetzung 
deT Forschungsergebnisse in die Praxis. Hierzu ist die Interaktion von FreizeitCor· 
sehern mit Planem, Freizeitverbänden lind Freizeitindustrie erforderlich, um zu 
umwelt· und sozialverträglichen Konzepten für den Freizeitbcreich zu kommen. 
Nicht nur die Folgen der Technik beschreiben und analysieren, sondern auch einen 
BeitTllg, zumindest aber einen Anstoß zu Problemlösungen zu leisten, das ist nach 
m. E. das eigentliche Anliegen derTechnikfolgenabschätzung. 

Anschrift dcr Verfasserin: Gabricle Albrceht-Lohmar, MiniSlcrium ftIr Forschung lind lechnologie, 
I-Ieincmannstr. 2, 53175 Sonn 
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Freizeit als Trendsetter: Lust ohne Last? 

Aufgaben und Modell für eine umweltfreundliche Gestaltung von 

Freizeit und Technik 

Eröffnungsvortrag zur 9. Bielcfelder Winterakademie "Freizeitlust 
als Umweltlast" am 15.02.1993 

1. Thendsetter? 

1.1 Freizeit und Umwelt 

Die Stellung von Freizeit zu Umwelt, Arbeit lind Teehnik und dllmit den Grundge
danken meiner Ausführungen möchte ich durch folgende vier Sätze skizzieren: 

a) Intakte Umweh ist die Grundlage menschlichen Lebens. 
b) Arbeit heute ist die Hauplursache gefährderter Umwelt. 
e) Technik ist die Grundlage moderner Arbeit. 
d) Freizeit ist das Ziel aller Technik und eine neue Chance (ür Umwelt: dadureh 

wird sic zum Trendsetter! 

Die zuerst genannten Sätze scheinen plausibel. Deshalb möchte ich mich auf den 
letzten Satz konzentrieren, dabei aber im Rückgriff auf die ersten Sälze Bezug neh
men. Freizeit als Trendsetter aurzufassen betrachte ich dabei als eine Hypothese, 
die es erst über Forschung zu beweisen gilt. Diese Ausführungen sollen dafür als 
Vorübcrlegungen dienen. 

Zwar scheint richtig, daß bisher Arbeit undTechnikTrendseltcr für die Industriea
lisicrung der westlichen Gesellschaften in den letzten 200 Jahren und damit auch 
für das Wertesystem der Moderne gewesen sind. Sie haben den Wohlstand der west
lichen Industriegesellschaften produziert, damit auch die Freizeit. 

Jedoch: Freizeit, einmal geschaffen, meldet ihr Eigenrecht an. Es ist wie in der Fa
milie - mir als Pädagogen sei dieses Bild gestattet: Einmal gezeugt verändert das 
Kind das Leben der Eltern. Mit zunehmendem Alter übernimmt es schrittweise die 
Aufgaben der Erwachsenen, schließlich - und wenn auch nur über den Gcneratio
nenverlrag - beginnt es für die Älteren zu sorgen. 

Der Grundgedanke könntedurch folgendes Schema verdeutlicht werden (Abb. 1): 
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<----------------------- Rückkopplung <-------------------

Rettung (7) -r-----------�-------�----------�-----------�-------

Regenerierung ,r-----------�-------�----------�-----------
Zerstörung �-----------�-------�----------

Belastung 

�-----------�-------

Harmonie 

umwelt--->Mensch--->Arbeit--->Technik---�Freizeij--->Zeit 

(Natur) 8iolog. 

Zeit

system 

Zykl. 

Zeit

system 

Linear

abstraktes 

Zeit

system 

Dynamisches 

Zeit

system 

----------------------> Entwicklung ---------------------> 

Abb. 1. Rilckkoppetung von Frcizcil zu Umwett,Arbeit, Technik, Zdt 

1.2 Noch Trendsetter? 
Allerdings: In allen westlichcn Industrieländer wird gegenwärtig insbesondere von 
Arbeitgeberseile dieAbschaffung von Feiertagen, die Einführung von Karenztagen, 
die Flexibilisierung der Altersgrenze zur Diskussion gestellt, dies trotz steigender Ar� 
beitslosigkeit. Der globale Übergang von der politischen Bi-Polarität zu einer neuen 
ökonomischen l'ri-Polarität zwischen Asien (insbesondere Japan), den USA und 
dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) hat den Weltmarkt in Bewegung ge� 
bracht. Damit stellen sieh auch Fragen derökonomischen und sozialen Vernunft neu. 
Dies hat zentrale Auswirkungen auf das Verhältnis von Freizeit und Umwelt. 
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Jüngste Pilotprojektc wie das Vier-Tage-Modell bei VW zeigen allerdings, daß Ar
bcitszeitverkül7.ungen und Freizeitverlängerungeo weiterhin zu den Strategien zur 
Überwindung der sozio-ökonomischen Krise gehören werden. Freizeit bleibt 
Trendsetter. Meinen Vortrag zum Umwelttag 1992 der Stadt Gütersloh habe ich un
ter dasThema gestellt: "Freizeit für die Umwelt" (FZP, 1/93: 68-75). Diesen Leit
Gedanken möchte ich hier weiterentwickeln. Aus ihm ergibt sich für mich eine 
neue Trendsetteridee für Freizeit. 

1.3 Erfindungszeit 
Die Funktion von Freizeit alsTrendseIter soll zunächst an drei aktuellen Beispielen 
verdeutlicht werden. In der letzten Januarwoche (23.-31. Januar 1993) hatte die 
"boot '93" als - wie es in der Presse hieß - "größte Wassersportmesse der Welt" und 
erste großc Frcizeitmcsse dieses Jahres mit 2000 Booten für 400000 "Frcizeitkapi
täne, Surfer, Angler und Taucher" ihre Tore geöffnet. "Eine große Zahl von Neu
heiten", "an die 600 'News' haben die Aussteller angekündigt" (NW, 23.01.1993). 

Auch andere Wirtschaftszweige werben damit, daß Freizeit eine Zeit sei, die Erfin
dungen technischer wie sozialer Art hervorbringt. So war 1991 in einem der Biele
felder Rcklameblättehen eine Großanzeige über eine neue Kamera mit folgendem 
Slogan abgedruckt: ,.Die beste Erfindung seit es Freizeit gibt" (Abb. 2): 

1998;
Die beste 

es Freizeit gibt 
Abb. 2. "Die beste Erfindung seit es Freizeit gibt" 

Quelle: Bielefeld am Mittwoch, 08.05.1991 

seit 



12 Frei7.eitpädagogik 16 (1994) 1 

Schließlich: Auch Der Spiegel scheut sich nicht, Werbung dieser Art für kritische 
Bundesbürger abzudrucken. Der Gedanke von Freizeit als einer Zeit für Erfindun
gen wird dabei noch gesteigert. Freizeit wird nun zur Erfindung der Erfindungen. 
Der "Club Med" (Club Mediterran6) erscheint 1992 als: "Die schönste Idee seit Er
findungen der Fcrien" (17.-25.02.1992). Erfindung bezieht sieh hicr nicht auf 
Technik. Sondern Freizeit kreiert insgesamt neue Lebensweisen, Lebensstile, Le
bensqualitätcn. Mit diesen Slogans der aktuellen Presse- und Werbesprache wird 
der Sinn von Freizeit als Trendsetter angedeutet. Trendsetter soll verdeutlichen, 
daß "eine große Zahl von Neuheiten", von "News" und "Erfindungen" durch Frei
zeit und für Freizeitzwecke entstehen mit Rückwirkungen auf Alltag, Arbeit, Tech
nik und Umwelt. 

News und Erfindungcn allein definieren jedoch noch nicht den vollen hier ge
meinten Sinn von Trcndsetter. Es geht nicht um eine kleinere oder größere "Zahl 
von Neuheiten". Sondern es gehl um die Frage, ob durch den quantitativen wie 
qualitativen Bedeutungszuwachs von Freizeit entscheidende Yerändenlngen i m  
sozialen System bewirkt werden, und zwar faktisch wie normativ. Läßt sich also 
Freizeit als Trendsetter empirisch nachweisen - können aber über Freizeit auch 
nicht gewollte Trends umgebogen und gewünschte Trends durchgesetzt werden? 
Das ist die Frage. Als entscheidend aber betrachte ich, wenn diese Veränderun
gen sich in wichtigen Bereichen der Gesellschaft aufweisen bzw. bewirken lassen. 
Zu diesen Bereichen zähle iehArbeit, Technik, Umwelt und Freizeitselbst, damit 
die ökologischen, ökonomischen und normativen Grundlagen des sozialen Sy
stems. Die Behauptung von "Freizeit als Trendsetter" bliebe dabei allerdings 
noch genauer zu klären. 

So erklärte auch der langjährige Bundesforschungsminister Dr. Hei1Jz Ricsenhu
ber: "Unter den Experten besteht Einigkeit zumindest darüber, daß die Hauptan
stöße CUr eine Flexibilisierung bisher einheitlicher, für alle verbindlicher Zcitstruk
tllfen durch Veränderungen in der Lage der Arbeitszeiten erfolgen. ( ... ) Hingegen 
ist es bisher weitgehend unklar, welche Impulse in Richtung F1exibilisierung vom 
Freizeitverhalten ausgehen" (Der BMFT: Prcssemiueilung 109191 v.08.11.1991). 

1.4 Lust ohne Last 
Eine solche Fragestellung reicht weiter uls die Ergebnisse, die auf dieser Winter
akademie vorgestellt werden. Sie fragt nach einer neuen Gesamtstruktur für die 
Wechselwirkung zwischen Arbeit, Technik und Umwelt. Seit über tausend Jahren 
ist im Abendland die Arbeit im Vormarsch. Max Weber nannte das Christentum ei
ne Handwerkerreligion, aus der sich "Die Protestantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus" entwickelt habe (Weber, 1965). Was im feudalen Griechenland und 
noch im Römischen Reich verpönt war, wurde im Römischen Reich deutscher Na
tionen schrittweise zur staatstragenden TIlgend. Marlin Luthcr hatte in seiner Bi-
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belübcrsetzung den 90. Psalm verschärft: Wenn "unser Leben ( ... ) köstlich gewe
sen ist, so ist es Mühe undArbcit gewesen" (Ps. 90,10). Ende des 18. Jahrhunderts 
wurde daraus ein geflügeltes Wort: "Arbeit macht das Leben süß" (Büchmann, 
1981, 85: Geflügeltes Wort von 1m). 

200Jahre später beginnt die Liebe jedoch in Haß umzuschlagen. Die Arbeitsgesell
schaft gerät in ihre Krise, nicht nur, weil sie zunehmend Arbeitslosigkeit und Frei
zeit produziert, sondern weil sie systematisch ihre natürlichen Grundlagen zu zer
stören beginnt. Wenn aber der Wohlstand seine Kinder frißt, muß Trendsetter hei
ßen, einen Weg zu weisen, der genau das Gegenteil bewirkt: Lust ohne Last! 

2. Wandel des Zeitbegriffs 

2.1 Freie Zeit 

Oft wird begrifnich zwischen freier Zeit und Freizeit unterschieden. Freie Zeit ist 
dann das quantitative Maß der frei verfügbaren Zeit, Freizeit dagegen ein mehr 
qualitativer Begriff expressiv hedonistischer Werte und Verhaltensweisen. 

Beide Begriffe weisen auf eine doppelte Trendsetterfunktion von Freizeit. Der 
quantitative Begriffführtzu einem erweiterten Zeitmodell. Der qualitative Begriff 
aber beinhaltet eine uralte und zugleich neue ZcitqualiUit. ßcide Begriffe hängen 
eng zusammen und bedingen einander. Sie stellen die formale und materiale Seite 
eines neuen Zeitbegriffs dar. 

Sozialwissenschaftliche Messungen der freien Zeit weisen offensichtlich seit über 
100 Jahren hin auf eine zunehmende Verkürzung der "Wochenarbeitszeit der deut
sehen Arbeitnehmer" von gut 80 Stunden zu Beginn des 19. Jahrhunderts JHlf be
reits unter 40 Stunden am Ende des 20. Jahrhunderts. 

Dieser Jahrhundertpro7-cß, der sich nun möglicherweise verlangsamt oder sogar zu 
einem gewissen Stillstand gelangt, hat sich innerhalb der letzten 30 Jahre intensi
viert und zur weiteren Ausdifferenzierung der Freizeittypen Tages-, Wochen- und 
Jahresfreizeit geführt. 

2.2 Von der abstrakten zur dynamischen Zeit 

Frei7.eit ist Produkt der Arbeitsgcscllschaft und ihres Zeitbegriffs. Narbert Elias 
hat in einer sozial historischen Analyse aufgezeigt, "daß 'Zeit' ein von Menschen 
geschaffenes Orienticrungsmillel ist" (EJias, 1984, XX1). EJias faßt damit die zeit
theoretische Diskussion seit K,1nr über Eins/ein, Heideggcr und Heiscnberg bis 
heute zusammen. Seit dem Alten TestaOlent als göttliche Gabe und seit der Antike 
als ontische Konstante aufgefaßt, wurde der Zeilbegriff mit der Industrialisierung 
philosophisch zunehmend als eine menschliche Erfindung relativiert. ]ürgen Rin
derspacher hat 1985 vier Entwicklungsschritte innerhalb "einer mehrtausendjähri· 
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gen Geschichtc der Zeit" als "organischc". "zyklische", "lineare" und "abstrakte 
Zeit" aufgezeigt (Rindcrspachcr, 1985,73) (Abb. 3). 

Ich selbst behaupte, daß gegenwärtig die post-modernen Gesellschaften ein weite� 
res Zeitsystem einer "dynamischen Zeit" hinzufügen. Dadureh erhöht sich insge
samt die Zeitkomplexität, damit aber auch die Chance zur Zcitsouverllnität. 

Die westliche Industriegesellschaft hat vor allem die Entwicklung eines Begriffs 
der linearen und abstrakten Zeit vorangetrieben. 

So trat auch Freizeit in die Welt. Auf der Grundlage eines zunächst linearen, dann 
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zunehmcnd abstraktcn .Zeitsystcms wurde die freie Zeit nach Frirz Klaft, dem Be
gründer der modernen Freizeitpädagogik in der Weimarer Zeit, aus einer Abfolge 
heraus geborcn von "all den Freiviertelstunden, freien Nachmittagen, Wochenen
den und kleinen Urlaubszeiten des Jahres". Der lineare Zeitbegriff der Arbeitsgc
seilschaft ermöglichte es der Bürgerbewegung scit 1770 (Nahrstcdl, 1988), dann 
der Arbeiterbewegungseit 1848 (Nahrstedr, 1990), "diesc unzusammenhängenden 
kleinen ZciUeiie im Leben des Arbeitsmenschen" aus der linear-abstrakt entwik
kelten Arbeitszeit herauszulösen. Doch diese "kleinen Zeittcile" cntwickelten -
ganz Kinder der lndustriegesellschaft - ihr Eigenleben und ihre Eigenlogik. Sie 
drängten auf Expansion. Hinzugekommen sind Ruhestand und Vorruhestand. Sie 
zusammen bilden die Alters- oder Lcbensfreizeit der neuen Alten von häufig 10 bis 
30 Freizeit jahren am Lebcnsende. 

2.3 Von der freien Zeit zur Freizeit 

Was bedeutet dies jedoch für den Zeitbegriff? Mit der quantitativen Ausbreitung 
von freier Zeit ist nieht nur cine qualitative Veränderung zur Freizeit, sondern über
haupt eine strukturelle Erweiterung von Zeit erfolgt. Dic moderne Industriegesell
schaft setzte aufZeitrationalität: "Schncller, höher weiter" -das war die Devise der 
Modcrne: "Zeit ist Geld": das war ihr Grundmuster. Arbeit undTechnik haben die
ses Zeitmuster produzicrt und folgten ihm. Freizeit aber wird zum Trojanischen 
Pfcrd - könnte es lUmindest werden. "Diesc unzusammenhängenden Zeitteilc im 
Leben dc� Arbeitsmcnschen zu einem einheitlichen hellen Band zu verbindcn, wcl
chcs das mühseligc Arbeitslebcn durchzieht" - dies wurde seit den 20er Jahren 
nicht nur "die großc Aufgabe der Freizeitpädagogik" . Dies wurde die Aufgabe von 
Gcwcrkschaftsaktionen, Freizeitpolitik und Freizeitökonomie. Heute dominicrt 
Freizeit zumindest bercits quantitativ die Arbeitszeit. Quantität aber schlägl um in 
Qualität: das wußte schon Hegel. Linda Reisch schrieb 1987 in dem Buch von 
ßjörn Engholm mit dem Titel: "Zukunft der Freizeit": "Die Linke ist für dic Ar
beit, die Rechte für dic Freizeit zuständig. Und: Sehonjetzt stehen durchschnittlich 
1850 Arbeitsstunden pro Jahr 2200 'Freizeitstunden' gegenüber. Wenn man dies 
beides zusammennimmt, ist die Frage, wer die kulturelle Hcgomonie ausüben 
wird, auf Dauer beantwortet" (Reisch, 1987,91). Auf welche kulturelle Hegemo
nie aber weist Freizeit, welehen inhaltlichen Trend setzt sie? 

2.4 Von der Muße zur Freizeit 

earl Friedrich von Weizsäckcr hat einen Vortrag in der Universität Biclcfeld über 
die "Platonische Tradition der neuzeitlichen Physik am Beispiel dcr Quantentheo
rie" mit dem Satz begonnen: "Die Naturwissenschaft ist der harte Kern der neu
zeitlichen Kultur" (Neue Wcstfälische, 22.01.1993). Technik kann als die praktische 
Umsetzung von Naturwissenschaft verstanden werden. Diese Umsetzung aber er-
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folgte bisher insbesondere über Arbeit. Arbeit meint dabei im neuzeitlichen Sinne 
Produktion von Naturzu Kultur bzw. die Umwandlung von Umwelt in Ware. In die· 
sem Sinne gehören Arbeit und Technik zum harten Kern der neuzeitlichen Kultur. 
Was aber bedeutet Freizeit? 

Auch hier ließe sich an von Weizslickeranschließen. Seine Behauptung war, daß die 
platonische Idee bei der Ausformulierung und Deutung der neuzeitlichen Physik 
am Beispiel der Quantentheorie Pate gestanden habe. Ebenso ließe sich zeigen, 
daß die anlikeldee der Muße in Verbindung mit der jüdisch-christlichen Tradition 
des Paradieses die Entwicklung von Arbeit, Technik und schließlich von Freizeit 
vorangetrieben haben. Auch Freizeit gehört dann zum harten Kern der neuzeitli· 
ehen Kultur, und zwar als Kern des Kerns, als die Frucht, die der harle Kern nach 
seiner Entfaltung hervorbringen sollte. Physik stand am Anfang, Arbeit und Tech
nik waren der Weg, Freizcit aber bezeichnet das Ziel. 

2.5 Vom Paradies zur Freizeit 

Die Bedürfnistheorie von MasJowund das biblischc Bild vom Paradies als Anfang 
und Ende der Menschhcitsgeschichte wcisen auf Freizeit als Trendsetter in einem 
noch grundlegenderem Sinne als bisher angesprochen. Wird philosophisch ange
nommen, daß das empirisch Spätere das geistig eigentlich Fruhere war, auf das das 
geistig Frühere nur hingearbeitet hat, um eszu realisieren, dann war Frci7.eitTrend
setter seitAnbeginn men.<;chlicher Geschichte, damit auch für die Entwicklung von 
Arbeit und Technik. Freizeit läßt sich so als die Realisierung von Urbildern der 
menschlichen Phantasie auffassen, in denen sich die grundlegende Sehnsucht nach 
einem besseren, freien, friedlichen, erfUliten Leben niederschlagen. 

Mit dem Wandel der modernen in eine post-moderne Industriegesellschaft erhäll 
Freizeit allerdings zunehmend cine ökonomische Funktion. Freizeit wird nun 
Trendsetter für neue (ökonomische) Interessen, für neue Verhaltensweisen, neue 
Produkte, neue Dicnstleistungen, neue Märkte, damit auch für neue Arbeit und 
neue Technik. Der Freizeitmarkt wird ein Motor für die europäische Kooperation 
und Integration. 

Die ökologische Krise wie aber auch das Auftreten neuer gewultbereiter Gruppen 
in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern am Ende des 20. Jahrhun
derts signalisieren m. E. den Beginn einer neuen Phase für Freizeit alsTrcndsetter. 
Freizeit kann nicht ständig zunehmend nur als Markt ausgebeutet werden. Ökono
mische Antworten auf Freizeitbcdürfnisse reichen nicht aus: Freizeit muß Trend
setter für ein neues gesellschaftliches System werden, in dem Freizeit selbst zum 
Subjekt politischer Aktionen avanciert. Lichterketten, Demonstrationen und 
Kundgebungen gegen Gewalt mögen ein erstes Anzeichen dafür sein. Ebenso 
Ökogruppen und Umweltintitiativen, die in ihrer Freizeit Schrittmacher für einen 
veränderten Umgang mit der Natur sind. Das Ziel aber reicht weiter. 
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In der sich historisch entwickelnden qualitativen Idee von Freizeit steckt ein mora
lisches Postulat. Das Paradies auf Erden ist nicht zum Nulltarif zu haben. Freizeit 
selbst rückt immer mehr ein in die Verantwortung für sich selbst und die Idee. die 
sie repräsentieren möchte. "Machet Euch die Erde untertan!" Dieses biblische Ge
bot schien bisher nur auf Arbeit und Technik zu zielen und bedeutete Ausbeutung. 
I-leute wird das Gebot zu einem Anspruch an Freizeit, nicht nur im touristischen, 
sondern vor allem in einem ethischen Sinne. D. h.: Das Gebot muß neu interpre
tiert werden im Sinne von Bewahrung statt Ausbeutung der Erde. 
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KURTHAMMERJCH 

Neue Konfliktfelder: 

Naturschutz versus Freizeitnutzungl 

Nach der klassischen Definition vOn LelVis A. Coserl ist sozialer Konflikt "ein 
Kampf um Werte und um Ansprüche auf ein knappes Gut - sei es Status, Macht 
oder Ressourcen -, in dessen Verlauf es gilt, die Absichten der Gegner zu neutrali
sieren, zu schwächen oder sie ganz auszuschalten". 

Raberc E. Park und Ernest W Burgcss3 hatten schon Jahre vorher ebenso wie Ge
arg SimmcJ4 Konflikt darüber hinaus als eine Form von Interaktion bestimmt. 
Um welchen Konflikt geht es im vorliegenden Fall, und welcbe sind die konnigie
renden, d.h. in obigem Sinn eigentlich in irgendeiner Form auch interagierenden 
Gruppen? Offenbar stehen sich hier als konfligierende Gruppen nicht länger die 
klassischen Konfliktparteien wie Kapitalcigner und Arbeitnehmer, Ausbeuter und 
Ausgebeutete oder auch Konservative und Progressive, Linke und Rechte oder 
Materialisten und Postmaterialisten gegenüber. 

Um Landsehafl und Natur streiten nämlich Personen, deren gemeinsame Lebens
einstellung durchaus als postmaterialistisch einzustufen ist, deren soziale Veror
tung sich im Zuordnungsbercich sozialer Miltelschichten befindet und deren geho
benes Ausbildungsniveau untereinander nicht übermäßig differiert. 

Die hier angesprochenen Konfliktparteien streiten nicht um den Wert oder Unwert 
von Landschaft und Natur; Naturliebe ist gemeinsames Zeichen ihrer Wertorien
tierung. Um welchen Konllikt handelt es sich hierbei genauer, bei dem doeh 
schließlich alle Beteiligten Naturliebe für sich reklamieren? 
Zunächst: Diese Personengruppe umfaßt breitgestreut u.a. Hobbyornithologen, 
Naturschützer, Naturmaterialiensammler, Jäger, Angler, Bienenzüchter, Spazier
gänger, Reiter, Mountain-ßiker, Drachenflieger, Surfer, Motocrossfahrer, Gol
fer, Skifahrer, Freikleuerer, Taucher. Diese Aufzählung könnte fast beliebig fort
geführt werden. Schätzungsweise sind etwa ein Drittel von ihnen organisiert, wo
bei nicht zwangsläufig eine Übereinstimmung von Freizeitaktivitäten und Ver
bands- bzw. Vereinszugehörigkeitcn bestehen muß. Als Organisalionen des 
Landschafts- und Naturschutzes gelten vor allem Bund für Umwelt und Natur
SChulz Deutschland, Naturschulzbund Deutschland und Deutscher Naturschutz
ring. Zu den erholungsfördernden und zugleich den Naturschutzzwcek betonen
den Vereinigungen sind vor allem der Deutsche Alpenverein und dic Naturfreun
de zu zählen; diese vermittelnde Funktion beanspruchen 1I.a. auch organisierte 
Angler und Jäger. 
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Frei7.eitaktivitlilen mit Landschaftsnutzung, insbes. in Form von Sporlausübung 
finden in organisatorischem Kontext vor allem statt unter Mitwirkung des Deut
schen Segler-Verbandes, des Deutschen Ruder-Verbandes, des Deutschen Kanu
verbandes, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, des Deutschen Leichtathletik 
Verbandes, des Deutschen Ski-Verbandes, des Deutschen Golf-Verbandes und des 
Deutschen Motorsport-Verbandes. 

Nicht einbezogen wird damit freilich auch die Mehrheit sowohl der nicht-organi
sierten Nutzer von Landschaftsräumen als auch deren nichl-organisierten Quasi
Schützer. 

Um es überpoinliert auszudrücken: thematisiert wird hier der Konflikt zwischen 
organisierten Interessenvertretern des Landschafts- und Naturschutzes auf der ei
nen Seite und denen der Landschafts- und Naturnutzung auf der anderen Seite; 
d. h. der Konnikt der organisatorisch identifizierbaren Interessenvertretungen. 

Um nun das hier thematisierte Problem in gewissem Sinne noch weiter zuzuspit
zen, d.h. um offensichtliche Konniktlinien "analytisch" griffiger herauszuarbeiten, 
wird auf Auseinandersetzung zwischen naturnahen Sport Treibenden (etwa zwi
schen Schwimmern und Surfern oder Reitern und Wanderern) ebenso wenig einge
gangen wie etwa auf Mißstimmungen zwischen Alpenverein und Naturschii.tzern.5 

Landschafts- und Naturschützer machen gellend, daß durch naturnahe Freizeitak
tivitäten, insbcs. Sport, die Natur in hohem Maße zerstört wird. Ja, (naturnaher) 
Sport wird zum "Naturzerstörcr Nummer 1"6 erklärt. 

Vor allem von Naturnulzer-, d.h. vor allem von Sportlerscite wird hingegen dar
über geklagt, daß immer weniger Hüche filr die Sportausübung zur Verfügung steht 
und die Rahmenbedingungen für naturnahe Freizeitnutzung sich zunehmend ver
schlechtern. Insbesondere Ruder- und Kanuverband beklagen, daß ihnen kaum 
noch 5% der Wasserläufe zur Verfügung stehcn.1 

Ausgewiesen waren in den Alten Bundesltindern 1970 an Brach- und Erholungsflä
chen 1 03 2 000 ha und 1980 an Naturschutzflächen 2 0 5  734 ha, fast 20 Jahre später 
hatten die Erholungsflächen um über Zweidrittel auf331 200 ha abgenommen und 
die Naturschutzflächen nach knapp 10 Jahren um mehr als die Hälfte auf 343 825 
ha zugenommen.8 

Diesen immer begrenzteren Raum müssen sich mehr und mehr Personen teilen, 
die naturnahen Freizeitaktivitäten nachgehen. Vorsichtige Schätzungen gehen von 
einer Zunahme in den letzten 15 Jahren um 2,5 Millionen Freizeitsportier in sog. 
Sommersportarien aus (wie Surfen, Mountain-biking, Angeln, Reiten, Golfen, 
Kanufahren, Drachenfliegen); die Zahl der Skisport/er wird auf derzeit fast 4 Milli
onen geschlitzt. 9 Und Nationalparke. die zu naturnaher Erholung anregen sollen, 
erleben einen nie erwarteten Besucherzuspruch. So steigerte sich die Besucher""Luhl 
z. B. des Nationalparks Bayerischer Wald von 200000 im Jahre 1980 auf 1,5 Millio
nen im Jahre 1990.10 Neue landschaftsbezogene, potentiell naturgefährdende 
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Sp0rlarlen erfahren zunehmend Zuspruch: Snowboarding, Helikoptcrskiing, Ge
röllskifahren, Rafting, Trecking, Frisby-Golf, Pantgliding oder Safari-Fahrten in 
westeuropäischen Mittelgebirgen. 

Umweltbelastung durch Freizeitverkehr, Freizeitmüll oder Freizeitfäkalien sowie 
Naturgefährdung durch Vernichtung der Vegetation und Reduzierung des Tterar
tcnbestandes aufgrund von Freizeitaktivitäten beklagen hingcgen Natur- und Um
weltschützer. Eine Plakataktion des Landesverbandes NRW des Bundes für Um· 
welt und Naturschutz Deutschland (BUND) ließ vor eincm Jahr das Wochenende 
zum Exodus für die TIere des Waldes werden.1I 

Dabei zeigt sich allcrdings (ast durchgängig eine fragwürdige Argumentationsstru· 
tegie. In der Gegenüberstellung von Mensch und Natur wird z. B. errechnet, wie· 
viel Wasservögel ein einziger Surfer vertreibt, auf wieviel Meter ein Angler das 
Brüten der Enten verhindert, wieviel Müll ein Trecking:rourist in Nepal hinterläßt 
oder mit wieviel Trilten im alpinen Bereich der Erdboden ein für allcmal für jede 
Begrünung unbrauchbar gemacht wird.!2 

Schädigungen von POanzen undTlcren werden somit allein dem Menschen angela
stet. Dabei werden nicht nur Ergebnisse aus Einzelstudien in unzulässiger Weise 
verallgemeinert, sondern Natur wird auch in einer Weise idealisiert, als wenn sich 
ohne den Menschen die Natur wie von selbst harmonisch gestalten würde. 

Gegen eine .,Nullösung", die den Menschen aus der Natur verbannen soU, wehren 
sich vehement u.a. die im organisierten Sport zusammenge�hlossenen Verbände 
mit Hinweisen, (auch) andere Faktoren wie Industrie, Verkehr, Militär schädigten 
die Natur nachhaltig und eine (angemessene) Freizeit· und Erholungsnulzung wäre 
letzthin für die Nntur nur förderlich.!3 Freilich fehlt es auch hier an Versuchen, den 
Umfang einzelner außersportlicher Schlidigungsquellen gegeneinander abzugren· 
zen und im einzelnen anteilsmäßig zu bestimmen. 

Wie bereits ((rwähnt bleiben in zunehmendem Maße Aächen für Freizeit, Erholung 
und Sport gesperrt. Auch wenn nicht alle Naturschutzgebiete faktisch für jede Art 
der Freizeitnutzung ausgespart bleiben, ist zu bedenken, daß in Naturschutzgebie
ten Freizeitnutzung generell untersagt werden kann. 
Um den Schutzzweck zu optimieren, müßten immer mehr Rächcn unter Schutzge
stcllt werden; immer mehr Menschen müßten mit immer weniger Flächen für ihre 
naturnahen Frcizeitaktivitäten auskommen; dies hätte jedoch immer mehr irrever· 
sible Schäden der Landschaftsbereiche zur Folge, die für Freizeitnutzung freigege· 
ben sind. 

Sowohl Nutzer- als auch Schützergruppen von Landschaft hallen Natur und natur· 
belassene Landschaft fürerhaltenswcrt und fordern Schutz vor weiterer Belastung 
- ctwa durch Industrie, Militär und Landwirtschaft. Dennoch stehen sie in cinem 
seltsamen Spannungsverhältnis zueinander. Ohne "naturschädigende" Freizeitak· 
tivitäten anderer hätten Naturschützer keinen unmittelbaren Anlaß für ihre Art der 
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Freizeitgestaltung, nämlich andere von deren sog. naturschädigcnden Freizeitakti
vitätcn abzuhalten, auch wenn sie selbst dics soziale Arbeit nennen. 
Dies ist freilich nicht im Sinne eines Räuber- und Gendarm-Geländespiels zu ver
stchcn, sondern vollzieht sich in einem formal-ritualisierten Rahmen. So fehlt es 
im Freizeitbereich auch an solch spcktakulärenAktionen wie etwa von Greenpeace 
in Zusammcnhang mit Atom-U-Bootcn oder Abfällen der Chemieindustrie, und 
selbst Aktionen, Kindern das Sehlittschuhlaufcn auf zugefrorenen Rheinauen am 
Niederrhein wegen der Druckbelastung fürdie Kiemen von Fischen zu untersagen, 
sind allenfalls als regional engbegrenzte Sonderlichkeitcn zu werten.14 Interessan
terweise sind öffentlichkeitswirksame Sperrungen von Regierungspräsidenten 
durchgeführt worden wie etwa das Kletterverbot an einem Kalksandsteinareal bei 
Hellenthai in dcr Eifeloderdie Sperrung der mittleren Rur durch den "Kurfürstcn" 
von Köln, abcr auch das Verbot des Gleitschirmnicgens am Feldberg durch den zu
ständigen Regicrungspräsidentcn in Freiburg (ßrsg.) mit Verweis auf einen mögli
chen Herzinfarkt von Greifvögcln ist hier zu erwähncn.15 
Daraus ergibt sich folgendc Problemskizze: 
Einerseits gibt es das Problem eincr immer stärker abnehmenden Chance, in hin
reichendem Maße Freizeitaktivitäten, insbes. Sport in "freier Natur" nachzuge
hen. Dies gilt in besonderem Maße für Personengruppen, die aus verschiedenen 
Gründen nicht besonders mobil sind; und so sind durch den zunehmenden Rück
bau von Wegen in landschaftlich reizvollen Gegenden hiervon besonders Behinder
te betroffen. Zum anderen gibt es selbstverständlich das Problem einer zunehmen
den Landschafts- und Naturzerstörung durch Freizeitnutzung. 
Allerdings wird Selbstverwirklichung als gesellschaftlich rclcvalller Wert ebenso 
akzeptiert wie Naturzerstörung abgelehnt wird. Insofern liegt eigentlich ein unmit
telbarer Wertkonnikt nicht vor, zumal alle Beteiligten "Naturliebc" für sich rekla
miercn. Dennoch sind die jeweiligen Naturbegriffe nur in begrenztem Maße kom
patibel - auch wenn darwinistisches Denken beiden Positionen weitgehend fremd 
ist. Um es verkür.lt auf einen Nenner zu bringen: 
Für die einen soll Natur dem Menschen Freude bereiten und zu Aktivitäten anrei
zen, für die anderen ist die Natur vor dem Menschen zu schützen. 

Hinreichend organisierte Gruppen und Vereinigungen gibt es auf beiden Seiten, 
und Beispiele für ein volles Engagement für die eine oder andere Zielsetzung las
sen sich reihenweise anführen: 

Sportfreaks sind ebenso fanatisch bei ihrer Freizeitbeschäftigung wie Naturschüt
zer bei ihrer sog. sozialen Arbeit. 
Ansprechpartner sind trotz sporadischer Kontakte auf oberster Organisationsebe
ne für beide Problemdefinitorengruppen faktisch nur staatliche bzw. kommunale 
Stellen. So fordern Naturschützer, Umwelt- und Naturschutz als Staatsziel in das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen, und der organisierte 
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Sport bemüht sich - stellenweise erfolgreich - um eine Verankerung in der Landes
verfassung als in besonderem Maße förderungswürdig.16 

Diese Strategie, einerseits mit bundespolitischen und andererseits mit landespoliti
schen Entscheidungen den eigenen Einflußbereich abzusichern und auszuweiten, 
macht bei der konkurrierenden Gesetzgebung in diesem Bereich durchaus auch 
Sinn. Verletzung von Staatszielen hat andere rechtliche Konsequenzen als Nichtbe
achtung der Förderungswürdigkeit: Zuwiderhandlungen gegenüber Staatszielen 
können individuell geahndet werden; ausbleibende (finanzielle) Förderung dureh 
Land, Kommune und Gemeindeverbände ist kollektiv zwar einforderbar, im End
effekt jedoch - allenfalls - beklagenswert. 

Aber auch in einer Freizeitgesellschaft gibt es nicht nur Folgeprobleme, sondern 
auch solche einer unzureichenden Realisierung der Ansprüche, die an eine Frei
zeitgesellschaft zu stcllcn sind. Die freizeitpolilische Perspektive der frühen 70er 
Iahre bezog sich vor allem auf den Versuch, Disparitäten im Freizeitbereich abzu

bauen, wobei dcr Abbau von Disparitäten in der Vorstellung der damaligen Bun
desregierung auch für andere gesel1schaftspolitische Aufgabenfelder das zentrale 
gesamtgescllschaftliche Planungsziel darstellte. Der Abbau bereits vorhandener 
Benachteiligungen im Freizcitbereich sollte über Sonderprogramme für Bevölke
rungsgruppen, "die aus zeitlichen oder räumlichen, aus ökonomischen oder sozio
logischen (sie!) Gründen, wegen fehlender Angebote oder mangelnden Zugangs 
zu Informationen über Freizeitmäglichkeiten benachteiligt sind"17, sowie über frei
zeitrelcvantc Infrastrukturverbesserungen realisiert werden. Hierzu zählten u.a. 
auch verbesserte Verkehrsanbindung von Naherholungsgebieten und dercn Aus
bau sowic die Schaffung von Frcizeiterholungsschwerpunkten, aber auch von sog. 
Nalurparken zum Zwecke naturnaher Erholung. In diesem Sinne agierten vor al
lem Vertreter der damaligen Regierungsparteien SPD und F.D. P. sowie die damali
ge Bundesregierung und die Deutsche Gesellschaft für Freizeit. die sich seit ihrer 
Gründung i.m Jahre 1964 als "gemeinnützige Vereinigung zur Förderung des Frei
zeitlebcns"18 versteht. Auch die Gewerkschaften waren mit ihren "ordcrungen 
nach interaktiv gemeinsam nutzbarer Freizeit und nach dem arbeitsfreien Samstag 
in diesem Sinne tätig.l9 

Ab Mitte der 70er Jahre wurde rund 10 Jahre lang diese Betrachtungsweise überla
gert von Vorstellungen, die bei damaligen (sladueilbezogenen) Bürgerinitiativen 
einc wichtige Rolle spielten und sich mit den Schlagworten "Intcgnilion von Ar

beit, Wohnen und Freizeit" sowie "Stadtteilkulturarbeit" umschreiben lasscn.w 

Mit dicser Konzeption von Freizeit als Nahraumaktivität sollte zwei vorherrschen
denTrends der Frcizeitnutzungentgegengewirkt werden, nämlich an Wochentagen 
die Freizeit vornehmlich in familialcm, häuslichem Bereich zu verbringen und an 
den Wochenenden und Feiertagen in entferntere Erholungsgebiete zu fahren. 

Auch heute noch sind Disparitäten im Freizeitbereich ebenso unüberschbar - zu er-
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wähnen sind u. a. als besonders benachteiligte Personengruppen Jugendliche, 
Müller, Ausländer, Behinderte - wie der Sachverhalt, daß sich "wohnumfeldinte
grative" Freizeitnutzung allenfalls auf sporadische rituelle Anlässe beschränkt -und 
dies zudem vor allem in Wohngebieten, in denen entsprechende städtebauliche 
Maßnahmen umgesetzt wurden und in denen dennoch eine überaus hohe Fluktua
tion festzustellen ist. 

Seit 1982 wird in der parlamentarischen Diskussion auf unter ökologischen Ge
sichtspunkten bedenkliche Belastungen in Erholungs- und Feriengebieten hinge
wiesen, deren Relevanz jedoch zunächst die damalige Bundesregierung (COUI 
esu und RD.P.) als wissenschaftlich nicht hinreichend erwiesen einstufte (81'91 
2085),21 so daß eine zusätzliche Einschränkung des Betretungsrechts von Land
schaftsräumen für nicht erforderlich erachtet wurde (BT9/2366).22 Ab Ende der 
80er Jahre gewannen dennoch Natur- und Landschaftsschutzgesichtspunkte zu
nehmend an Bedeutung; von einer Vorrangstellung des Naturschutzes kann dabei 
jedoch - noch - keine Rede sein. Allerdings werden - wie die Diskussionen um die 
Befahrensregelungen in den Wattenmeer-Nationalparks zeigen (BT 11/2018)23 -
derartige Argumente weitgehend akzeptiert, ohne daß es dadurch zu einer grund
legenden Verschiebung in der Prioritätensetzung gekommen ist. 

An zwei Dokumenten kann die derzeitige offiziöse Freizeit- und Naturschutzpoli
tik aufgewiesen werden. In dem Bericht der Bundesregierung vom 14.4.1988 zum 
Thema "Sport und Umwelt" ist von einem "dauerhaften Interessenausgleich zwi
schen Sport und Umweltschutz"24 die Rede, und im Raumordnungsbericht der 
Bundesregierung von 1990 werden einerseits die wirtschaftliche Bedeutung des 
Fremdenverkehrs für strukturschwache und ländliche Regionen betont sowie der 
ständig steigende Wunsch nach Erholung und Freizeit in naturnahen Räumen ak
zeptiert, und andererseits wird auf dessen negative Auswirkungen für die Land
schaft hingewiesen.25 

In der parlamentarischen Diskussion wurde - insbes. nach dem Ausscheiden der 
Partei DIE GRÜNEN - bislang mehrheitlich von einer hinreichenden gesetzlichen 
Regelung der Ansprüche an Landschaft für Naturschutz und Freizeitnutzung aus
gegangen, wenn man einmal von der Novellierung des Raumordnungsgesclzes 
zum 19.7.1989 absieht; im außerparlamentarischen Rahmen zum Naturschutz wer
den hingegen durchgreifende gesetzliche Maßnahmen gefordert, wobei verkehrs
beschränkende Regelungen im Vordergrund stehen. 

Auf den ersten Blick erscheint der in dieser Abhandlung thematisierte Konfliktbe
rcich aufgrund seiner Kodifizicrung in über 20 Gesetzen und Verordnungen als ge
ordnet; allerdings wcist eine solche Ordnung zahlreiche Widersprüche, Unschärfen 
und Verweisungen auf. Diese drei Aspekte lassen sieh wie folgt näher bestimmen: 
a) Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dicnen die "Ziele des Natur
schutzes und der Landschaftspflege" der Sicherung der "Lebensgrundlagen des 
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Menschen" sowie der "Voraussetzung fürseine Erholung in Natur und Landschaft" 
(§ 1 Abs. 1 BNatSchG).26 Damit geht ausgerechnet vom Bundesnaturschutzgesetz 
und entsprechend auch z. B. vom nordrheinwestfälischen Landschaftsgesetz (LG) 
die widersprüchliche Zieldefinition aus: Natur- und Landschaftsschutz als "Le
bensgrundlagcn des Menschen" und entsprechend auch "seiner Erholung" einer
seits und als "Schutz, Pflege und Entwicklung" der "Leistungsfähigkeit des Natur
haushalts", der "Nutzungsfähigkeit der Naturgüter", der "Pflanzen- und ·tierwelt" 
sowie der" Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft" anderer
seits (§ 1 Abs. 1 BNatSchG). Auf diescn Argumentationslinicn liegen auch die wei
teren diesbezüglichen Festlegungen. So heißt es jeweils unter "Grundsätze des Na
turschutzes und der Landschaftspflege" (§ 2 Abs. 1 Nrn. 11 und 12 BNatSchG so
wie LG): ,,11. FOr Naherholung, Ferienerholung und sonstige Freizeitgestaltung 
sind in ausreichendem Maße nach ihrer natürlichen Beschaffenheit und Lage ge
eignctc Flächen zu erschließen, zweckentsprechend zu gestalten und zu erhaltcn. 

12. Der Zugang zu Landschaflsteilcll, die sich nach ihrer Beschaffenheit für die Er
holung der Bcvölkerung besonders eignen, ist zu erleichtern." 

Freizeit und Erholung sind in diesem Sinne zwar Elemente des Natur- und land
schaftsschutzes, dennoch bleibt die "Konkurrenz" zu Schutz- und Pflegemaßnah
men für wildwachsende Pflanzen und wildlebende Tiere crhalten. Dieses konkur
rierende Nebeneinander äußert sich dann auch in recht konträren rechtlichen Fest
legungen. "Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet", heißt 
es im Bundeswaldgeselz (§ 14Abs. 1 BWaldG); nach dem Bundeswaldgesetz ist es 
den Ländern überlassen, "aus Gründen des Naturschutzes und der Landschafts
pflege" das Betreten des Waldes "cinzuschränken" (§ 14 Abs. 2 BWaldG), und das 
Landesforstgesetz von Nordrhcin-Wcstfalen (LForstG) sicht sogar vor, daß Wald
besit7.er den Zugang"zu bestimmten Waldflächen" ganz sperren können (§ 4 Abs. 
1 LForstG). 

b) In zahlreichen rechtsverbindlichen Festlegungen wird häufig mit vagen Kenn
zeichnungen wie "möglichst günstig" , "möglichst weitgehend" , "aus wichtigem 
Grund", "berechtigt", "angemessen" usw. gearbeitet; in dem hier interessierenden 
Konfliktbereich wird sogar der regulierungsbedOrftige Bereich in unbestimmter 
Weise offengelassen. So ist beispielsweise im Bundesnaturschutzgesetz von Land
schaftsschutzgebieten "wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung" (§ 15 

Abs. 1 Nr. 3 BNaISchG) oder von Naturparken, die "sich wegen ihrer landsc1ll1ftli
ehen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen" (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG; ähnlich § 44 Abs. 1 LG), oder allgemeiner von Flächen die Rede, die als 
"für Freizeit- und Erholungsbedürfnisse der Bevölkerung ... geeignete Räume" (§ 
1 Landesentwicklungsprogramm - LEPro) angesehen werden. Solche Erholungs
und Freizeitflächen sind dann in "ausreichendem Maße" (1,. B. 2 Abs. I Nr. 11 LG) 
und in "angemessenem Umfang" (z. B. § 28 ßNatSchG) zum "Wohle der Allgem
einheit" (1,. ß. § 1 Abs. 1 Bundesbaugesetz - BBauG) zur Verfügung zu stellen. 
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Allerdings ist die "Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft" 
nachhaltig zu sichern (z. B.§ 1 Ahs. 1 BNatSchG) und wegen ihrer "Seltenheit, be
sonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit" zu schützen (z. B. § 13 Abs. 1 
Nr. 3 ßNatSchG). Die Nutzung von Erholungsflächen ist entsprechend "aus wichti
gen Gründen" (z. B. § 27 Abs. 2 ßNatSchG) oder zur "Vermeidung erheblicher 
Schäden" (z. ß. 14 Abs. 2 BWaldG) bzw. "einer nachhaltigen Störung" (§ 13 Ahs. 
2 BNatSchG) oder aufgrund "schutzwürdiger Interessen des Grundstückbesitzers" 
(z. B § 27 Ahs. 2 BNatSchG) einzuschränken. 
c) Schließlich wird in vielfacher Weise auf untergeordnete Instanzen verwiesen, 
die für die konkrete Regelung zuständig sein sollen. So wird im ßundcswaldgcsetz 
(§ 14 Abs. 2 BWaldG) die Regelung der Einzelheiten des Betretungsrechts den 
Ländern überlassen, die dies dann - wie im Landesforstgesetz des Landes NOl'd
rhein-Westfalens - der "höhcren Forstbehörde" überlassen (§ 50 Ahs. 1 LForstG). 
Nach dem Landesplanungsgesetz (LPIG) werden den Bezirksplanungsräten die 
"sachlichen und verfahrensmäßigen Entscheidungen zur Erarbeitung des Gebiets
entwicklungsplanes" übertragen (7 Abs. 7 LPIG), der die Funktion eines Land
schaftsrahmenplanes erfüllt und in kommunalen Landschaftsplänen konkretisiert 
wird. Diese AufgabensteIlung gewinnt an Bedeutung durch den Umstand, daß in 
Landesentwicklungsplänen z. B. in ihrer Grundlegung in Landesentwicklungspro
grammen oder in ihren Spezifizierungen, den sog. Gebietsentwicklungsplänen u.a. 
maßstabsbedingt eine hohe Überlagerung von Flächen für Erholung und für den 
Naturschutz vorgegeben ist; Naturschutzgebiete werden beispielsweise im Lande
sentwicklungsplan III  Nordrhein-Westfalens (LEP fU) erst von ciner Größenord
nung ab 25 ha erfaßt (4 Abs. 1 LEP Ill). 
So weist beispielsweise der Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf eine Überlappung dieser beiden Flächennutzungsarten von rund 80% 
auf.27 
Obengenannte Landschaftspläne bestehen aus Karten, Texten und Erläuterungs
berichten und beziehen sich auf 

1. die Darstellung cincr mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen 
Landschaftsclcmcntcn reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft; 

2. die Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Landschaft mit naturna
hen Lebensräumen und mit gliedernden und belcbenden Elementen; 

3. die Wiederhcrstcllung einer in ihrem Wirkungsgefüge, ihrem Erscheinungsbild 
oder ihrer Oberflächenstruktur geschädigten oder stark vernachlässigten Land
schaft; 

4. den Ausbau der Landschaft für die Erholung oder den Fremdenverkehr und; 

5. die Ausstattung der Landschaft für Zwecke des Immissionsschutzes oder zur 
Verbesserung des Klimas (§ 18 Abs. 1 LG). 
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Allerdings bleiben in kommunalen Landschaftsplänen von den genannten fünf Ent
wicklungszielen durchaus einige ausgespart. Dies gilt insbes. für das Entwicklungs
ziel "Ausbau der Landschaft für die Erholung"28. Weiterhin werden nicht selten Pfle
ge- und Entwicklungspläne im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens gemäß § 31 
Abs. 2 LG als Verwaltungsvorschrift erlassen; dicse erfolgt ohne Bürgerbeleiligung, 
aber nach Anhörung des Landschaftsbeimts bei der Unteren Landschaftsbehörde. 
Die im Bundcsbaugesctz geforderte ausgleichende Berücksichtigung verschiedener 
Interessen (§ 1 Abs. 6 BBauG) ist im Rahmen solcher Erlasse in der Regel nicht hin
reichend gewährleistet. Entsprechend werden in erheblich rigiderer Auslegung als 
im ökologischen Fachbeitrag vorgesehen bestimmte Flächen für Freizeitnutzung ge
sperrt.29 Durch eine solche Handhabung der Landschaftsgesetzgebung lassen sich 
Festlegungen in Pflege- und Entwicklung.�plänen treffen, die keinerlei Maßnahmen 
mehr zum "Ausbau der Landschaft ftir die Erholung" vorsehen und darüber hinaus 
faktisch gar eine Reduzierung der bisherigen Nutzung darstelleIl. Andererseits ist 
nicht auszuschließen, daß auch ein "Übermaß" erholungsfördernder Maßnahmen 
die Erhallung naturnaher Lebensräume bzw. deren Wiederherstellung unmöglich 
macht. Freilich ist auch eine schematische Gleichbehandlung von Ansprüchen an 
Landschaft dazu geeignet, sowohl "angemessene" Freizeitnutzung als auch "hinrei
chenden" Naturschutz zu verhindern. So manche Zonierung von Landschaftsflächen 
zeugt von einer derartigen Verkehrung ins Gegenteil. JO 

Bei kommunalen Verwaltungen ist eineTendenz zu beobachten, selbst als Problem
definator und Problemverwalter aufzutreten, und sie gilt freilich nicht nur für den 
hier beschriebenen Bereich, sondern auch fUr Bereiche der Sozialplanung. Im Un
terschied dazu ist jedoch im Bereich der Landscha(tsplanung der Definitionsspiel
raum fürdie kommunale Verwallungeingeengt; denn gemäß § 42eAbs. 'I LG ist ei
ne vorläufige Unterschut7..stcllung auf Anregung der bei der unteren L'lßdschafts
behörde angcsiedellen Landschaftsbeirätc möglich. Dadurch werden freilich kom
munale Planungsenlschcidungen vorstrukturiert. Bei Änderungen der Land
schaftsplanung sind diese Beiräte zu hören. Wahrend bis 1985 Landschaftsbeiräte 
sich weitgehend in der Regel aus Vertretern verschiedener ortsansässiger EinzeIor
ganisationen und aus Sachverständigen zusammensetzten, haben Naturschutzver
bände, d.h. der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, die Lnndesge
meinschaft für Umwclt- und Naturschutz Deutschland und der Deutsche Bund fUr 
Vogelschutz31 ein Vorschlagsrecht filr "ihre" 8 Vertreter; zusätzlich gehören dem 
Beirat je ein Intcressenvertreter filr Forstwirtschaft, Gartenbau, Jagd, Fischerei 
und Imkerei an, zwei weitere Vertrelerstellt die jeweilige Landwirtschaftskammer. 
Während ortsansässige Vertreter bis zu obigem Zeitpunkt durchaus auch die Inter
essen der auf Freizeitnutzung ausgerichteten Vereinigungen repräsentierten wie 
Bürger-, Wandcr- und Heimatvercine bzw. Reit- und Fahrvereinigungen, dominie
ren jetzt Vertreter überregionaler Naturschutzoranisationen, die dann selbst auch 
für Belange der Erholung in der Landschaft zuständig sind.32 
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Um auf die einleitend beschriebene KonniklStruktur zurückzukommen: Vertreter 
des Naturschutzes haben aufgrund ihrer Dominanz in den Landschaftsräten einen 
dreifachen struklUrellen Vorteil gegenüber Vertretern der auf Landschaftsnutzung 
ausgerichteten Sport- und Freizeitorganisationen: Kommunale Landschaftspta

nung hat auf Vorsch läge einer Unterschutzstellung von Gebieten durch Land
schaftsbeiräte bei Unteren Landschaftsbehörden einzugehen; im Rahmen der öf
fentlichen Auslegung nach § 28 LG gelten Sport- und Freizeitvereinigungen nicht 
zwangsläufig als Vertreter der zu beteiligenden Stellen öffentlicher Belange; Land
sehaftsbciräte hingegen sind bei "vereinfachten Verfahren" zu hören. 

Von Landschaftsbeiräten initiierte Flächensicherungen für Naturschutzzwecke 
können als Vorgaben in die Landschaftsplanung eingehen, Änderungen des Land
schaftsplanes bedürfen der "Mitwirkung" der Landschaftsbeiräte, und im "eigent
lichen" Genehmigungsverfahren ist eine Interessenvertretung für Freizeit und Er
holungsnutzer nicht verbindlich garantiert. 3J 

Als Folge der zunehmenden Umerschut7.stellung von Flächen weichen Sport- und 
Freizeitvereine nach Möglichkeit auf Gebiete aus, die bisher nicht in dieser Weise 
genutzt wurden. So üben z. B. nur 40% der befragten Vereine aus der Region Aa
ehen ihren Sport ausschließlich in heimischen Gefielden aus; die restlichen suchen 
ausschließlich oder zusätzlich belgisehe bzw. niederländische Landschaft'sberciche 

auf, die von dort ortsansässigen Vereinen bislang in der Regel noch nicht genutzt 
wurden . Daß solche Ausweichbcwegungen durchaus auch größcnmäßig erhebliche 
Ausmaße annehmen können, verdeutlicht das Verbot von Ultraleichttliegern in der 
Schweiz, das in Österreich und Deutschland zu einem enormen Anstieg von Akti
ven in dieser Sportart führte.34 

Insofern darf der folgende Sachverhalt nicht überraschen: Personen, die an ihrer 
bisherigen landschaftsbcwgcnen Sport- und Freizeitnutzung gehindert werden, 
weichen auf Gebiete aus, die bislang nicht sport- und freizeitintensiv genutzt wur
den; dabei entstehen nicht nur zusätzliche Umweltbclastungcn - etwa dureh Wnge
Te Fahncn zu diesen Gebieten -, sondern es werden auch bisher nicht belastete Ge
biete gegebenenfalls "natursehädigend" genutzt. Außer einer engbegrenzten, 
punktuellen Zusammenarbeit von organisierten Sport- und Naturschutzverbänden 
bleiben beide Interessengruppierungen weitgehend auf Distanz und bemühen sich 

primär um eine institutionell abgesicherte Vorrangstellung - sei es als Verfassungs
ziel oder als förderungswürdige Institution. Für eine Regelung vor Ort wird offen
sichtlich kaum Handlungsbedarf gesehen, so daß weiterhin verwaltungsinterne 
Entscheidungen "unkontrolliert" .die weitere Entwicklung bestimmen. Insofern 
geht es hier nicht nur um neue Konfliktlinien, um neue soziale Gegensätze, son
dern auch um ein ncues - für sog. Prcizeitgesellschaften vielleicht typisches - Kon
fliktmuster: Konfligierende Gruppen lassen ihren Konflikt durch staatliche bzw. 
kommunale Instanzen verwalten, sie delegieren ihn geradezu, um direkten Inter
aktionen auszuweichen und somit auch um unmittelbaren Aushandlungsvorgän
gen vor Ort zu entgehen. 
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Anmerkungen 

Dieser Beitrag basiert auf Untersuchungen, die in den Jahren 1988 - 1993 durchgeführt wurden; veröf
fentlicht werden sie 1994 in der &hriftenreihe "Naturschut:t und Freizeitgesellschaft" im Academia
Verlag unter: Hammerich, K., Müller, R. und B. &haffrath, Natnrschutz und Frei"l.eitgesellschaft. 
Zur Soziologie konfligierender Handlungsfelder. Alle unspezifizierten Daten werden dort näher ex
p liziert. 
Vgl. :turThematik auch Lüdlke, 1-1., Kollektive Nebenfolgen modernen Freizeitverhaltens als umwelt
ethische Herausforderung, in: Jahrbuch filr Naturschutz und Landschaftspflege 42 (1989), S. 32-44. 

2 eoser, L.A., The Function of Sodal Confliet, Gleneoe/lll. 1956, S. 8. 
J Park, R.f.!. und E.W. Burgess, Introduction 10 the Scienee of Sociology, Chicago 192.1, S. 574. 

Simme1, G., Der Streit, in: ders., Soziologie. Untersuchungen über die r'()rmen der Vergesellschaftung 
(Bd. 2 der Gesammelten Werke), ßerlin 1958\ S. 186ff. (zuerst: 19(8). 

' 

Beispiel: Hofer Mühle im Kreis Mettmann, wobei der Alpenverein eineselbstgesäubcrte und -gepfleg
te Müllhalde ansehließend aus NaturschutzgTÜnden räumen mußte. Vgl. Kasehlun, W., Interessen der 
Umwelt und des Sports in Einklang bringen, in: LÖLF-Mitteilungen 13 (1988), 3, S. 21-23. 

6 Kopfleisch, R., Die Pflicht :tur Faulheit. Freizeit zwischen Streß und Muße, Düsseldorf _ Wien _ New 
York 1991, s. 12; vgl. weiterhin Erz, W., Wievicl Sport verträgt die Natur?, in: GEO (Forum) (1985), 
7, s. 140-156. 
Eigene Berechnungen auf der Basis der Unterlagen des Kanu-Verbandes NRW. 

8 Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, hrsg. vom Statistischen Bundesamt, 
Stutlgart - Mainz 1971, S. 148 (Erholungsnutmng 1970); ebenda 1990, S. 155 (Erholungsnutwng 
1989) sowie S. 16 (Naturschutz 1980 und 1989). 
Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß die Erfassungsparameter sich insbes. seit 1979 gelindert ha
ben. Unter Berücksichtigung die.�es Sachverhalts bleibt dennoch durchgchend die Tendenz bestehen, 
daß Naturschutztlächen sich verdoppelt haben und Erholungsflächen im erweiterten Sinne allenfalls 
stagnieren. Völlig unrealistisch ist auf jeden Fall der auf 12000 000 ha geschätzte Umfang von Erho
lungsfläehen in Mrass, W., Aktuelle und potentielle Frei1.eitgebiete in der Bundesrepublik, in: 01-
schowy, G. (I-Irsg.), Natur- und Umweltschutz in der BundcsrcpubHk Deutschland, Hamhurg _ Ber
lin 1978, S. 597. 
Dabei ist einc weitere Reduzierung der faktischen Erholungsflächen durch privalrechtliche Nutzung 
nicht berücksichtigt. Daten hierzu etwa in: Kadner, D., Freizeitprobleme an Gewässern, in: Olseho
wy, G., (Hrsg.), Natur- und Umweltschu tz in der ßundesrepublik Deutschland, a.3.0., S. 159. 

9 Vgl. hierzu u.a. die Daten in: Opaschowski , H. w., Ökologie von Freizeit und Tourismus, Opladen 
1991, S. 74. 
Im organisierten Sport ist das Ausmaß der Zunahme nicht in gleiehcm Maße gegeben. 

10 Vgl. Bundestagsdrucksache nn589 vom 19.7.1990, in: Verhandlungen des Deutschen Bundesta
ges, 11. Wahlperiode, Bd. 411, Bonn 1990, S. 145. 

11 Plakataktion: WochenENDE. Flir eine Erholung im Einklang mit der Natur, durchgeführt vom 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deul�ehland e. V. 

12 Vgl. hier.tu die Beispiele in: Straeter, I. und S. Voigt (Red.), freizeit fatal. Über den Umgang mit 
der Natur in unserer freien Zeit, Köln 1989, insbes. S. 46ff.; Hoplitschek, E., Seharpf, H. und F. 
Thiel (Hrsg.), Urlaub und Freizeit mit der Natur, StU!\gart -Wien 1991, insbes. S. 35ff. 

1) Vgl. hierzu auch Schemel, H.-J. und w. Erbguth, Handbuch Sport und Umwelt. Ziele, Analysen, 
Bewertungen, Lösungsansätze, Rechtsfragen, Aaehen 1992, S. 28. 

14 In den Wintermonaten Januar und Februar 1992 sollte auf den überfluteten und vereisten Rhein
auen bei Wesel das Schli!\schuhfahren verboten werden. 

\5 Vgl. HGenug ist nicht genug", in: Der Spiegel 45 (1991), 16, S. 80-89. 
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I. Vgl. hierzu u.a. Ausschußprotokoll 1J166S vom 1.10.1992, Protokoll der gemeinsamen Sitzllngdes 
Hauplaussc.hus.ses (37.) und des Sportausschusscs (28.) NRW; Gemeinsame Verfassungs kommis
sion, 6. Sitzung (14.5.1992) und 12. Sitwng (12.11.1992), sowie Abstimmungsergebniuc zu den 
Themenkomplexen �Staatsriele und Grundrechte (außer Art. 3 und 6 GG) sowie "ßOrgcrbctei1i+ 
gung f Plebiszite" vom 24.2.1993; ferner: Bundesrat, Kommissions-Drueks�lche 7. 15, 16,27 (Be
richte des Ausschusses 2 zu Staals7jele und soziale Grundrechte) mwie Stenogmphischer Bericht 
zur 2. öffentlichen Anhörung "Slaalszicle und Grundrechte" vom 16.6.1992. 

11 Förderung yonAngebotcn ror Freizeit und Erholung. Antwort der ßundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Schirmer U.3. _ Drucksache 7/1584 _, Drucksache 711948 vom 2.4.1974, 
in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 7. Wahlperiode, ßd. 189. Bonn 1974, S. 8. 

III Die "Deutsche Gescllschaft für Freizeit"' ist hervorgegangen aus der "Arbeitsgemeinschaft rur 
Freizeit und Erholung" ; der derzeitige Name gilt seit 1971. 

l' Vgl. U.a. die DGß-Aktion "Samstags gehört Vati mir". 

20 Vgl. hier.m ausfilhrlicher Hammerich, K., Kritische Studien zur FrcizeitpMagogik und F"rei'lcitso
ziologie, Kaslellaun 1978, S. 176ff. 

21 Bundestagsdrueksnche 912085 vom 8.11.1982, in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 9.  
Wahlperiode, ßd. 288, Bonn 1982, S.  1-23. 

u Bundestagsdrucksache 912366vom 23.12.1982, in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 9. 
Wahlperiode, Bd. 290, Bonn 1982183 , S. 1-22. 

2J Bundestagsdrucksache 1112018 vom 16.3.1988, in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 
11. Wahlperiode, Bd. 361, Bonn 1988, S. 1-4 . 

201 Sport in eincrlebcnswerten Umwelt, hrsg. vom Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Rc
aktorsieherheit, Bonn o.J. (1988), S. 7. 

lj Bundestagsdrucbaehe lln589 vom 19.7.1990, in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 
11. Wahlperiode, Bd. 411, Bonn 1990, insbcs. S. 1361l. 

:16 Ähnlich: Knaubcr, R .• Gemeinwohlbclange des Naturschut"lCS und Gemcinwohlgebrnueh der 
Landschaft durch Sport, in: Natur + Recht 7 (1985), S. 308-318; Kloepfer, M., Umwelt�cht. 
München 1989, S. sn. Landessptl,ifisehe Regelungen beziehen sich im folgenden ausschließlich 
auf Nordrhein-Weslfn len. 

2J Vgl. auch Buchwald, K. und B. von Kügclgen, Beurteilung von FlHchenllut7.Ung und Flilehennut
zungswandel in der Ilundesrepublik Deutschland aus umweltpolitischer Sicht, in: Buchwald, K. 
und W. EngcJhardt (Hrsg.), Handbuch für Planung, Gestaltursg und Schutz der Umwelt, ßd. 1,  
München - Bem -W)Cn 1978, insbes. S. 201 (f. 

:11 Z. ß. Ulndschaftsplan Essen. 

2'1 Z. B. Landschaftsplan Mühlheim an der Ruhr. 

J(l Vgl. das Beispiel in: Hoplitschck, 13., Scharpe, 1-1. und E lbiel (Hrsg.), Urlaub und Frei7-cit mil der 
Natur, S. 76. 

31 Neuerdings: Naturschutzbund Deutschland (NAßU). 

II Z. B. ZusammenSClzungdes Beirats bei der Unteren Landschaftsbehördc der Stadt Mühlheim an 
der Ruhr. 

XI Vgl. 1 Abs. 4 sowie 11 Abs. 2 der Verordnung zur Durchflihrung des Landsehaftsgcsel7.es (La) 
vom 22.10.1986; vgl. hier.:u auch die völlig mißverständlichen Ausführungen zur Beteiligung der 
SportverMnde in: Naturschutz und Kanusport, in: LÖLF-Mitleilungen 18 (1993), 2, S. 47-50. 

J4 Vgl. auch Kirst, eh., Flugsportanlagen in der ßundesrepublik Deutschland und ihr Konflikt mit 
dem Naturschutz, in: Natur und LMdschaft 64 (1989), S. 343-349. 

Anschrift des Verfassers: )'ror. Dr. KUr! Hammerieh, Institut für Soziologie. R\'TfH Aaehen, EiIr
schornsteinstr. 7, 52062 Aaehen. 
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ULRIKE MAITHES . BASEL 

Chancen und Möglichkeiten der Umnutzung freiwerdender Indu
striezonen für Freizeitbelange 

Der wirtschaftlich-tcchnologische Strukturwandel und seinc ökonomischen, öko
logischen, gesellschaftlichen und räumlichen Auswirkungen stcllt viele ehemaligc 
industriestädte vor komplexe Aufgaben. Diese können sich nicht nur auf die Neu
orientierung der kommunalcn Wirtschaftspolitik konzentrieren, sondern mUssen 
auch alle anderen stadtentwicklungspolitischen Handlungsfclder umfassen. 

In einem Projekt mit dem Titel "Chancen und Möglichkeiten der Umnutzung rrei
werdendcr Industriezonen für Freizeitbclange" > das die Prognos AG im Auftrag 
des BMFT, Projcktträger war das VDI-TZ, durchgeführt hat, wurde speziell das. 
Handlungsfeld "Freizcitplanung" in den Mittelpunkt gestellt. Das Projekt ist dem 
Forschungsschwerpunkt "Technikfolgenabschätzung" im Bereich der Wcchselwir
kungen von Arbeit-Tcchnik-Freizeit zuzuordnen. 

Durch die Frcisetzung ehemals industricll-gewerblich genutzter Flächen gewinnen 
dic Städte wieder Handlungs- und Gcstaltungsspielraum. Vor dem Hintergrund 
dcr in der Rcgel eng begrenztcn Flächenressourcen in den Städten bieten diese 
Konversionsflächen grosse Chancen: 

- Die Stadt kann Flächenansprüche verschiedencr städtischer Funktionsbereichc 
(Wohnen, Arbeitcn, Einkaufen, Verkchr, Kultur und Freizeit) auf diesen Bra
chen realisieren und dabei die vorhandenen, knappen Freiflächen und Erho
lungsgebicte schonen. 

_ Mit der Aufbereitung der Brdchen für neue Nutzungen können Schädcn im Bo
denbereich, die durch die ehemaligen lndustrie- und Gcwerbenutzungcn ent
standen sind, bearbeitet und die Lebens- und Erlcbnisqualitälen von betroffe
nen Stadtquarlicrcn verbessert werden. 

Mit der Schaffung neuer Freiflächen und Freizeitanlagen im Rahmen der Umnut
zung kann dem Defizit an Grünanlagen, Freizeit und Erholungsmögliehkcitcn in 
dcn Städten entgegengewirkt werden. Die Funktionen Wohnen,Arbeiten, Freizeit 
und Erholung können räumlich wieder stärker miteinander verknüpft werden. 

- Das teilweisc veraltete städtische Freizeitangebot kann erneuert und den verän
derten Anforderungen oder gestiegenen Ansprüchen der Bevölkerung an dic 
städtische Frcizeitqualität angepasst werden. 

Während in der Vergangenheit Umnut1.Ungspotcntiale relativ seltcn oder nur in ge
ringem Umfang für Frcizeitnutzungen vorgesehcn, sondern primär als Gewerbe-
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flächen revitalisiert wurden, hat sich in jUngstcr Zeit, insbesondere mit der Erneue
rung der städtebaulichen Leitvorstellung "ökologischer Stadtumbau" ,ein Wandel 
vollzogen. Wesentliche Elemente dieses Leitbildes sind die verstärkte Integration 
sozialer und ökologischer Ziele in die Stadtentwicklung, ihre Vereinbarkeit mit an
deren ZicJen und Vermittlung dieser Ziele nach aussen sowie die Entwicklung der 
filr ihre Umsetzung erforderlichen Instrumente. 

Im Rahmen dieser Zielvorstellungen haben auch neue Ideen und Konzepte für 
Freizeitangebote und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zunehmend Raum gewon
nen, wic zahlrciche neuere Umnutzungsbeispielezeigen. Unterstützt und getragen 
wird dicscrTrend insbesondere durch folgende Entwicldungen: 

Der Bedarf an gewerblichen bzw. industriellen Flächen wird nicht mehr vorbehalts
los fortgeschrieben, sondern im Hinblick auf den wirtschaftlichen Strukturwandel 
hinterfragt und im regionalen Zusammenhang (funktionsräumliche Arbeitstei
lung) entwickelt. 

Bei vielen brachfaltenden Flächen handelt es sich um ausserordentlieh zentrale La

gen. Die Wohnqllartierc sind - historisch bedingl- fund um die ehemaligen Indu
striegebiete entstanden. Diese städtebaulichen Situationen erfordern in besonde
rem Masse integrierende Nutzungskonzepte, die nicht nur auf die eigentliche Indu
striebrache beschränkt bleiben, sondern das Umfeld miteinbeziehen müssen. 

Die Nachfrage nach Freizcitgesl8/fllngsm6glicllkeiten und die Ansprüche an deren 
Qualität steigen. Freizeitaktivitäten und Freizeitanlagen aber benötigen Flächen. 
Freiwerdende Industriezonen insbesondere in innensladtnahen Lagen bieten die 
Möglichkeit, wohnungs- und arbeitsplatznahe Freizeitangebote zu schaffen oder 
spontane Frcizeitnutzungen zu ermöglichen. Der Abbau von VersorgungSdefiziten 
innerhalb der Stadt wirkt sich darüber hinaus möglicherweise reduzierend auf die 
Freizeitmobilität und den Flächellverbrauch im Umland der Städte aus. 

Die gewerblich-industrielle Vergangenheit vieler Standorte sind rcizvolleAnknüp
fungspunktc und Impulsgebcr für neue Qu.,litlitcn des Freizeitangebots und der 
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Die Lebens- und Erholungsqualitäten des 
Wohnumfeldes, eines Stadtteils oder im Stadtrandbereich werden verbessen. 

Der zunehmende interkommunale Weltbcwerbe trägt mit dazu bei, dass nehen der 
Ausstattung mit Transport- und Kommunikationsinfrastruktur die kulturellen, ar
chitektonischen und FreizeitqualiHiten für die Städte immer wichtiger werden. 
Dem sog. "weichen" Slandortf.1ktor "Freizeitqu,1IiWt " wcrden somit auch gewisse 
strukturpolilischc Effekte (Ansiedlung von Unternehmen, Tourismus) unterstellt. 

Aus diesen Gründen stehen die Chancen und Möglichkeiten für die Durchsetzung 
von Zielen der Freizeitplanung nicht nur günstig, es besteht auch ein gewisser 
Handlungsdruck für die Städte, den veränderten gesellschaftlichen Anforderun
gen an den städtischen Lebensraum, die urbane Lebensqualität gerecht zu werden 
und vorhandene Entwicklungspotentiale zu nutzen. 
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DicscAufgabc erfordcrt Slcuerungsfonnen der Stadtcntwicklungsplanung, die der 
umfassenden Problematik gerecht werden, das Rcssortdcnken der Verwaltung 
übcrwinden, die Zusammenarbeit aller Akteure fördcrn und alle Aktivitätcn auf 
gemeinsame Ziele hin bündeln. Die Voraussetzungen dafür werden gesehen . .  

1 .  In der Prozessoricnticl"Ung der Stadtcntwicklungsplanung. Der prinzipiell inhalt
lich und zeitlich offene sowie alle Akteure einbeziehende Planungsprozess gewähr
leistet die gleichberechtigte Berücksichtigung aller Nutzungsinteressen. 

2. im Rahmen der Kooperation, d.h. dem pragmatischen Miteinander von öffentli
chem und privaten Engagemcnt. 

3. im Rahmen der Ideenfindung und der Konkrctisierung der Nutzungsinhalte. 

1. Der Planungsprozess 

Innerstädtische Umnulzungsprojekte sind überwiegend sehr komplex. Daher ist es 
notwendig, diese in die gesamte Stadtentwicklung einzubinden. Diese Ausgangs
basis macht eine enge Abstimmung zwischen den Zielen auf der Ebene der Ge
samtstadt und denjenigen auf der Ebene der Industriebrache notwendig. Die die
sen beiden Ebenen zuzuordnenden Handlungsfelder sind in Abbildung 1 darge
stellt. 

Freizeitplanung ist in diesem Zusammenhang als Querschnittsbercich zu sehen, 
der direkte und indirekte Bezüge zu den dargestellten Handlungsfeldern aufweist. 

Die Komplcxität, die mit den Handlungsfeldern angedeutet werden soll, ist nur in 
eincm offenen, kooperativen Planungs- und Entschcidungsprozess zu bewältigen, 
in den alle Akteure einbezogen sind. Das Planungsverfahren muss darüber hinaus 
die Berücksichtigung von Planungsalternativen, Bewertungen und Entscheidun
gen sowie eine ständige Überprüfung und Anpassung an sich ändernde Vorausset
zungen sowie RückkoppJungsmöglichkeiten erlauben. 

In den nachstehenden Zielen im Rahmen dieser Handlungsfelder wird dcr Freizeit
bezug konkretisiert. Dabei sollen die vielfältigen Facetten der Freizeit, die gar 
nicht alle durch Frcizeitplanung bewältigt werden könncn, verdeutlicht werden. 
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Freizeit ist bei Umnutzungen in der Regel nur eine von vielen möglichen Nutzun
gen. Neben den Nutzerinteressen für Freizeitzwecke muss deshalb auch der Bedarf 
für gewerbliche Wiedernutzung, für Unmu1zungen zu Wohnzweeken und für Um
nutzungen in andere soziale und kommerzielle Infrastruktur-Einrichtungen erfasst 
und mit dem Bedarf für Frcizeitzwecke abgestimmt werden. Häufig sehliessen sich 
diese Nutzungen nicht aus, sondern lassen vielfältige Überschneidungen und Er
gänzungen zu. Dem Abwägungs- und Entscheidungsprozess, der Konsensfindung 
kommt daher für die Durchsetzung von Freizeitnutzungen grosse Bedeutung zu. 

Darüber hinaus sind die öffentlichc Präsentation und Diskussion des Vorhabens so
wie eine kontinuierliche Bürgerbcteiligung erforderlich. 

2. Kooperation 

Im Zusammenhang mit der Komplexität der Umnutzungsvorhaben gewinnt die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Wirtschaft, die sog. Public-Pri
vatePartnership (PPP) für die Realisierung immer grösserc Bedeutung. 

Der Hauptvorteil für die Kommune dabei ist die Chance, Projekte zu verwirkli
chen, die sie alleine nicht finanzieren könnte, ohne die Umsetzung vollständig aus 
der Hand zu geben und somit Ziele der Stadtentwicklung und des Gemeinwohls 
aus den Augen zu verlieren. Für das investierende Unternehmen führt diese Part
nerschaft zu einer starkcn Identifizierung mit der Stadt und der Region. In der Ko
operation ergänzen sieh die Möglichkeiten und F'<ihigkeiten der Partner. 

Die Kommune wahrt die öffentlichen Interessen (Gemeinwohl), leistet admini
strative I-lilfeste]]ungen, z.B. im Rahmen der Bauleitplanung, stelh Grundstücke 
zur Verfügung oder finanziert die Planungs- und Entwicklungskosten. 

Der private Investor finanziert das Projekt insgesamt oder teilweise, bringt seine 
Markt- und Produktkenntnisse ein, sein betriebswirtschaftliches Know-how und 
seine Managementfähigkeiten. 

Die wichtigste Voraussetzung ist allerdings der Beginn der Partnerschaft auf der 
höchstmöglichen Politik- und Wirtschaftsebene. Die Umsetzung kann dann, je 
nach Zielsetzung des Entwicklungskonzeptes in Form einer indirekten PPP, in der 
die öffentliche Hand die Voraussetzungen schafft und die privaten Partncr die wei
tere Ausarbeitung übernehmen oder einer direkten PPP, in der die öffentliche 
Hand auch an der Ausführung beteiligt ist, stattfinden. 

Bei grössercn (Frci7.eit)Projekten sind die Nachbarkommunen von den Auswir
kungen (Verkehr, Umwclt, Beblluung etc.) oft direkt betl'offcn. In der Praxis hat es 
sich als vorteilhaft erwiesen, diese Gemeinden frühzeitig einzubeziehen, bzw. mit
einander zu kooperieren. 
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3. Nutzungsinhalte 

Die Konkrctisierung der Nutzungsvorstcllungen setzt Idee, Kreativität und (kalku
licrte) Risikobereitschaft voraus; dies kann man nicht "planen" , sondern für deren 
Entfaltung "nur" entsprechende Ausgangsbedingungen schaffen, von denen ich 
versucht hube, einige dar.lustellen. Integriert in die strukturelle und städtebauliche 
Situation der Gesamtstadt muss das Nutzungskonzept die Bedürfnisse und Erfor
dernisse der Stadt und seiner Bewohner berücksichtigen. Dabei sollen vor allem 
realistische Nutzungsvarianten für die betreffende Industriebrache aufgezeigt wer
den. Ebenso sind Chancen und Risiken dieser Umnutzungen zu untersuchen und 
darzustellen, sowie die Auswirkungen auf die Gesamtstadt zu beschreiben. 

Bereits die relativ kleine Anzahl ausgewählter Umnutzungsbeispiele, die im Rah
men unseres Projekts untersucht wurde. zeigt eine breite Palette von unterschiedli
chen Freizeitnutzungskonzepten. Ohne jetzt detailliert auf die einzelnen Nut
zungskonzepte eingehen zu können, will ich kurt einen Überblick über das Spek
trum geben. 

In Aachen knOpft das Umnutzungsprojekt an der Tradition der Aachener Region 
alsTechnologieregion an und versucht, mit dem im Bau befindlichen 2. Tcehnolo
giezentrum eine enge Verknüpfung zwischen Technologieförderung und -entwick
lung für die regionale Wirtschaft, Informations- und Bildungszentrum sowie tech
nikorientiertem Freizeitangebot für die Öffentlichkeit herzustellen. 

Das Projekt "Krupp-Gelände/West-Rahmenplanung BochumlInnenstadt-West" 
ist ein komplexes Stadterneuerungsprojekt, das u.a. auch die Funktion Bochums 
als Kulturtentrum des Ruhrgebiets durch Erhaltung und Umwandlung vorhande
ner Gebäude wie z.B. der "Jahrhunderthlllle" weiter ausbauen soll. 

In Brcmerhavcn setzt das Nutzungskonzept an den vorhandenen hafenorientierten 
Anlagen, den kulturellen Angeboten und den Kerngebietsnutzungen an. Zur Stär
kung der City-Funktion sind für den zentralen Bereich des "Alten Hafens" klein
teilige touristische Angebote und tourismusbezogene Dienstleistungen vorgese
hen. Neben Erweiterungen der bcstehenden maritimen touristischen Infrastruktur 
sind neue Attraktionen geplant. z.B. die "Wasserwelten" , die im Kleinformat Kü
sten und Meereslandschaften originalgetreu unter Glas zeigen sollen. Dem "Neuen 
Hafen" zugewandt sollen attraktive Wohngcbicte entstehen, verbunden mit Ein
kaufsmöglichkeiten (Einkaufspassagen) in den zum Wohnen weniger geeigneten 
unteren Geschossen der Wohnbebauung. 

Im Bereich des Deutschen Schiffahrtsmuseums und im Bereich "nördlicher Alter 
Vorhafen" sollen Hotellerie und Thgungsmöglichkeiten die vorhandenen Kultur 
und Forschungseinrichtungen ergänzen. 

In Duisbllrg entsteht der ca. 200 ha grossc Landschaftspark Duisburg-Nord mit 6 
unterschiedlichen (aber untereinander korrespondierenden) Entwicklungsberei-
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ehen. Durch das Vorhaben "Landsehaftspark Duisburg-Nord" soll die Wohn- und 
Lebensqualität des Duisburger Nordens aufgewertet werden, ohne jedoeh die 
Identität des Raumes mit seiner industriellen Vergangenheit zu verdecken. Mit die
ser Art von Landschaftspark soll ein neuer Parktypus geschaffen werden, der sich 
nicht an klassischen Vorgaben orientiert, sondern die Auseinandersetzung als auch 
Integration von Natur und Technik als laufenden Prozess bcinhaltcl. Ökologische 
Erneuerung, kulturelle Entwicklung und Identitätsbildung sind die wichtigsten 
Stichworte zum Landschaftspark Duisburg-Nord. 

In der Stadt Hamm, die sich am Modellprojekt "Ökologische Stadt der Zukunft" 
beteiligt, entsteht das Öko-Zentrum NW. In diesem Arbeits- und Erlebnisraum 
werden u.a. in einer ehemaligen Maschinenhalle ein Informations- und Weiterbil
dungszelllrum für ökologisches Bauen mit Demonstrationsbaustelle, ein ökologi
scher Bauhandwerkerhof, ein biochemisches Experimentierfeld, ein Forum (ür 
Veranstaltungen, eine Windkraftanlage, ein Blockheizkraftwerk und im Rahmen 
der Freiraumgestaltung ein System vernetzter Biotope erstellt. 

In NeutlkirchenlSaarschliesslich soll auf einer grossen Industriebrache, die unmit
telbar an den Stadtkern aoschlicssl. ein Landsehaftspark mit integriertem Indu· 
striemuseum entstehen, in dem auch Hochöfen und andere Industriebauwerke als 
Wahr.leiehen der Stadt erhalten werden. 

So unterschiedlich die kurLskizzierten Beispiele auch sein mögen, sie alle knUpfen 
an der industriell-gewerblichen Vergangenheit an und orientieren sich an ökologi
schen und sozialen Planungskriterien, in deren Zusammenhang die Verbesserung 
und Diversifizierung der Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung eine wesentliche 
Bedeutung zukommt. Wichtige Planungskriterien dabei sind: 

- Die Funktionen Wohnen, Arbeiten und Freizeit werden räumlich integriert. 

- Die funktionalen Ergänzungen zu andern Lebensbcreichen der Stadt werden be-
wusst gestaltet. z.B. zu Einkaufen, Wohnen, Bildung, Forschung, Verkehr. 

- Bestehende Freizeitangebote werden durch Modernisierung und Ergänzung 
wieder auraküv gemacht. 

- StadItypisches wird konsequent zu unverwechselbarenAngebotsprofilen weiler
entwickelt und in der Stadtwerbungzur Sprache gebracht (z.B. "Freizeitstadt am 
Meer" (Bremerhaven), "Kulturzentrum des Ruhrgebietes" (Boehum). 

- Die Qualität der Architektur und der öffentlichen Räume ist wichtig, namhafte 
Architekten werden zu Imageträgern. 

- Räume oder urbane Zonen werden für öffentliche Kontakte in den verschieden
sten rarmen angeboten, angestrebt wird eine Atmosphäre zum Verweilen, Wohl· 
fühlen, Kommunizieren. 
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Es wird versucht, der Vielfalt und dem diffus ablaufenden städtischen Freizeitle. 
ben Rechnung zu tragen, z.B. auch durch Anbieten öffentlicher Räume für 
spontane Nutzungen (Flohmarkt, Strassenmusikanten, u.a.). 

Sog. "Prestigeobjekte" werden mit kleinen, unspekwkulärcn, qualitativen Auf· 
wertungen des Freizeitangebots verknüpft. 

Entwicklungsspielräume werden bewußt offengehalten. 

Umweltqualität und Freizeitwert sind miteinander gekoppelt. 

Kooperation, Bürgcrbctciligung, Bcwohnerinitiative spielen bei allen Projekten 
eine grosse Rolle. 

Anschrift der Verfasserin: Or. UJrike Matthc5, Prognos AG, Postfach, CH·4012 Basel 
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KLAUS WQLF 
WILHELM STEINGRUBE . FRANKFURT I MAIN 

Raumnutzungskonflikte im Freizeitsport - Lösungsansätze 

Die Technisierung der Arbeitswelt bccinflußt in zunehmendem Maße auch das 
Frcizeitverhaltcn der Menschen. Das Freizeitverhalten wird zur Freizeitwclt und 
damit zur Primärwelt des Einzelnen, besonders,je mehr er in technisierten oder in
formationsorientierten Berufen arbeitet, man kann auch sagen, je mehr dic 'lertiä
risierung sciner11ltigkeit zunimmt. Dies gilt auch für "blue-collar-workers", deren 
Anteil in tcrtiärisicrten Arbcitsbereichen zunimmt. 

Die damit einhergehende Abnahme von Bewegung wird mehr und mehr durch be
sonders bewegungsorientierte sportliche Bctätigungen in der Freizeit kompen
siert. Auf körperliche "Fitneß" und Ausgleich ausgerichtete individualisicrte, kon
sumptivc, soll heißen: kann ich mir nehmen, wann und wo ich will (nicht vcreinsge
bundene) Aktivitätcn nehmen zu und verlangen nicht nur tcchnische Ressourcen 
zu ihrer Durchführung, sondern, was lange Zeit möglicherweise nicht genügend 
beachtel wurde, auch raumbezogene Ressourcen, Standorte, Land- und Wasscrflä
ehen, Bändcr, Pisten, Wege, Pfadc, Straßen, um nur die wichtigsten zu ncnnen. 
Erst mit einer stärkcr ökologischen Betrachtung von Raum und Hinwendung der 
raumbe7.0genen Planung auf solche ökologischen Gesichtspunkte wie Erhaltung, 
Freihaltung, Wiedergewinnung von überbauten, versiegelten Flächen: Freiraum 
im cigenllichen Wortsinn, kamen oder kommen auch die potentiellen Raumnut
zungskonfliktc von Freizeitvcrhaltensweiscn mit Naturschutz, anderen Nutzungen 
und untereinander stärker ins ßlickfeld. 

Es beginnt der Kampf um die Nutzungsprioritätcn. Es iSI nicht genau auszuma
chen, ob die 'Biotop-Erhaltungsfraktion' in Zukunft allenthalben die einzigen Pri
oritätenmaßstäbe setzt. Für die Ausgewogenheit der Bewcrtung der Landnut
zungsansprüche liegen lcider für die verschiedenen Ansprüche nur sehr untcr
schiedliche DatenquaJitäten für einc ausgewogene Beurteilung vor. 

Daher ist es dringcnd geboten, die durch sogenanntc Freizeitaktivitätcn und dar
untcr bcsonders dcn Freizeitsport entstandenen und entstehenden Raußlnutzungs
ansprüche in ihrer quantitativen und qualitativen Dimension zu erfassen und zu
nächst auch zu crmitteln, welche Konfliklpotcntiale durch diese freizciloricnticrte 
Raumnutzunggeschaffen werden. Diese reichcn von ökologischen Folgen im enge
ren Sinn (Landschaftsverbrauch) bis zu sozialen Folgen (veränderte Zeit- und 
Kommunikationsstrukturen). Im weitesten Sinne der Wortbedcutung stcht die 
Umwcltverträglichkeit von Freizeiteinrichtungen, Freizeitaktivitäten, also auch 
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dem Freizeitsport zur Debatte: ich betone es noch einmal, die Verträglichkeit im 
naturökologischen und sozialökologischen Sinn. 

Das uns vorgegebeneThema "Raumnutzungskonflikte im Freizeitsport - Lösllugs
ans!itze", geht darauf zurück, daß wir in unserem Frankfurter Institut im Rahmen 
eines BMFTIVDI-Projektes, fillanzrestriktionsbedingt leider nur in einem einjäh
rigen Pilotprojekt, auf Grund der gerade genannten Annahmen Rallmanspruche 
bewegungsorientierter Freizeitaktivitäten im Rhein-Main-Gebiet analysiert ha
ben, um Raumnutzungskonfliktc ganz konkret vor Ort aufzuspüren und auf Lö
sUllgsansätze zur Minderung solcher Konflikte aufmerksam machen zu können. 

Die Ergebnisse dieser Pilotstudie werden von Herrn Steingrube anschließend vor
gestellt. Vorher will ich noch auf einige grundsätzliche Konflikte oder Mängel sol
cher Untersuchungen hinweiscn, dabei die These vertretend: Lösungen stecken 
schon in den Fragen: was soll das heißen?: die Fragen, die wir stellten, waren in der 
Komplexität wnächst nicht zu beantworten, die Fragen mußten immer mehr "hcr
untcrgeschraubt", vereinfacht, dem - nicht vorhandenen - Material angepaßt wer
den. In der empirischen raumbczogenen Forschung in diesem Feld ist mühsame 
Kleinarbeit gefragt. 
Wenn man konkrete Raumnutzungsansprüche in einem konkreten Raum durch 
Freizeitsport ermitteln will, sollte man z.8. ganz schlicht die Lage und Dimension 
der beanspruchten Flächen für bestimmte Freizeitsportartcn kennen, dies ist aber 
bei den wenigsten Sportarten der Fall, zumindest, wenn die Analyse flächendek
kend auch nur über den Gebietsbereich einer Kommune hinaus durchgeführt wer
den soll. Das gleiche gilt für das Maß der Nutzung, Dauer, Intensität, für die Frage 
der Einzugsbereiche von Oächengebundenen Einrichtungen, wcnn es sich auch um 
freie, d.h. nicht vereinsgebundeneAnlagen handelt, die ja gerade durch die indivi
dualisierten Aktivitäten genutzt werden. 

D:tzu kommen noch zu geringe Kenntnisse übcr die Befindlichkeiten, Ansprüche 
der Nutzer der Einrichtungen, ganz abgesehen von Fragen zur Bcwußtseinsbildung 
bei den Nulzern bzw. potentiellen Nutzern hinsichtlich derVertrllglichkeit in ökolo
gischer und sozialer Hinsicht ihrer Nutzung solcher Einrichtungen. 

Bevor also die großcn Lösungsansätze propagiert werden können, sollen die weite
ren Ausführungen erst einmal die Methoden und erste Ergebnisse der empirischen 
"Knochenarbeit" zeigen, wie man auf der Basis gesichert gewonncner raumbezo
gener Erkenntnisse welche Lösungsansätze bzw. zunächst einmal die Vorstufe der 
Wegc, um zu Lösungsansätzen zu kommen, vorschlagen könnte. Trottdem werden 
Lösungsansätze hinsichtlich der Raumnutzungskonflikte nicht ausgeklammert: 
Wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, gehen die daraus abgeleiteten Lö
sungsansätze hinsichtlich der Vcrminderung der Raumnutzungskonflikte im Frei
zeitsport vor allem in folgende Richtungen mit den Prioritäten: 
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1. Instrumentelle Verbesserung der Grundlagen zur Ermittlung und Fortschrei
bung entsprechender Einrichtungen 

2. Festlegung von Eck-, Dichte-, Belastungs- und Distanzwerten für entsprechen
de Einrichtungen aus der Absicherung der Nutzungsansprüche, soweit möglich 
und 

3. langfristig Bewußtseinsveränderungen bei den Nutzern hinsichtlich der Nach-
frage und Nutzung solcher Einrichtungen. 

Nun zum konkreten FalibeispicL Die nachfolgenden Ausführungen umfassen drei 
Abschnitte: Zunächst wird noch einmal kurz das O.a. A'fF-Projekt dargestellt, um 
damit aufzuzeigen, vor welchem empirischen Hintergrund wir umere Empfehlun
gen entwickelt haben bzw. auch weiterhin noch entwickeln. Desweiteren erscheint 
es notwendig, einige systematisierende Anmerkungen zum Begriff Raumnutzungs
konflikt vorauszuschicken, um dann anschließend unsere Empfehlungen bzw. For
derungen darzulegen. 

Das ATF-Projekt "Raumansprüche bewegungsorientierter Freizeit
aktivitäten im Rhein-Main-Gebiet" 

Diese seiner.leit als Pilotprojekt konzipierte Untersuchung verfolgte u. a. auch das 
Ziel, Erkenntnisse nicht durch eine Fallstudie zu gewinnen, sondern auf regionaler 
Ebene zu veraUgemeinerungsfähigen Aussagen zu gelangen. Demzufolge haben 
wir ein vergleichsweise großes Gebiet als Untersuchungsraum festlegen müssen. 

Weil darüber hinaus auch verschiedene Raumkategorien berücksichtigt werden 
sollten, haben wir ein Profil durch die südliche Rhein-Main-Region gelegt: Unser 
Untersuchungsgebiet erstreckt sich von Frankfurt ausgehend nach Süden bis wr 
hessischen Landesgrenze (vgl. Abb. 1). Dadurch wird sowohl einTeil der Kernzone 
des Verdichtungsraumes mit seinen suburbanen Randbereichen als auch der ländli
che Raum erfaßt. 

In einem hierarchischen Iterationsverfahren haben wir sukzessive die Fülle aller 
Freizeitaktivitäten auf eine überschaubare und bearbeitungsfähige Menge redu
ziert. Als Auswahlkriterien fungierten dabei u.a. folgende Überlegungen bzw. An
forderungen: 

Es sollten Aktivitäten mit einem hohen Verbreitungsgrad sein, 

es sollten bewegungsorientierte Aktiviläten sein, 

es sollten (stark) flächen beanspruchende Aktivitäten sein, 

es sollten sowohl anlagengebundene, als auch nicht-anlagengebundene Aktivitä
ten berücksichtigt werden, 

es sollten Aktivitäten sein, die in Vereinen, in kommer.liellen Anlagen und/oder 
aueh vollkommen individuell ausgeübt werden können. 
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ATF -Projektgruppe, Frankfurt a.M. 

Untersuch u ng sgebiet 

Abb. I: Das Umcrsuchungsgcbict 
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Über diese Auswahlliste sind wir zu folgenden Aktivitäten gelangt: 

11; Golf 
• Tennis 

• Reiten 

• Freizeitradfahren. 

Im Verlauf der Untersuchung hat sich bestätigt, daß es vier Anforderungen an Frei
zeitaktivitäten bzw. Eigenschaften gibt, die die einzelnen Sportarten unterschied
lich stark präferieren. 

Insbesondere die traditionellen Aktivitäten sind noch stark durch organisatorische 
Sozialstrukturen (" Vereinsleben") gekennzeichnet. Daneben aber ist bei der Aus
übung von Freizeitaktivitäten eine wachsende Tendenz zur Individualisierung fest
zustellen. DieserTrend führt zu einer Polarisierung der Verhaltensweisen: Auf der 
einen Seite stehen die (traditionell) gesellig und kommunikativ veranlagten Perso
nen, die über die Ausübung einer sportlichen Aktivität auch soziale Kontakte 
knüpfen und pOegen wollen, und auf der anderen Seite wollen sich die Einzelnen 
nicht (mehr) festlegen oder binden, weder in Sozialgruppen (Vereine) noch in feste 
Zeitpläne, sondern sie wollen die Freizeit individuell und vor allen Dingen spontan 
gestalten (können). 

Die Forderung nach spontaner Ausübungsmöglichkeit ist stels gekoppelt mit dem 
Verlangen, die Dauer und Ausgestaltung der Aktivität ebenfalls selbst bestimmen 
zu können. Zeitvariabel sollen die Sportarten sein. Demgegenüber gibt es aber ei
ne ganze Reihe von Aktivtäten , die genau dieser Forderung nicht genügen können, 
die im Gegenteil dadurch gekennzeichnet sind, daß sie einen hohen Verpl1ichtungs
charakter (" bindend") aufweisen und/oder sehr zeitintensiv sind. 

Die vier Merkmale "zeitvariabeUspontan", "zeitintensivIbindend" , "Vereinsle
ben" und "Individualisierung" weisen eine stark segregicrende Wirkung auf, was 
sich u.a. darin dokumentiert, daß die Aktiven einzelner Sportarten diese Begriffe 
jeweils "kreuzweise" verwenden: Die Eigenschaft, die für die eigene Aktivität po
sitiv herausgestellt wird, ist in derTht genaujene, die die Ausübenden der anderen 
Sportarten als "Negativmerkmal" anführen. 

Kombiniert man diese vier Komponenten zu einem Spannungsfeld (vgl. Abb. 2), 
so zeigt sich, daß die im vorliegenden Projekt untersuchten Freizeitaktivitäten je
weils als Prototyp einer bestimmten Merkmalskombination angesehen werden 
können: 

• Der Reitsportist aufgrund seiner besonderen Mensch-'Her-Beziehung sehr zeitin
tensiv und wenig geeignet für eine spontane Ausübung, sondern erfordert statt
dessen vielmehr ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Deshalb wird diese Aktivität 
besonders von Personen ausgeübt, die sich entweder selbst bestimmte Zwänge 
auferlegen wollen oder die doch eine etwas stärkere soziale Bindung suchen. 
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• Der GoJfsport ist ebenfalls eine extrem zeitintensive Aktivität. Im Gegensatz 
zum Reiten ist das Golfspielen jedoch viel weniger auf ein Vereinsleben ausge
richtet, sondern bietet den Spieler(inne)n die Möglichkeit, auch allein - vielfach 
"gegen sich selbst" - zu spielen und fördert damit sehr stark die Tendenz zur Indi
vidualisierung . 

• Der Tenllissporterweist sich demgegenüber als sehrzcitvariabel:Tennis kann so
wohl spontan, insbesondere durch die mittlerweile hohe Verbreitung kommerzi
eller Anlagen, ausgeübt werden als auch in seiner zeitlichen Dimensionierung 
relativ beliebig gestaltet werden. Tennis ist ein Partnerspiel. erfordert somit Ab
sprachen und Kontakte zu anderen Spieler(inne)n. Wer darüberhinaus ein ge
wisses Maß an Geselligkeit sucht, wird Tennis als Vereinssport betreiben. 

Spannungsfeld der segregierenden Eigenschaften 

zeitintensiv 
bindend 

Vereinsleben 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

ffNNIS 

•• •••••• ••••• 
• 
• 
• 

• 
• RADFAHREN 
• 
• 
• 

Individualisierung 

zeitvariabel 

spontan 

Abb. 2: Die vicr ulltcrsuchtcn Aktivitäten im Spannungsfcld segregiercnder Merkmale 
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• Das Freizcit-Radfahrcn kann als Prototyp einer absolut "leitvariablcn, sponta
nen Aktivität" angesehen werden. Man kann zwar auch in Gruppen Radtouren 
unternehmen, in aller Regel aber scheinen die Freizeitradler wohl doch lieber al
lein und unabhängig ihre Touren gestallen zu wollen. 

Die stark segregierende Funktion dieser Merkmale zeigt sich auch darin, daß Golf, 
Reiten und Tennis sehr selten miteinander als häufig ausgeübte Aktivitäten kombi
niert werden, sondern es wird vorwiegend nur eine dieser Sportarten betrieben. 
Lediglich das Radfahren ist auCgrund seiner extremen Flexibilität zu einer fast ubi
quitären Freizeitaklivität geworden und wird auch vielfach "nur" ergänzend zu an
deren Sportarten betrieben. 

Wir haben versucht, diese vier Aktivitäten aus der Sichtweise der wichtigsten Ak
teure zu beleuchten. Wir haben 

• die Aktiven interviewt (standardisiert und qualitativ), 

• die Betreiber der Anlagen befragt und 

• Expertengespräche geführt mit Vertretern der Fachplanung, der Raumplanung 
und auch mit Lobbyisten. 

Im Zuge der Bestandsaufnahme der Reit- und Tennisanlagen haben wir zunächst 
insgesamt 477 Einrichtungen aufnehmen können (vgl. Abb. 3). 

Ra um n u tzungskon flj kte 

Lokale Konkurrenzen/Streitigkeiten um auraktive Standorte hat es zweifellos 
schon immer gegeben, aber RaumnutzungskonJ1ikte als generelles, weit verbreite
tes und mittlerweile scheinbar "system-immanentes" Phänomen sind ein relativ 
junges Problem. Die Entwicklung der Flächenkonkurrenzen kann ganz grob in drei 
Phasen unterteilt werden (vgl. Abb. 4): 

Eigentlich erst seit der "Industrialisierung" sind - infolge des stark wachsenden 
Raumbedarfs der gewerblichen Wirtschaft einerseits und der seit jener Zeit extrem 
wachsenden Bevölkerungszahl andererseits - immer häufiger werdende Flächen
konkurrenzen zwischen der Wohnfunktion und den Raumansprüchen der Wirt
schaft zu beobachten. 

Die "Charta von Athen" mit der Idee einer konsequenten räumlichen Funktions
trennung der Lebensbereiche Arbeiten und Wohnen kann quasi als Gipfel dieses 
räumlichen Leitbildes angesehen werden. 

So lange es ausreichend Raum/Fläche gab, konnte man versuchen, den Naturraum 
"sinnvoll" aufzuteilen. Doch bei beständig wachsenden Flächenansprüchen durch 
die Funktionsbereiche Wohnen und Arbeit näherten wir uns immer mehr der voll
ständigen Auf teilung der zur Verfügung stehenden Fläche. Der Anteil des "unge
nutzten Naturraumes" wurde immer geringer. In dieser Zeit drangen die ersten 
ökologisch ausgerichteten Sichtweisen und Bewertungsmaßstäbe in das Bewußt
sein einer zunehmend sensibilisierten Öffentlichkeit. 
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Abb. 3: Reit· undTennisanlagcn im Untersuchungsgebiet 



, 
Freizeitpädagogik 16 (1994) 1 47 

Phasen der Raumnutzungskonflikte 

1.) Konkurrenzloses Nebeneinander von Arbeiten und Wohnen 

\ ( 
Arbeiten Wohnen 

, 

/ \' " 

2.) Sicherungsmaßnahmen des Naturschutzes 

Arbeiten 

"\ ve,rblie./ 
bener 

Wohnen 
" :'N�jur-

raum" 

/ \ 
Naturschutz 

3.) Vor-/Eindringen Flit 
der Freizeit 

Arbeiten 
X,e':Ji;r 

beneJ , 
Wohnen 

"Natur-/ 'a,m" \ 
Abb. 4: Phasen der Raumnutzullgskonflikte 
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Heute ist der Umweltschutz, das ökologische Bewußtsein so weit verbreitet (und 
ansatzweise auch in Gesetzen verankert), daß die Belange des Naturschutzes als 
dritte Kraft bei der Raumnutzung auftreten. 

Parallel zu dieser Entwicklung hat sich in weiten Bevölkerungsschichten ein Werte
wandel vollzogen, der der Freizeit einen immer höher wcrdenden Stellenwert ein
räumt. 

Freizcitaktivitäten beschränken sich nicht nur auf die Wohnung (schlafen, lesen, 
fernsehen, ... geselliges Beisammensein), sondern werden aueh außerhäuslich 
durchgeführt. Damit hat diese Werteverschiebung zugunsten des Lebensbereiches 
Freizeit die unangenchme Folge, daß der Freizeitsektor als neue - inzwischen quan
titativ sehr bedeutsame - Raumnutzung auftritt. 

Da die "'äche keine beliebig vermehrbare Masse darstellt, kommt es zwangsläufig 

zu immer stärker werdenden Flächennutwngskonkurrenzen und -konflikten. 

Diese Auseinandersetzungen des Freizeitsektors (in seiner Gesamtbeit) mit den 
anderen Lebensbereichen sollen als "externe" Raumllutzung.�konfliklC bezeichnet 
werden. 

Da auch mittelfristig zu erwarten sein wird, daß 
• viele Menschen über (noch) mehr Freizeit verfügen werden, 

• viele Menschen über ein weiter wachsendes frei disponibles Einkommen verfü-
gen werden, 

• die "Freizeitartikelindustrie" immer neue Märkte erschließen muß, 

wird der dadurch induzierte zusätzliche Raumbedarf nicht mehr nur durch ein Ver
drängen anderer Nutzungen befriedigt werden können, sondern es wird vermehrt 
zu Flächenkonkurrenzen zwischen einzelnen r-reizeitaktivitäten kommen. (Spa
ziergänger/Wanderer � Radfahrer/Reiter; Angler � Schwimmer � Surfer <=> 
Boote; ..... ) 

Derartige Flächenkonkurrenzen sollen als "interne" Raumnurzungskonflikte be
zeichnet werden. 

Diese beiden Dimensionen der Nutzungskonflikte sollte man stels vor Augen ha
ben und deutlich trennen: 

Der Freizeitsektor steht einerseits in einer permanenten, ex/ernen Auseinander
setzung mit anderen Raumnutzungsansprüchen und trägt andererseits in/ern (in 
Gebieten, die von anderen Nutzungen weniger oder gar nicht beansprucht wer
den,) Nutzungskonflikle aus. 
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Damit komme ich nun zu dem angekündigten Teilbereich "Empfehlungen" , der in 
in unserem Referatstitcl noch sehr vollmundig mit dem Stichwort Lösungsansätze 
ausgewiesen ist. 

Damit Sie nachvollziehen können, weshalb wir an dieser Stelle keine Lösungsan
sätze vortragen können bzw. wollen, muß ich auch hier wieder einige Anmerkun
gen vorausschicken. 

Wir sind seinerzeit mit groBen Erwartungen und Ansprüchen in dieses Projekt ein
gestiegen und wir waren zweifellos fachlich gut vorbereitet. Darüber hinaus ken
nen wir als Geographen die Schwierigkeiten und Probleme empirischer Arbeiten 
zur Genüge. Was wir dannjedoch im Verlaufe dieses Projektes an Erfahrungen ha
ben sammeln müssen, hat eigentlich unsere schlimmsten Befürchtungen übertrof
fen. Wir sind deshalb von unseren eigentlichen Zielen abgegangen und haben uns 
verstärkt grundlegenderen Fragen gewidmet. Dieses dokumentiert sich u.a. darin, 
daß wir hier nicht etwa Empfehlungen oder gar Lösungsansätze vortragen werden, 
sondern wir sehen uns gezwungen, an dieser Stelle Forderungen zu formulieren. In 
Form eines 6-Punkte-Kataloges haben wir die wichtigsten Problempunkte zusam
mengestellt. 

Zunächst einmal ist festzustellen, d .. ß der Freizcitsektor mittlerweile zu einem 
durchaus attraktiven und lukrativen Markt geworden. Nicht nur Großprojekte 
(Hotelburgen für den Tourismus, CenterParcs udg!.) reizen zu Investitionen, son
dern nun dringen Investoren auch in Sportarten vor, die lange Zeit vom organisier
ten Sport (Vereine) gekennzeichnet und getragen wurden, so z.B. Tennis und Rei
ten. 

In unserem Untersuchungsgebiel haben die kommerziellen Anlagen jedoch schon 
lange die Wahrnehmung.,,-�chwelle überschritten (vgl. Thb. I). Immobilienfonds 
und Kapitalgesellschaften üben somit zunehmend mehr Einnuß auf die Raum
strukturen aus. 

Tab. 1: AIl�ahl der Reit- und Tcnni�-Anlagen im Untersuehungsgebiet 

TerUlis Reiten 

vereinsgebunden 212 106 

kommerziell 119 40 

insgesamt 331 146 
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Aber auch die FreizeiwrrikeJ·lndlistric ist extrem raum wirksam (Ski, Surfen, Rad· 
fahren, . . .  ), nur mit dem Unterschied, daß hier die "Freiz,eitsportler" zwischenge· 
schaltet werden und letztendlich den Konflikt austragen müssen. 

Eine Analogie zu unserem Wirtsehaflssystem (freie Marktwirtschaft (:::) der Markt 
regelt alles) ist für den Freizeilsektor ein Irrweg. Die Umwelt ist zu kostbar und vor 
allen Dingen zu empfindlich, um mit ihr experimentieren zu können. 

Folglich müssen wir von Seiten der Raumplanung steuernd eingreifen. Vor diesem 
Hintergrund ist unsere grundlegende Forderung zu sehen. 

1. I-orderung: 

Raumnutzungskonkurrenzen und -konnikte dürfen nicht 

"im freien Spiel der Kräfte" entschieden werden. 

Es bestehen natürlich erhebliche Unterschiede darin, ob man eine objekt-bezoge

ne Swndortplanung betreibt (als Investor den "optimalen Standort" sucht) oder ob 
man (als Planungsbchörde) regions-bezogen für eine optimale Standort verteilung 

zu sorgen hat. Die regionsbezogene Planungsweisc benötigt eine sehr viel umfas
sendere Informationsgrundlage als die objekt-bezogene. 
Hier llaben wir in unserem empirischen Projekt die sehr ernüchternde Erfahrung 
machen müssen, daß sich - trotzjahrelanger Anmahnung von seiten der Forschung 
und Planung-die Datenlage im Freizeitbereich nicht wesentlich verändert hat. Die 
lnfornrationsJagc ist immer noch absolut misembeJ. 

Diese Festslellung trifft auf alle Bereiche des Freizeitsektors zu. Selbst für Sportar
ten, die derleit aufgrund ihres cxtrcm hohen Flächenbcdarfs (insb. Golf) in den 
Regionalen Raumordnungspläncn explizit angesprochen werden, steht keine hin
reichende Datenbasis zur Verfügung. Darüber hinaus gilt diese Feststellung auch 
auf allen räumlichen Aggregatstufen. 
Es mangelt aber nicht nur an einerflächendeckenden, alle relevanten Bereiche um· 
fassenden Datengrundlage, sondern mindestens genau so wichtig ist eine Konrinui

tlit in der Erhebung, die Fortschreibung einer einmal geschaffenen Datcnsamm
lung. Mit ciner einmaligen Hauruck-Aktion (etwa 7.Ur Erstellung der Rcgionalen 
Raulllordnungspläne) ist es nicht getan. 



Frei7.citpädagogik 16 (1994) 1 51 

Demzufolge gilt (leider immer noch) die alle Forderung: 

Es muß unverzüglich eine hinreichende Datenbasis flir den Freizeit

bereich geschaffen werden. Diese ist laufend zu aktualisieren und 

kontinuierlich zu vervollständigen. 

Die Erhebung und Verwaltung dieser Daten darf sich nicht- durch ein archaisch an

mutendes Vorgehen - zur alleinigen "Hauptaufgabe" , zum vermeintlichen Selbst

zweck der räumlichen Planung entwickeln. Es muß ein zeitgemiißes Instrumentari

um zur Datenorganisation und -pflege eingesetzt werden. Da jedoch wohl auch 

mittelCristig noch kein ftächendeckendes, EDV-gestütztes Raumordnungskatasler 

realisiert sein wird und da darüber hinaus der Freizeitsektor in der derzeitigen Rau

mordnungspolitik zu wenig Beachtung findet, muß zunächst ein eigenes, fachbezo

genes System aufgebaut werden. Dieses System muß über die Funktion der Daten

verwaltung hinausgehcnd die Möglichkeit bieten, planungsrelevante Analysen 

durchzuführen. 

Da dic raumrelevanten Freizeitaktivitäten und -verhaltensweisen der Menschen 

sich immer rascher wandeln, wird die räumliche Planung allerdings kaum langfri

stig gültige Prognosen erstellen können. Um so wichtiger ist es, eine Planungs

grundlage und ein Analyse-System zur Verfügung zu haben, das zumindest eine ra

sche und flexible Reaktion auf neue Entwicklungen ermöglicht. 

Als geeignetes Instrument erscheint derzeit die Führung eines speziellen Freizeit

katasters. Dieses würde zum einen die Möglichkeit eröffnen, auch die Datcn ande

rcr Fachplanungen mit den freizeitrelevanten informationen verknüpfen zu kön

nen, und zum anderen die Option beinhalten, als Subsystem in ein zukünftiges 

EDV-gestütztes Raumordnungskataster integriert werden zu können. 

Die 3. Forderung lautet somit: 

Die raumrelevanten Informationen des Freizeitbereiches müssen 

EDV-gestützt als Freizeitkataster verwaltet und flir 

planungspraktische Aufgaben bereitgestellt werden. 
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Exkurs: Freizeitkataster 

Die im Rahmen unseres Projektes erhobenen Informationen über die einzelnen 
Freizeiteinriehtungen verwalten wir mit Hilfe eines sog. Geographischen Informa
tionssystem (GIS). GIS sind + von der Anbieterseitc her - offen gestaltet, so daß sie 
der jeweiligen AufgabensteIlung angepaßt werden können. Da wir (bislang) nur 
Freizeitdaten bearbeiten, bezeichnen wir die derart konzipierte Datensammlung in 
Kombination mit dem pe-gestützt arbeitenden Yerwaltungssystem als Freizeitka

taster (vgl. hierzu ausfilhrlicher STEINGRUBE 1993). 
GIS stellen ein BOY-gestützt arbeitendes Instrument zur Erfassung, Yerwaltung, 
Auswertung und Prlisentation raum bezogener Informationen dar. Es handeh sich 
somit dabei um nichts anderes als ein Datenbanksystem, das SQwohl die Möglieh+ 
keiten des Raumbezuges integrativ berücksichtigt und dcshalb bereits mit einem 
Kartographic+Modul ausgestattet ist als auch zu Analysezwecken geeignet ist und 
demzufolge ein sogenanntes Methoden-Modul enthält. 

Das Freizeitkataster bietet als zentraler Informationspool einen sofortigen und 
vollsländigen Überblick über alle bestehenden (sofern eingegeben, auch über alle 
im Bau oder in Planung befindlichen) Freizeiteinrichtungen. Daraus ergibt sich die 
Möglichkeit, stelS aktuelle Yerbreitungskarten zu er.l.eugen (wie z.B. in Abb. 3 
dargestellt). 

Die eigentlich viel wichtigere Nutzungsmöglichkeit liegt in der Auskunftsfunktion. 
Da zu jeder Einrichtung alle relevanten (verfügbaren) Detailinformationen bereit
gehalten werden (können bzw. sollten), können vielfältige Recherchen jeglicher 
Art mit allen nur denkbaren internen Einschränkungen, Bedingungen und Ver

knüpfungen ausgeClihrt werden. Das bedeutet, es können beispielsweise Recher
chen 

• anhand der Sachdatenbasis vorgenommen werden; 
z. ß. die Ennittlung aller kommerziellen Tennisplätze mit mindestens 2 Hallen
plätzen, bei denen eine Sauna angeschlossen ist; 

• an hand der räumlichen Informationen durchgeführt werden; 
z. B. Ermittlung allerTennisanlagen im Landkreis Offenbaeh; 

• mit beliebigen Verknüpfungen zwischen Geometrie- und Sachdaten realisiert 
werden; z.B. die Verknüpfung der beiden oben genannten Einzelrecherchen. 

Die in derartigen Abfragen ermittelten Einrichtungen können dann in beliebiger 
Form ausgegeben werden: als Bildschirmauflistung oder als Papierausdruck (auf 
Wunsch auch mit den jeweils verfügbaren Detailangaben über die einzelnen Ein
richtungen) oder aber als KartendarsteIlung in ihrer räumlichen Yerbreitung (so
wohl auf dem Bildschirm als auch auf Papier gcploltct). 

In der bislang beschriebenen Form fungiert das Freizeitkataster als Kartographie

sowie als reines ressort-spezifisches Verwaltungs- und Auskunfrssysrem. Um es 
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auch als Analyse-Instrument für Forschungszweckc und/odcr mit planungsprakli
sehern Nutzen einsetzen zu können, muß die zugrundeliegcnde Informationsbasis 
um Daten aus anderen Bereichen erweitert werden. Dazu zählen in erster Linie 
siedlungs- und wirtschaftsstrukturelle Informationen, aber auch bestehende raum
ordnungspolitische Vorgaben. Darüberhinaus würde eine Aufnahmc ökologisch 
relcvantcr Informationcn (Altlastcn, Schutzgebiete, spez. Biotope u.1l.) die AtJa
Iysemögliehkeilen beträchtlich crweitern. 

Auf dcr Grundlage einer solch umfassendcn Datenbasis würde das Freizeitkataster 
dann beispielsweise eingesetzt werden können 

• zur Bedarfsabschätzung für die "Versorgung" der Bevölkerung eines Gebietes 
mit bestimmten Freizeiteinrichtungen (z.B. Parkanlagen oder Spielplätzen); 

• zur Darstellung und Quamifizierung von Raumnutzungskonflikten; 
z. ß. Ermittlung der F1ächenanteile, die durch Freizcitanlagen direkt oder indi
rekt belegt werden (Parkplätze, Wirtschaftsgebäude udgl.); 

• zu Zwecken der UVU (Umwehvcrträglichkeitsunterssuchung); 
z. B. Bercchnung der durch Lärm betroffenen Anwohner eincr'lennisanlage; 

• zu Simulationszwecken (Szenarien und Modellrechnungen) bei der Planung 
neuer Einrichtungen. 

Der Grad der Nutzungsmöglichkeiten wird jedoch in erster Linie von der Menge und der 
Qualität der gesammelten und eingegebenen Infonnationen abhängig sein. Genau an 
dieser Stelle wird sich -zumindest noch in der nächsten Zeit - ein nur schwer zu überwin
dendes Hindernis für die Realisierung des Freizeitkalasters ergeben. Der Aufwand bzw. 
die Probleme, die sich bei der Beschaffung dcr notwendigen Informationen einstcllen, 
sollten nicht unterschätzt werden. 

In der gegenwärtigen Planungspraxis zeigt sich allerdings, daß nicht nur die not
wendige Datenbasis sowie die erforderlichen Verwaltungs- und Analyseinstrumcn
te fehlen, sondern die Planung fühlt sich derzeit ziemlich "allein gelassen" hinsicht
lich der einzuschlagenden Handlungsmuster. Dcr "Goldene Plan" in der damali
gen Ausführung eines mechanistischen Einwohner-Flächenbedarfs-lnstrumentes 
entspricht heutc sicherlich nicht mehr dem allgemcinen Verständnis von Planung, 
aber jetzt fehlt den Verantwortlichen etwas, an dem sie sich orientieren können. 
Die in der räumlichcn PlanungTatigen vermissen weniger verbindliche quantitati
ve Vorgaben, aber grobe Richtwerte im Sinne von Oricntierungs- odcr Grenzwer
ten (Belastungsgrenzen, Überausstattungswerte) würden ihnen die Arbeit doch 
beträchtlich erleichtern bzw. eine solide Diskussiongrundlage bieten, damit nicht 
der persönlichen Willkür "Tür und Tor geöffnet sind" . Dieses würde auch den 
"Plan-Einreichenden" die Arbeit erleichtern. Man hätte eine Diskussionsgrundla
ge, einen Ausgangspunkt. 
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Die 4. Forderung lautct somit: 

Die Freizeitplanung benötigt einen umfassenden 

Orientierungsrahmen 

(Grenzwerte, Handlungsmuster, aber auch qualitative Kriterien). 

Da in der räumlichcn Planung bislang fUr den Freizeitsektor kein eigenes Ressort 
(Fachplanung) besteht, ist jede Maßnahme in diesem Bereich eine "interdisziplinä
re Angelegenheit" und damit weitestgehend auf die Kooperationsfähigkeit der be
troffenen Fachplanungen angewiesen. Eine direkte Folge dieser diffusen Zustän
digkeit ist, daß die übrigen Beteiligten (Verbande, Anlagenbetreiber, Nutzer und 
Anwohner) über große Koordinationsschwierigkeiten klagen. 

Demzufolge ist die nächste Forderung: 

Es muß eine bessere Koordination auf allen Ebenen 

und zwischen allen Beteiligten erreicht werden. 

Die bislang aufgestellten Forderungen können zweifellos am besten bewältigt wer
den, wenn es keine Verzettelung bei den Zuständigkeiten gibt. 

Unsere abschließende und zentrale Forderung lautet deshalb: 

Für die 

Freizeitplanung ist ein eigenes Ressort 

einzurichten. 

Die Notwendigkeit, ihnen hier diesen 6-Punkte-Katalog vor.lUlragen, legt nur all
zu deutlich offen, daß wir in der Bundesrcpublik derzeit noch weit davon entfernt 
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sind, konkrete Lösungsvorschläge hinsichllich der immer stärker wachsenden 
RaumnutzungskonOikte im Freizeitsport bieten zu können. 

Eine grundlegende Empfehlung, die hoffentlich verhindern kann, daß die weitere 
Forschung in diesem Bereich in die falsche Richtung marschiert, können wir hier 
allerdings noch vortragen. 

Die Suche nach Lösungsansätzen, die für den gesamten Bereich Freizeitsport gel
ten können, ist ein Irrweg. Somil unsere eindeulige Aussage: 

Im Freizeitsport können keine All-Aussagen 
getroffen werden. 

Diese Feststellung weist zwei Dimensionen aue, eine saehbezogene und eine räum
liche: 

• Aussagen können sich niemals auf die gesamte Menge aller Freizeitaktivitäten 
beziehen. 
Zum einen ist die Palette aller Freizeitaktivitäten viel zu vielfältig, als daß man 
sie "über einen Kamm scheren" könnte, und zum anderen sind es Menschen, die 
diese Freizeitaktivitäten ausüben. Es ist schon immer das spezifische Merkmal 
der Menschen gewesen, daß sie sehr ausgeprägte Individuen mit höchst unter
schiedlichen Motivations- und Verhaltensweisen sind. Da außerdem Individuali
sierungsbestrebungen derzeit offensiv von vielen betrieben werden, wird es zu
nehmend schwerer, verhaltens-homogene Gruppenzu identifizieren (um sieggf. 
zu steuern bzw. ihr Verhalten zu beeinflussen) . 

• Aussagen können nur selten mit großräumigem Bezug getroffen werden. 
Bereits in unserem doch noch relativ überschau baren Untersuchungsgebiet ha
ben wir feststellen müssen, daß sowohl Verhaltensweisen der Akteure als auch 
Probleme/KonOikte der Anbieter vielfach sehr standortabhängig sind. Die un
terschiedlichen Raumgegebenheiten lassen kaum Generalisierungen zu. 

Die logische Konsequenz dieser Feststellung ist: 

Lösungen können nur 

kleinräumig ("vor Ort") und aktivitäten-spezifisch 

angestrebt werden. 
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Vor Ort gilt es, unter Berücksichtigung aller lokalen und regionalcn Besonderhci
tcn Prioritäten abzuwägen und 7.U entscheidcn. 

Diese Feststellung soll aber nicht dazu verleiten, sich auf cin "lokales Kurieren" 
von Symptomen zurückzuziehen, sondern es müssen parallel dazu langfristig wir
kende Maßnahmen eingeleitet werden. 

Abschließend bleibt fcstzuhalten, daß wir derzeit nicht mit konkreten Lösungsvor
schlägen aufwarten können, sondern stattdessen zusammenfassend offensiv kon
statieren müssen: 

Solange unser 6-Punkte-Katalog nicht umgesetzt ist, werden wir auch weiterhin ei
ne Unmenge an Einzelinformationen sammeln, die stets wieder in Schubladen ver
loren gehen, so daß entsetzlich häufig doppelt gearbeitet wird, und in fünf oder gar 
zehn Jahren werden wir kaum einen Schritt vorangekommen sein und immer noch 
nach Lösungsansät7.en suchen. 

Nur wenn im Bereich der Raumordnung der Freizcitsektor eine (auch) formale 
Aufwertung erfährt und wenn jetzt damit begonnen wird, ein nächendcckendes 
Freizeitkataster aufzubauen, dann besteht die Hoffnung, daß sich in zehn Jahren 
die Sport- und die Naturschulzverbände nicht als Kontrahenden gegenüberstehen, 
sondern daß wir dann tatsächlich (immer noch) Sport in (11) der Natur ausüben 
können. 
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WOLFGANG NAHRSTEDT/THOMAS VODDE . BIELEFELD 

Leitlinien für eine umwelt- und sozial freundliche Tourismusent

wicklung: Beispiel Altmark 

Das neue Reiseland "Altmark" bildet die Nordspilze des Bundeslandes Sachsen
Anhalt. Die touristische Entwicklung der Altmark ist durch das "Dilemma der 
Gleich zeitig" gekennzeichnet. Das Dilemma besteht darin, daß in der Altmark so
wohl die Planung und die Entwicklung des Tourismus als auch das Außen- und In
nenmarketing gleichzeitig vollzogen werden muß. Erschwerend kommt hinzu, daß 
dic Handlungsspiclräume sowie die zeitlichen und finanziellen Ressourcen gering 
sind. Was sich in den alten Bundesländern über Jahrzehnte entwickeln konnte; 
muß dort in kürzester Zeit, z. T. parallel zueinander, geschehen. Die Chancen, aus 
Fehlern der alten Bundesländer zu lernen, sind somit nicht sehr groß. In der All
mark soll dies trotz der schwierigen Ausgangsbedingungen geschehen. Bruno Ben
thien, letzter Tourismusminister der ehemaligen DDR, hat deshalb das lbu
rismusprojekt "Altmark" sogar zu einem Modell dcs "sanften Tourismus" für die 
neuen Bundesländer erklärt (vgl. Benthien, B. 1991: 35ff). 

1. Sanfter Tourismus 

1984 formulierte Jost Krippendorf folgendes Oberziel für einen "sanften und men
schenfreundlichen 'Iburismus: "Gewährleistung einer optimalen Befriedigung der 
vielfältigen touristischen Bedürfnisse für Menschen aller Volksschichten im Rah
men lcistungsfahiger Einrichtungen und in einer intakten Umweil unter Berück
sichligung der Interessen der ortsansässigen Bevölkerung" (Krippendorf, J. 1984: 
174). Diese Zielformulierung gilt auch heute noch. Nach neun Jahren hat sie nicht 
an ihrer Aktualität verloren. Diese Grundsätze sollen nun - in den alten Bundeslän
dern noch nicht realisiert - die Tourismuspolitik und -entwicklung in den neuen 
Bundesltindem bestimmen. Heute gibt es keinen Fremdenverkehrsort in der Bun
desrepublik, in dem sich die Fremdenverkehrsentwicklung nicht nach der Philoso
phie des sanften Tourismus vollziehen soll. Der sanfte Tourismus wird zur (Leer)
Formel, eine inhaltliche Bestimmung und Füllung bleibtzumeist aus. Allein ein un� 
bestimmtes Image bleibt vielfach. In der Altmark soll nun mit dem sanften Touris
mus ernst gemacht werden. 

Wie kann man sich heute - neun Jahre nach Krippendorfs Aufruf � eine "sanfte Tou
rismusentwicklung" vorstellen und wie läßt sie sich umsetzen? Das Konzept des 
"sanften Thurismus" beinhaltet für uns zwei Aktionsrichtungen: 
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Die abwehrende Ricl!lung: Hier geht es darum, Umweltschäden durch denTou
rismus zu verhindern oder zumindest zu begrenzen. 

_ Die bewahrende Richtung: Hier geht es um die positiven Seiten des Tourismus 
für Umwelt und Kultur. Tourismus kann erfolgreich nur in intakten Naturräumen 
entwickelt werden. Intakte Natur wird zum Grundkapital fast jeglicher Touris
musentwicklung. Tourismus und Freizeit können so auch zur Wiederaufberei
tung durch die Arbeitswelt zerstörter Umwehen, Dörfer und Städte führen. 

In diesem doppelten, abwehrenden wie bewahrenden Sinne soll hier das Konzept 
"sanflerTourislTIus" verstanden werden. Die ausschließlich ökonomische Betrach
tungsweise des Tourismus (z.B: Zahlungsbilanzen, Einkommens- und Beschäfti
gungseffekte, Steigerung des Steueraufkommes usw.) reicht bei weitem nicht aus, 
um alle wichtigen Effekte des1burismus abbilden zu können. Sie muß um ökologi
sche und soziokulturelle Aspekte (Überfremdung und Kolonialisierung der regio
nalen Kultur) erweitert werden. Für einen umwelt-, sozial- und kulturfreundlichen 
Tourismus wird eine "ganzheitliche Sichtwcise" notwendig. Ein wesentlicher 
Punkt für die Entwicklung eines "sanften Tourismus" erscheint uns die Partizipati
on der am Tourismus Beteiligten in der Region zu sein. Sie müssen die Entschei
dungsgewalt über die Entwicklung ihrer Region behalten. Häufig wird hierfür al
lerdings eine Beratung von außen notwendig. Dies soUte über das Konzept des 
"Offenen ForumsTourismus" (vgl. Romeiß-Stracke 1989), über ö((entlicheTouris
mustage und die kontinuierliche Einbeziehung der1burismusexperten vor Ort er
reicht werden. Die Region muß für die Reisenden, aber vor allem für die Einheimi
schen selbst, in ganzheitlicherWeise aufbereitet werden. Wie dies geschehen. kann 
soll am Beispiel der Altmark dargestellt werden. Dazu eine kurLe Charaktcrisic
rung dieser Region. 

2. Die Altmark 

Die Altmark, als nördlichste Tourismusregion Sachsen-Anhalts, liegt mitten in 
Deutschland. Sie gehört mit einer Fläche von 5.439 m2zu den flächenmäßiggroßen 
Tourismusregionen Sachsen-Anhalts. 1'v1it einer EinwohnerLahl von 305.090 ist sie 
jedoch mit nur 56 Einwohner pro m2 sehr schwach besiedelt. Die Einwohnerdichte 
der Ruhrgebietsstadt Herten liegt im Gegensatz bei 3.526 Einwohner pro m2. In 
der Altmark waren 1991 136.193 Menschen beschäftigt. Ca. 1.400 davon, also gera
de nur 1 %, sind im Tourismusbereich angestellt. 
Die Fremdenverkehrsintensität bezeichnet den Index für die Bedeutung des Frem
denverkehrs für eine Gemeinde oder Region. Nach LanglEberle und Barth gilt der 
Fremdenverkehr bei einem Wert von 5.000 Übernachtungen pro 100 Einwohner als 
dominanter Wirtschaftsbereich. In der Altmark liegt die Fremdenverkehrsintensi
tät bei ca. 260 Übernachtungen pro 100 Einwohner. Sie erreicht damit etwas mehr 
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als 5% des Faktors, der notwendig wäre, den Tourismus in der Altmark als domi
nant zu bewerten. Dies kann jedoch kein Ziel im Sinne des sanften Tourismus sein. 
In strukturschwachen Gebieten wie der Altmark, wo große wirtschaftliche Hoff
nungen in den Tourismus geselzt werden, könnte dies jedoch zu einer Gefahr wer
den. Die touristische Entwicklung des Altmark sollte aus diesem Grund möglichst 
harmonisch in eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung eingebunden werden. Der 
Tourismus kann eineTrendsetterfunktion übernehmen und die Landwirtschaft bei 
der Ökologisierung und Landschaftssicherung unter stützen, dem verarbeitenden 
Gewerbe neue Impulse geben und den Dienslleistungsbercich in "neue alte Berei
che" wie 2.B. dem Urlaub auf dem Lande überführen. Eine sanfte Tourismusent
wicklung wird nur in Kopplung mit einer "sanften Industrialisierung" und einer 
"ökologischen Landwirtschaft" möglich. 

Die Altmark verrogte 1991 über 4.0n Bellen. Damit verfügt sie nur über eine ge
ringe Übcrnachtungskapazität, auf 75 Einwohner kommt nur ein Fremdenbetl. 
Die Qualität der Beherbergungsmöglichkeiten ist verbesserungswürdig. Nur 53% 
aller Beherbergun gen verfügen über Dusehe oder Bad und WC auf allen Zim
mern. 

3. [ntegriertes Verkehrssystem als Schritt zu einem sanften Tourismus 

Der Pkw ist in der BUlldcsrepublik das Freizeilverkehrsmittel Nummer 1. Nach An
gaben des Deutschen Wirtschaftsinstituts wurden 1985 49% aller gefahrenen Kilo
meter für Freizeitzwecke genutzt. 1989 soll sieh dies nach Ermittlungen des B.A.T. 
Freizeit-Forschungsinstituts auf 75% gesteigen haben. 199J haben 48% aller west
deutschen Urlauber das Auto als Reiseverkehrsmittel benutzt (vgl. Opaschowski, 
H. \V.: 1992: 25). Die Reiscanalyse des Studienkreises fürTourismus kommt zu ähn
lichen Ergebnissen. 1991 wurden 58% aller Reisen von Westdeutschen mit dem 
Pkw durchgefilhrt. Der intensiven touristischen Nutzung des Pkws liegt noch im
merder Glaube an seinem hohen Freizeitwert zugrunde. Das Auto wird im Bereich 
der Freizeit und im Urlaub als Garant der persönlichen Freiheit betrachtet. Im 
Zeitalter des Massenstaus wird dieser Glaube jedoch zu einer überholten Ideolo
gie. Die wichtigsten Motive, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, sind: 
- Freiheit, 
- Spontaneität und 
- Flexibilität. 

Zusammengefaßt in dem Spruch "Freie Fahrt für freie Bürger". Dureh die Auto
mobilität ist es zwar möglich, die Ortsgebundenheit unu damit auch häufig die so
ziale Gebundenheit abzuschütteln, jedoch nur um den Preis der technischen Ab
hängigkeit vom Auto. Das Auto galt lange als "Reiseverkehrsmittel schlechthin". 

Allerdings ist es berechtigterweise in den letzten Jahren immer mehr in die Kritik 
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geraten. Massentourismus und Massenmobilität haben Massenverkehr zur Folge. 
Wenn immer mehr Menschen zur gleichen Zeit mit dem Auto aufbrechen, ist der 
Stau vorprogammiert, werden die Kapazitätsgrenzen schlagartig überschritten und 
das Privileg des Pkws der schnellen und bequemen Erreichbarkeit von Urlaubszie
len verkehrt sich ins Gegenteil. Sicherlich wird sich dieses Problem für die touristi
sche Zukunft der Altmark nicht in der Schärfe stellen, wie für die Zentren des Mas
sentourismus, dennoch sind auch hier bereits heute Probleme erkennbar. 

Verkehrsmittel im Vergleich 

Sonstiges 
18% 

Sonstiges 2% 

6% 

Fahrrad 4% 

�B"hn3% 

Das Hauptverkchrsmiltel der Altmarkreisenden ist seit 1990 mit steigender Ten
denzder Pkw: 1990: 77%; 1991: 78,2%; 1992: 82%. Dementsprechend gehen Bahn 
(1990:5%; 1991: 5,6%; 1992: 3%) und Fahrrad (1990: 8%; 1991: 5,1 %; 1992: 4%) 
als Reiseverkehrsmittel in der Altmark kontinuierlich zurück. DieseTatsache wird 
durch Untersuchun gen im Tourismusbereich bestätigt. Dafür sprechen: 

- Die konlinuierliche Steigerung der Reiseintensität. Seit 1954 hat die Reiseinten
sität ständig zugenommen. 1990 haben gut zwei Drittel der Bewohner aus den al
ten Bundesländern (69,2% d.h. 43,2 Mio. Personen) eine Reise von mehr als 
fünf Tagen Dauer unternommen. 

- Die kontinuierliche Steigerung der Kurzreisen. 1990 hat jeder im Durchschnitt 
2,5 Reisen mit einer Dauer von 2 bis 4 Tagen durchgeführt. DieserTrend wird 
wahrscheinlich noch weiter zunehmen. Bereits heute ist ein Drittel unserer Be
völkerung der Meinung: "Lieber kürzer, dafür aber häufiger zu verreisen". Nur 
einmal im Jahr die schönsten Wochen des Jahres zu erleben ist vielen Menschen 
bereits zu wenig, denn wer viel verreist, lebt intensiver (vgl. Schulze, G. 1992). 
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Kurzreisen werden fast aus schließlich in Zielorte unternommen, die innerhalb von 
drei Stunden zu erreichen sind. Der Trend zur Kurzreise wäre ohne die Entwick
lung der folgcnden drei Faktoren nicht möglich: 

1. die kontinuierliche Steigerung der Freizeit von fünf Urlaubtagen 19\0 auf 31 
Urlaubstllgc 1990; 

2. die Steigerung des allgemeinen Wohlstands; 
3. die Stcigerung der Mobilität der deutschen Bcvölkerung, insbesondere die 

Automobilität. Das Auto ermöglicht es vielen Menschen, einen Ausnug zu 
unternehmen. Ebenso werden die meistcn Kur...:reisen mit dem Auto unter
nommen. Dieser Punkt bedarf unter dcm Aspekt eines sanftcnTourismus be
sonderer Beachtung! Denn: Diese beiden Trends a) vermehrter Kurzzeit
urlaub und b) vermehrte Autolllobilität führen zu verstärktcm Verkehr:;auf
kommen, in:;besondere in Fremdenverkehrsorten. 

Der Trend zum Kurzurlaub ist auch in der Altmark feststellbar. Von 1990-1992 
gingen die Urlauber, die länger als eine Woche in dcr Altmark blieben, von 26% 
auf 18,3% zurück, und gleichzeitig stieg dcr Anteil der Tages- und KUl7,urlauber 
von 65% auf75% an. 

In die Altmark fahrcn aufgrund des unzureichenden Öffentlichen Personennllhver
kehrs (ÖPNV) weit mehr Bcsucher mit dcm Pkw als dies durch die ermittelten Wer
te des B.A.T. Freizeit-Forschungsinstitut und des Studienkreises für Tourismus zu 
erwarten war. Die automobile Freizeitgesellschaft kann zum Alptraum für Wohn
bereiche und Natur werden. Diese bestehenden global-ökologischen Rcalitäten 
drängen auf einen Strukturwandcl, den zum einen die touristischen Regionen so
wie deren Besucher und zum anderen das Verkehrswesen vollziehen müssen. Eine 
Änderung dieser Entwicklung ist dringend notwendig. Um dies zu erreichen, sind 
ein integriertes Verkehrssystem sowie gezielte Maßnahmen zur Verbesserung not
wendig: 

- Die Verkehrsanbindung der Altmark durch Busse und Bahnen muß wesentlich 
verbessert werden. Insbesondere die Bahnverbindungen zu den Hauptverkehr
spunkten der Altmark wie Siendal, Salzwedel, Gardc\cgcn und Genthin sind zu 
verbessern. Ein geplanter Streckenabbau innerhalb der Altmark ist neu zu über
denken, müßte in jedem Fall durch Busse kompensiert werden. 

- Für ßahnurlauber sollte ein besonderer Service der Personen- und Gepäckbeför
derung entwicklch werden. 

- Es sollte Anreize flir dicAnreise mit der Bahn geschaffen werden wie z.B. Preis
minderung, integriertes oder verbilligtesTicket der ÖPNV. 

- Zu der Erreichbarkeit mit der Bahn muß dringend die Erschließbarkeit der Alt
mark mit dem ÖPNV hinzutreten. Denn nur, wenn es gesichert erscheint, jeden 
wichtigen Punkt der Altmark in entsprechender Zeit und mit entsprechendem 
Komfort durch den ÖPNVzu errreichcn, wird man sich für die Bahn entscheiden. 
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_ Der ÖPNV sollte im Sommer und zu liauptreisezeiten einen Service für die Ein
heimischen und die Altmarkbesucher einrichten, indem z.B. Busse in einem 
Rhythmus von ciner Stunde über das "Allmark-Carre'" (Salzwedel, Gardelegen, 
Stendal, Osterburg) geschickt werden. Möglichkeiten der Finanzierung sind 
noch zu überprüfen. Hotels und Pensionen könnten z.B. einen MobiliUiI'spfen
ning in ihre Preiskalkulation mit hineinnehmen und den Gästen ßusfahrkarten 
kostenlos zur Verfügung stellen. Des weiteren müsscn Möglichkeiten gcschaffcn 
wcrden, Fahrräder im Bus mitnehmcn zu können. 

- Bercits heute würdcn48% der Altmarkbesucher auf den Pkw vcrzichten und auf 
den ÖPNV umsteigen, wenn kultivierte und differenzicrte Angebote zur Verfü
gung gestellt würden (vgl. Nahrstedt, W.I Vodde, 1'. 1993:54). Diese Chance gilt 
es durch Entwicklung eines entspreehcnden Angebotes zu nutzcn, denn die Pro
bleme des Individualverkehrs treten bereits deutlich hervor. Ein "Problem istdic 
Luftverunreinigung und Lärmbelastung, die primär durch das hohe Verkehrs
aufkommen in den touristischen Zielgebictcn entsteht. Die Luftqualität leidet 
vorrangig aufgrund des Schadstoffausstoßes des Pkws (z.B. Blei, Kohlcnmono
xid) und ist in den vom Individualverkehr am meisten frequentierten Urlaubs
standorten am schlechtesten" (Wolfu.a. 1986:119). Die Entwicklung des ÖPNV 
sollte in diese Richtung vorangetrieben werden. Allcrdings kann dics nur durch 
finanzielle Unterstützung durch das Land geschehen. 

- Die Lebensqualität wird durch den steigenden Individualverkehr erheblich be
einträchtigt. Mit dem wachsenden Individualverkehr wird auch die Versicgelung 
des Landes durch Straßcnbau zunehmen. 

- Diese Maßnahmen sollten weiter über besondere Angebotc der ÖPNV an dic 
Altmarkbesuchcr unterstützt werden, z.B. durch verbilligtc "Umweltkarten" 
oder "Regenbogen karten". Diese könnten zu einem bcsonders günstigen Ange
bot in Verbindung mit der Bahnkarte verkauft werden. 

- Es ist allerdings zu befürchten, daß viele Bahnstrecken inncrhalb der Altmark 
demnächst stillgelegt werden, da sie mit der Bahnreform in den Besitz der Kreise 
ilbergchcn sollen und diese nicht die finanziellen Möglichkeiten besitzen wer
den, die Bahn strccken weiterzufUhren. Für den Wegfall der Bahnlinien sollten 
unbedingt Buslinien eingerichtet werdcn. Für dic freigesetzten Nebenstrccken 
solltcn Eisenbahnfreunde, wie der Verein "Eisenbahnfrcunde Oebisfelde e.V.", 
aktiviert werden, damit diese Strecken zu touristischen Zwecken durch Traditi
onszüge genutzt werden können (Zuckerruben-/Spargelbahn). Ungenutze 
Bahntrassen könnten zu Fahrrad- oderWanderwcgen umgebaut werden. 

- Ein gut ausgebautes und integriertcs System von markicrten Wander-, Radwan
dcr- und Reitwegen wird erfordcrlich, die cs den Urlaubern ermöglichen, die 
Altmark zu erschließen. Diese Wege solltcn so reizvoll sein, daß sie einen we
scntliehen größeren Erholungs- und Erlebniswert versprechen als die Autofahrl. 
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Dazu gehört auch die Möglichkeit, sich ein Fahrrad zu leihen oder der problem
loseTransport des Fahrrads mit der Bahn oder dem ÖPNV. 

- Angebote, wie zum Beispiel das Programm "Reizvolle Radtouren", als Koope
rationsprojekt zwischen dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub e. V., Landes
verband Nordrhein-Westfalen und den Deutschen Bahnen (DR und OB), sind 
als zukunftsweisend zu betrachten und sollten in das Fremdenverkehrskonzept 
eingebaut werden (vgl. Nahrstedt, W.lVodde, T. 1993 Bd. 1 u. 2.). 

- Die Möglichkeit, ein Fahrrad zu leihen und an einem anderen Punkt wieder ab
zugeben und mit der Bahn oder dem Bus zurückzufahren oder seine Reise fort
zusetzen. 

- Serviceangebote für Wanderer, Radwanderer und Reiter, etwa in der Form des 
"Wanderns ohne Gepäck", d.h. derTransport des Gepäcks vom Start- zum Ziel
ort, sollte als Service angeboten werden. 

- Die Schaffung von Anreizen durch geführte Wanderungen, themenorientierte 
Wanderungen oder Urkunden, Plaketten usw. könnte das Konzept ergänzen. 

- DieseAngebote zur Anreise mit der Bahn oder dem Bus müssen durchAngebote 
für Autofahrer ergänzt werden. Am Zielort, also der Altmark angekommen, 
sollte möglichst auf das Auto verzichtet werden können. Die oben angeführten 
Angeboten stellen dafür bereits eine wichtige Grundlage dar. 

- An den Straßen sollten deutliche Hinweisschilderzu Parkplätzen stehen, von de
nen Wander- oder Radwanderrundwege starten. 

- Eine Urkunde oder Prämie für die Stillegung des Autos während des 
Altmarkaufenthaltes ist zu erwägen. 

- Zur Förderung cinerTourismusentwicklung, die gezielt auf andere Verkehrsmit
tel als den Pkw setzt, wurde von den FVV Altmark e. V. zusammen mit IFKA 
1992 der "1. Altmärker Radreisetag" und der "1. Altmärker Busreisetag" durch
geführt. Über beide Transportmittel kann das Problem des Individualverkehrs 
abgemildert werden. 

Nach der Entwicklung dieser Maßnahmen gilt es nun, sie aueh umzusetzen. Hier
für wären in der Altmark regionale Workshops eingerichtet. 
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Typen des Verkehrsverhaltens im Kontext von privater Technik 

und Freizeit 

1. Motilität und Mobilität als Bestandteil des Lebensstils 

Die Art und Weise der Verfügung über Verkehrsmittel (Motilität) und der Bewe
gungen im Makroraum nach Länge, Dauer und Aktionsnetz (Mobilität) gehört in 
unserer Gesellschaft für die meisten Menschen zu jenen Gegebenheiten, die in der 
gesamten Lebensführung am festesten verankert sind und langfristig wirksame 
Entscheidungen implizieren: 

- Sie ist mit dem Wohnsitz rückgekoppelt, insbesondere der Distanz zwischen 
Wohn- und Arbcitsort, zwischen Wohnung und den Standorten der Versorgung 
mit Gütern und Diensten, zwischen Wohnung und zentralen Freizeiteinrichtun
gen. Sie ist teils eine Folge, teils eine Voraussetzung der Entscheidung für eineIl 
bestimmten Standort, von dem die Sicherung oder Verbesserung der eigenen Lc
bensqualitäl erwartet wird. 

Sie bestimmt den raum-zeitlichen Alltagsrhythmus von Individuen und Familien 
und den Rahmen der Verwendung ihres Zeithaushalts. 

- Sie entscheidet mit über unser Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit, un
sere Verkehrskreise und face-to-face-KommunikatioIl. 

- Sie ist ein AusOuß der privaten Investition ökonomischer Ressourcen in privat 
verfügbare Fahrieuge und/oder öffentliche Verkehrsmiuel. An ihnen kann man 
relativ "reich" oder "arm" sein, ihr Bestand nach der Art kann einfach oder re
dundant, nach der Funktion homogen oder heterogen sein, man kann sie starr 
oder flexibel nutzen. 

- Sie bestimmt den Grad unserer Beweglichkeit in Abhängigkeit vom Verhältnis 
zwischen Zeit- und Kostenaufwand des Verkehrs. Motilität und Mobilität sind 
Uberhaupt unscre Instrumente zur Erzielung irgendeines dynamischen Gleich
gewichts (und manchmal auch nur Ungleichgewichts) zwischen rinanziellen, 
zeitlichen und sozialen Ressourcen bzw. Aufwendungen. 

- In der Spätphase des massenhaften Individualverkehrs kommt mit steigendem 
Gewicht dazu, daß man - je nach Art der Motilität und Mobilität - dessen mittel
bare und unmittelbare ökologische Folgen mehr oder minder persönlich als Be
grenzung von Lebensqualität zu spüren bekommt: Als Immissionsbelastungen, 
als paradoxe Zcit- und Streßeffekte (z. B. durch Staus), als Dichte- und Enge
phänomene, als Zersiedelung und Landschaftsschwund etc. 
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Diese unvollständige Aufzählung der Voraussetzungen oder Folgen von Motilität 
und Mobilität cnthält Binsenweisheiten, die ich in Erinnerung rufe, um diegewic:h

tige Funktion des Verkehrs für die Art der ganzen Lebensführung zu betonen. 

DasVerkehrsverhallen der Individuen und Privathaushalte basiert - abgesehen von 
seinen Wechselwirkungen mit objektivcn ökonomischen Größen und ökologischen 
Folgen - auf zentralen kulturellen Dimensionen unserer Gesellschaft, ihrem Wert
system und den damit zusammenhängenden Zielsystemen der Individuen: auf öko

nomischen Werten wic z. B. Effektivität der Zeitverwendung, Werten der Persön

liclJkeitsenrwickJungwie Zei tautonomie und situativer Freizilgigkeit, StalUswerlell 

wie Anspruch auf Sozialprestige oder Autobesilz als wertbeständiger Investition, 
Gemeinwohlwerten wie der Internalisierung eXlernalisicrter Kosten von Konsum 
und Verkehr (ökologischer Verantwortung), zentralen Lebensilllcre.�sen wie z. B. 
Häuslichkeit und Ortsbindung versusAußerhäuslichkeit und Freude an Ortswech
seln in der Freizeit, Prtlferenzcn der Ausbildungs- und Berufswahl, von denen auch 
die Residenz- und Arbeitsplatzwahl abhängig scin kann. 

Es drängt sich daher auf, Typen des Verkehrsverhaltens nicht in Abhängigkeit von 
einzelnen, isolierten Bedingungen und Folgen zu untersuchen, sondern sie im 
komplexen, sozusagen ganzheitlichen, für ihre Erklärung und ihr Verständnis in
formativeren, Rahmen des Lebensstils zu identifizieren. Unter dem "Lebensstil" 

verstehe ich die unverwechselbare, sowohl intraindividuell wie im sozialen Aus
tausch abgestimmte, relativ bewährte und dauerhafte, habitualisierte Form der Le
bensführung: ein Muster von Verhaltensweisen und damit verbundenen Artefak
ten und Symbolen in der Ausstattung privater Haushalte. Lebensstile interessieren 
Sozialwissenschaftler vor allem in bezug auf drei Funktionen: a) Sie sichern All
tagsroutincn und damit die erworbene Rationalität und den Ablauf von Handlun
gen ohne allzugroßenAufwand ihrer Rekonstruktion. b) Sie sind ein äußerer, inne
res Erleben steuernder Anker für personale Identität im Sinne eines Musters von 
Zielen, Überzeugungen und Selbstdefinitionen. e) Sie erlauben soziale Assimilati
on in bezug auf "Wahlverwandte" bzw. Distinktion in bezug auf soziokulturelle 
"Fremde" und sind daher ein Bestandteil des Systems sozialer Ungleichheit (vgl. u. 
a. Hörning/Miehailow 1990, Hradil1992, Lüdtke 1989, 1992,1994, Richter 1992). 
Das Verkehrsverhalten ist bezüglich seiner Funktionen, seiner rationalen und moti
vationalen Verankerung in der Mentalität in einen solchen Lebensstil fest einge
baut. Lassen sich nun soziale Typen von Lebensstilen finden, für die jeweils be
stimmte Muster des Verkehrsverhaltens charakteristisch sind, so erschließen sich 
unterschiedliche Bedingungs-, Habitualisierungs- und Sinnkontextc von MotiliUit 
und Mobilitl1t. An ihnen läßt sich u. U. ablesen, welche davon ein durchschnittli
ches bzw. "normales", welche ein zählebiges konventionelles oder konservatives 
und welche ein innovativ-pionierhaftes Verkehrsverhalten konstituieren. Lassen 
sich solche Erkenntnisse dann noch verallgemeinern, so erlauben sie möglicher
weise Prognosen über veraltete, abklingende, über beharrungsfähige oder neue, 
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aufstrebende Typen des Verkehrsverhaltens. Daraus können schließlich Ansatz
punkte für eine ge:t:ielte Beeinflussung, zumindest der meinungsführenden und 
trcndsetzenden, Träger einzelner Lebensstile abgeleitet werden: z. B. die Schaf
fung neuer gesetzlicher Rahmenbcdingungen der Nutzung von Verkehrsmitteln 
oder Wegen durch die Politik (1.. ß. Marktanreize, Gebote, Verbote, Zcitnormie
rungen, Steuercrhöhungen oder -crmäßigungen), pädagogisch-curriculare oder 
von Medien kommunizierte Appelle, Aufklärung, Information als Anstöße zu kol
lektivem Lernen oder der Identifikation mit alternativen Modellen des Verkehrs
verhaltens, die unter Wohlfahrtsaspekten besonders attraktiv scheincn. 

2. Die Marburger Studie über Alltagstechnik und Lebensstile 

In dcr Marburger Studie "Alltagslechnik und Technikmentaliliiten in Lebenssti
len" ,die im Rahmen des Schwerpunkts "Arbeit -Technik - Freizeit" vom Bundes
minister für Forschung und Technologie gefördert wurde und an der auch Ingrid 
Matthäi und Matthias Ulbrich-Herrmann beteiligt sind, wurden 386 Erwachsene in 
305 mittelhessischen Haushalten '1992 ausfilhrlich befragt (in 81 Haushalten wur
den Interviews mit Paarcn durchgeführt). 

r ___________ , ...-----1 AlLT.-csawTlHOI 

: ltBEMSSTlU'OfoalWll : _I ltuln�T 

: / \ t ASSIHILATlOII UNO RETRO- u�o 
t : - D1STlNnl� PERiPEKTIVEN 

IO'TM.IT�T TOOIIIIm.uIS t--------. I U'���71-\V� l:'���}l-,��,� ��,;,� 
[IMSTtlLIIIIGLnClllIW'MK.TEla. : LlUtlSQUN..nXT. : 
M nCl1!lI K _ ___ I ZUTAUTOIIOI'II[ I 

____ .... ,�--�i/ .. -- ---- --- .J 
_________ : Siam t 

STRmTW
I::Dn(1T 

\TECtlNltulUSSlAflUNG 

L _ _ _ _  .J 

Opt.otl""oll.lert, DI ..... loneo 
,-- -------------, 
� '-.I!�l�._O�:.':: �1�n�l� _; 

Il\t'pot,"-,uscI!e DI .... IO/\eft 

Abb. 1 'nlcorctischer Zusammenhang der Unlcrsuchungsbcreichc und Analysestrateg.ie 



68 Freizcitplldagogik 16 (1994) 1 

Die Adressen der Befragten waren nach dem Telefonbuch zufallsmäßig ermittelt 
worden. 

Die Stichprobe ist hinsichtlich ihrer Struktur nach Aller, Geschlecht und Haus
haltsgröße annähernd repräsentativ, Angehörige gehobcner Sozialschichten (nach 
Schulbildung, Berufsstatus und Einkommen) sind allerdings überrepräsentiert. 
Man kann diese Verzerrung so interpretieren, daß wir vermullich mehr "alltags
technischeTrendsetter" erfaßt haben, als in einer strengen Zufallsauswahl zulässig 
gewesen wäre. 

Unser allgemeiner Untersuchungsplan geht aus der Übersicht der Abb. 1 hervor. 

Das Ziel dieser Studie umfaßt die Beschreibung und Interpretation privater 
Alltagstechnik im Kontext von Lebens- und Technikstilen. Unter "Alltagstechnik" 
verstehen wir den Gesamtzusammenhang von Einstellung zur Technik bzw. 
Technikakzeptanz, 1echnikkompetenz, Technikausstattung und Techniknutzung, 
die wiederum in Wechselwirkung mit den indikatoren der Lebenspraxis (Verhal
tensmerkmale = Performanz des Lebensstils) und den Steuerungsgrößen des 
Strukturkontextes (Alter, Geschlecht, Haushaltsgröße, sozioökonomische Res
sourcen- und Lagemerkmale) sowie der Mentalität (Zielorientierungen, Sclbst
bild, subjektive Bedeutung von Lcbcnsbercichen) stchell. Darüber hinaus unter
suchten wir, aufweiche Weise sich die subjektive Lebensqualität der Befragten (die 

sich z. T. aus den erfragten Retrospektiven und Perspektiven im Hinblick auf ver
schiedene Lebens- undTechnikbereiche erschließen lassen), speziell auch ihre rela
tive Zeitautonomie, insgesamt: der relative Lebenserfolg aus der Sicht der Befrag
ten, auf die alltagstechnische Praxis zurückführen läßt. Dcr Prozeß der Entstehung 
von Lebensqualität wird dabei nach einem einfachen psychologischen Modell 
theoretisch gedeutet als die Verarbeitung von "Stress" (d. h. der relativen Anforde
rungen, Konflikte und Herausforderungen im Technikumgang), die wicderum 
durch die Art des "Coping" (des spezifischen Musters der Verarbeitung, Bewälti
gung, Produktion von "Lebenssicherheit" ) bestimmt wird. 

Anhand von Daten über Kleidungs- und Wohnstil, Ernährungsweise sowie Frei
zeitverhalten und kulturelle Praxis wurden mittels Clusteranalyse acht lypen von 
Lebensstilen getrennt.l) Diese Lebensstile, auf deren ausführliche Beschreibung 
hier verzichtet werden muß, werden in Beziehung gesetzt zu acht empirisch auf die 
gleiche Weise identifizierten Technikstilen, die auf einer konkreteren Ebene be
stimmt wurden (vgi. Abb. 2). 
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LEBENSSTlL 

;- - - - - --- -f--- ",,:,,:.: j Verkehr I 1 Unterh,ltllngselektronik 
I 1 "'hjnitlen lind Rechnen 

Wissen ----. 
TECHNIUOHPfTENZ • • NUTZUKGSOICI/TE 

''"ti"'" � 

X I Affekt ____ .. 
---.. EINSTELLUNG •• ____ .� TECHN1KFUNKTlONEN 

� ZUR TECHNIK 
Kognition r 1[1 ol"""tioo 

Persönliche Entwtcklung 
Arbetts- lind ZeHökooDille 

Ästhetik und Oo-it-yourself 
Lebensweise u. Gastl1chkelt 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

L _________ _ _________ J 

Abb.2 Theoretisches Modell dcsTechnikstils 

Dieses Konstrukt wurde definiert durch zwei Skalen der Technikkompctenz: dic 
Anzahl der in einem Wissenstest geforderten richtigen Antworten und eine Skala 
der Beherrschung verschiedener technischer Alltagsroutinen gemäß Selbslangabe 
(z. B. Zündkerzen wechseln, Steckdose anschließen, Reifen wechseln, mit Wasch
oder Küchenmaschine umgehen, Digitaluhr stellen); weiter durch zwei Indizes der 
Einstellung zurTechnik, wobei in Anlehnung an Hampel u. a. (1991) eine eher af
fektiv-emotionale und eine eher kognitiv-abschätzende Dimension unterschieden 
sind; durch vier Dichten (d. h. summierten Häufigkeiten) der Techniknutzung in 
verschiedenen Bereichen, und zwar unabhängig von den Unterschieden der Haus
hallsgröße und der Menge der Teehnikausstattung; schließlich durch vier zusam
mengefaßtc Technikfunktioncn (von den Befragten angegebene Zwecke und Nut
zen der als am wichtigsten eingeschälzten Technikbereiche). 

Der Zusammenhang der Lebens- und Technikstile ist relativ uneindeutig: Einem 
Typ der jeweils einen Dimension lassen sich z. T mehrcreTypen der parallelen Di
mension zuordnen, was aus theoretischen wie empirischen Gründen auch nicht ver

wunderlich ist. Diese Zuordnung geht aus der folgenden Gegenüberstellung beider 
Stildimensionen hervor (mit Prozentanteilen der Lebensstile): 

" ... �� .. "p� rnNr, " ... 1>"'",.." ............ , """"i"n"n ,,"n II�n� R:udclcbeR. Der HOffi02enisicrunJ,:S' 
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ZuorJnung von Technik-Stilen 

Lebensstile 
Antail 
an der 

Stichprobe 
• 

1 Auttillig - .. oderna. High
Lite von Jüngeran dar ia
hohenan Mittaleehleht .it 
"nnlieher Oo.inen� 11.9 

1 Ronventionalitlt und Trivial
eche.a dar Praitait von llteren 
der unteren Mittel.ehieht i. 
lAndliehen Miliau .it "nn
lieher Ooll.inanz 

10.9 

3 Untypisehea Mueter .it Hlu
tung unterdurehachnittlicher 
Merk.alaauaprlgungen 

.. Noetalgieehar Wohnetil von 
lltaran .it eher niedrige. 
Auebildunqeetatue (kulturelle 
und Pre.tiga-Re •• OUrcen) 

13.7 

13.1 

Technikstile" 

8 souverlne Praktikar .it 
aelektiver Teehniknuttung 

2 ImmObile, paseive 
Techniknaive 

1 In Hauawirteehattatechnlk 
aktive Apologaten 

.. Naive Apologeten ait 
tunktion.komplaxer 
Techniknutlunq 

1 I..abila, pa.eiva 
Techniknaive 

a Souverlne Praktiker ait 
eelaktiver TeehnUmuto:ung 

2 IlIIlrrObUe, paaaive 
Techniknaive 

3 In Kauawirtachattetechnik 
aktive Apologeten 

5 Unkonventionalitll,t der Xlei- 1 Teehnikkritiache, _bUe 
dung, dea Wohne .. a Un dar Er- Kraative 
nllhrung bai Jünqeren mit 
hohe. AuebUdunqs- und ae- 5 Technikkrit1ache, lIIobile 
rutaatatus (kulturelle und Praktikar 
Preatige-Raeeoureen) 

6 xonventionalität und 
Trivialeehe .. �er Freizeit 
Von Paailienhauahalten der 
unteren tlkonollliaehen Mittal
achiebt i", lIndliehan Miliau 

7 Unkonventionelle HäusliCh
keit der lageren GemütliCh
keit bei Jllngeren der unteren 
!Skono.i.ehen MittelaehlCht 

, Kriti.che, hau.wirt
eehatteaktiva Tachnlk-

11.1 !Skono.en 

14.1 

.. Haive Apologetan .it 
tunktion.komplexer 
Technikauaatattung 

1 Teehnikkrithehe, 
.obile Kreative 

, Xrlti.ebe, hau.wirt
aChaftaaktive Technik

a.1 ISkonolllan 



Freizcitpädagogik 16 (1994) 1 71 

• Die Zuordnung dcrThchnik-zu den Lebensstilen erfolgte aufgrund cincr entsprechenden Kreuzta
bellc. Aus den 8 maiS - 64 Zellen dieser Tabelle wurden diejenigen identifiziert, deren Beset:,,
ungszahlen mindestens das Andenhalbfaehe der statistischen Erwartungswene betragen. Diese 
ZeUcn umfassen 38 % der Bcfragten: Eine relativ eindeutige Stil-Stil-Zuordnung war also nur für 
eine Minderhcit der Befragten möglich, aber mehr war angesichts der schwachen Korrespondenz 
bcider Stildimellsionen (Goodmans & Kruskals Lambda = 0.088 fUr die symmetrischc Betrach
tung) auch nicht zu erwarten. 

Einige Definitionen: 

geringes ·!cehnik wissen, geringe Teehnikrouti ne = Teclmiknaivt 

hohe ". !'raktiker 

hohes geringe = T heoretiker 

,, ' hohe = Souveräne 

Praktiker 

positivc affektive, positive kogllitive Einstcllullg zur Technik - Apologeten, Beflirworter 

positive affektive, negative kognitive Einstellung zurTcehnik '" Skeptiker 

negative affektive, positive kognitive Einstellung zur Technik - Rationalisierer 

negative affektivc, neglllive kognitive Einstellung zurTeehnik - Kritiker 

Insgesamt läßt sich recht übel7.eugend zeigen, daß Lebensstile und Technikstile 
als Verhaltensmuster auf eine Weise zusammenhängen, die nach ResSQurcenaus
stauung, Kompetenz rur und Einstellung zur Alltagstechnik, nach Zielorientie
rungen der Akteure und nach spezifischen "Logiken" oder Rationalitätsformen 
der Lebensführung plausibel wird: Solche Zusammenhänge innerhalb der Stile 
widerspiegeln: 

- einen Fundus an langfristigen Erfahrungen, die nach Selektion in Serien von 
Versuch und Irrtum zu Routinen und Sinnmustern der bewährtenAlltagspraxis 
verdichtet wurden; 

- die relative Abstimmung von idealen Zielen und realen Möglichkeiten des Han
delns, zwischen dessen Motiven, Zwecken und Milteln zu einem "dynamischen 
Dreieck", das auch die Planung künftigen I-Iandelns und die Antizipation ent
sprechender Erwartungen in Relation zu möglichen EnUliuschungen erleichtert; 

- die Wahrnehmung sozialer Ähnlichkeil der Individuen mit Gruppen vergleich
barer Lcbensstilpraxis bzw. der Unähnliehkeit mit entsprechend entfernten 
Gruppen auf einer elementaren, konkreten und dynamischen Ebene der gesell
schaftlichen Ungleichheit, die mit begrenzten Räumen und Netzwerken wie Be
kanntschaften, Nachbarschaft und Quartier, Kollegenkreis, Freizeilszenen, spe
ziellen GÜlermärkten u. dgl. rückgckoppch ist; 

- die Erfahrung einer bestimmten "I-Iaushaltskultur" als Überlagerung von Fa-
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milien-, Teehnik-, Berufs- und Freizcitkultur, die zusammen mit anderen Men
schen als Teil eines bestimmten soziokulturellenTerritoriums erkannt und vertei

digt werden kann. 

3. Das Verkehrsverhalten im Kontext der Stile 

Unsere Befmgtcn wurden u. a. danach gefragt, welche Verkehrsmittcl sie jcweils 
mit welcher Häufigkeit für sechs Fahrlzwccke. (zwci Arten dcs Einkaufs, Arbeits

weg, Urlaub, Ausflügc, Freizeit) benutzen und inwiefern die Verkehrsmittel auch 
jahreszeitlich gewechselt werden. Aus den kumulativen Zusammenfassungen die
ser Daten und der Isolierung des jeweils dominanten Nutzungsmusters bildeten wir 

sechs lypen: Fußgänger; Radler; Auto-/Motorradfahrer; Nutzer öffentlicher Ver
kehrsmittel; Variable; Untypische. DieseTypen sind unabhängig voneinander defi

niert oder schließen sich teilweisc gegenseitig aus. Drei dieser Typen, nämlich die 
Radler, die Variablen und die Auto-/Motorradfahrer möchte ich nun bezliglich ih
rer typischen Stil-Zugehörigkeit und anderer Merkmale vergleichenl. 

1 Die Begriffe �J loehkulturschema" und .,Action-Schema" entsprechen zweien derdrci von Schul1.e 
(1992) unterschiedenen grundlegenden alltagsllstetischen Verhaltensmustern. "High-Ure" (im 
Gegensatz zu "Horne.Life") bedeutet einen Stil der Konsumfreude, Auswärtsaktivitäten und Mo
bilität (SobeI1981), der mit dem Action-Schema eng verwandt ist. 
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Charakteristik des Typus RApLER 

Sie pflegen häufiger den 

lebensstil 7: Unkonventionelle Hliusllchkeit der legere GemOtlichkelt bei 
Jilngeren der unteren ökonomischen MItteischicht. 

gekennzeichnet durch ein hohes Ausmaß 

von häuslichen Arbeiten in Freizeit und kultureller Prexls, 
der Bevorzugung lässig-sportlicher Kleidung, 
eines Wohnstils der legeren Gemütlichkeit oder 
eines antikonventionellen Wohnstils. 

Bei: unt"erdurchschnittllchem Alter und niedrigem Niveau des 
Pro-Kopf-Einkommens und des Individuell verfOgbaren Wohn
raums. 

In der persönlichen Zielorientierung dominiert "Selbstver
wirklichung", die Bedeutung der Freizeit (im Verhältnis zu 
anderen Lebensbereichen) wird relativ hoch eingeschätzt. 

Oie Radler können besonders 2 Technikstilen zugeordnet .werden, nämlich: 

Technikst1! 1: 

Technlkst!! 5: 

Technikkritische, mobile Kteatlve mit den Merkmalen: 

Negetlve affektive Einstellung zur Technik und leichte Tendenz 
zu negativer kognitiver Einstellung zur Technik, 
Technikfunktion: Demonstration (Modernität, soziale Anerken
nung oder Wertbeständigkeit), 
Technikfunktion: Persönliche Entwicklung und Selbstverwirk
lichung, 
Technikfunktion: Ästhetik und Do-it-yoursell, 
Hohe DiChte der Nutzung von Verkehrsmitteln, 
Hohe Dichte der Nutzung technischer Hobbles. 

oder: 

Technikkritische, mobile Praktiker mit den Merkmalen: 

Eher höhere Technikroutine, 
Negative kognitive EinsteUung zur Technik, 
Negative affektive Einstellung zur Technik, 
Geringe Dichte der Nutzung der Hauswirtschaftstechnik, 
Hohe Dichte der Nutzung der Verkehrstechnik, 
Geringe Dichte der Nutzung der Unterhaltungselektronik. 
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Cbaraktarlsljk d .. Tyous AUTO./MOTORBAPFAHREB 

Sie pflegen hiuflger den 

lebanSIJII 1: Aulfilliig . modernes Hlgh·Llfa von JOngerln der gehobenen 
Mluelsehleht mit mlnnlleher Domlnenz 

mit der Bevorzugung fremder KOchen, der Verfolgung des Action· 
Schemas und Hlgh-Llfe In Freizeit und kultureller Prllllls, der 
Bevorzugung von modisch-aulfilliiger femininer bzw. maskuliner oder 
modisch-exklusiver Kleidung. der klassischen Modernität des 
Wohnens oder elnu avantgardistischen Wohnstils 

Bel hohen kulturellen und Prestige-Ressourcen (durCh Ausbildung 
und Beruf) sowie OberdurchschnIttlIchen ökonomischen 
Individualressourcen, Dominanz der JOngeren und der Minner. 

Zur typischen Mentalität gehören die ZIelorientierung �Spannendes 
Leben" oder �Hoher Lebensstandard" und das SelbstblId "Soziale 
Attrektlvitlit" . 

Sie können besonders zugeordnet werden dem 

Tecbnlklljl B: Souverine Praktiker mit selektiver TeehniknulZung mit den 
Merkmelen: 

Hohes Technikwissen und ausgeprägte Technikroutine, 
Geringe Dichte der Nutzung der Hauswirtscheftstechnik, 
Geringe Nutzung der Diehte der Transporttechnik sowie 
Geringe Dichte der Nutzung der Schreib- und Rechenteehnik; 
wichtigste Teehnikfunktion: lebensweise und Gastlichkeit ,-Technik 
gehört zu meinem leben�; schafft Komfo rt fOr Besucherl_ 

Charakteristik des Typus VARIABLE 

Sie pflegen häutiger den 

lebeuml! 8: Hochkulturschema der oberen Minelschlcht, 

d. h. sie verfolgen bevorzugt das Hochkulturschema der Frei· 
zeit und kulturellen Praxis und betreiben häufig Weiterbil
dung, Besuch von Messen/Ausstellungen In der Freizeit und 
kulturellen Pra.xis .. 

Sie verfOgen über überdurchschnlnliche kulturelle und 
Prestige-Ressourcen Ihoher Ausbildungs- u. Berufsstatusl 
sowie Oberdurchschnltt!lche ökonomische Individual
ressourcen Im Einkommen und Wohnstandard. 

Sie lehnen häufiger des Ziel Sicherheit ab, weisen aber auch 
eine Tendenz zur Ablehnung des Ziels Soziale Anerkennung 
auf; ihr Selbstbild ist durch "Urmißtrauen- (Distanz zu 
anderenl geprigt. 

Die Variablen lassen sIch keinem spezieUen Technikstil zuordnen. 
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Wie diesen drei Eigenschaftsprofilen anschaulich zu entnehmen ist, unterscheiden 

sich die lYpen der Radler, Variablen und Motoristen deutlich hinsichtlich verschie
dener Stildimensionen. wobei sich die Unterschiede über Ressoureen- und Lage
Merkmale, Verhallensmuster und Mentalitäten erstrecken. In sehr starker Verein
fachung könnte man die Radler als "Alternative" ,die Variablen als "Bildungsbiir
ger" und die Auto-/Motorradfahrer als" Yuppies" charakterisieren, denen die je
weils bevorzugten oder kombinierten Verkehrsmittel zur "zweiten sozialen Natur" 
geworden sind. 

4. Lebenskontexte der "Umweltschoner" 

Nun gehe ich noch der Frage nach, welche Verhaltens-und Stiltypcn durch einen je
weHs hohen oder niedrigen Anteil der umweltbewußten Techniknutzer gekenn
zeichnet sind. Unsere Befragten waren aufgefordert anzugeben, welche von 14 um
wellschonenden Techniken und Praktiken sie bereits realisieren: z. B. Wasser im 
Haushalt sparen, auf Wärmedämmung oder Isolierung in Haus oder Wohnung ach
ten, kraftstoffsparend PKW fahren, Mehrweg- statt Einwegflaschen kaufen, Müll 
trennen, sparsames Heizen, Energiesparlampen einset7..cn, Produkte ohne auf
wendige Verpackung kaufen. Dabei waren wir uns möglicher Verzerrungen in den 
Daten durch Effekte der sozialen Erwünschtheit wohl bewußt, d. h.: die Angaben 
sind vermutlich durch Wunsch mindestens ebenso gcprHgt wie durch Wirklichkeit. 
Schließlich wurden noch spcziell die "umweltbewußten Autofahrer" als diejenigen 
unterschieden, die angaben, mit Katalysator zu fahren, Kr.tftstoff zu sparen und 
bei kurzen Entfernungen auf das Auto zu ver.lichten. 

Unsere hier interessierenden Befunde lauten: 

(l) Schwach übenlurchschnittliche Anteile von" Umweltschonern" weisen die Le
bensstile 2: "Konventionalität und Trivialsehema der Freizeit von Älteren der un
teren Mittelschicht im ländlichen Milieu mit männlicher Dominanz" und 4: "No
stalgischer Wohnstil von Älteren mit eher niedrigem AusbildungSSlatus" auf; ein 
unterdurchschnittlicher Anteil kennzeichnet dagegen den Lebensstil 6: "Ronven
tionalitäl und Trivialschema der Freizeit von Familienhaushalten der unteren öko
nomischen Mittelsehicht im ländlichen Milieu". 

(2) Der Tcchnikstil 6: "Kritische, hauswirtsehaftsaktive Teehoikökonomen" ent
hält überdurchschnittlich viele "Umweltschoner" ; die Technikstile 2: "Immobile, 
passiveTechniknaive" und 5: "Tcchnikkritische, mobile Praktiker" enthalten dage
gen überdurchschnittlich wenige. 
(3) Die acht Lebensstile unterscheiden sich nur wenig nach dem Anteil der um
weltbewußten Autofahrer: Sie sind noch so allgemein definiert, daß solche spezi
ellen Eigenschaften bei dieser Art der quantitativen Analyse sozusagen "geglät
tet" werden. 
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(4) Die acht ThcJllIikslilc unterscheiden sich jedoch erheblich nach dem Anteil der 
umlVellbelVußlen Autofahrer: Stil 2: "Immobile, passive Techniknaive" , weist ei
nen extrem niedrigen, Stil 4: "Naive Apologeten mit funktionskomplexerTechnik· 
nutzung", einen schwach lInterdurchschnirtlichen Anteil, die Stile 3: "In Hauswirt
schaHstechnik aktive Apologeten", und 6: "Kritische, hauswil'lschaftsaktive Tech
nikökonomen" , schwach übcrdurcllscllIJirtlicheAnteiie auf. Die Zugehörigkeit zu 
den Technikstilen erklärt rund II % der Varianz des Anteils der umweitbewußten 

Autofahrer: das ist zwar nicht sehr viel, aber doch aussagekräftig. 

5. Schluß 

Es dürfte einigermaßen deutlich geworden sein, wie informativ die Konzepte des 
Lebens· und des Technikstils bei der Beschreibung, Erklärung und Sinndcutung 
auch des Verkehrsverhaltens sind, jedenfalls im Vergleich mit der Analyse und oft 
mühsamen Synopse vieler einfacher Korrelationen zwischen den herangezogenen 
Merkmalen. Es war hier nicht möglich, die lebensstilspezifisehen Rationalitäten 
des Verkehrsverhaltens im einzelnen auszubuchstabieren. Unsere Daten lassen de· 
ren Interpretation aber auf eine recht anschauliche Weise zu: Sie stellen komplexe 
empirische Zusammenhänge zwischen aktivem 11m (Performanz), objektiven 
Zwängen und Möglichkeiten in den Lage· und Milicubcdingungen sowie schließ
lich der Mentalität als den kognitiven und affektiven Derivaten der Lebensführung 
her. Sie erlauben innerhalb der Stile die Identifikation der besonderen Form eines 
"magischen Dreiecks" zwischen 

a) den gegebcncn Ressourcen, Lagen und Kompetenzen: dem Können, 

b) den Verhaltensmustern der Performanz: dem 111n, 

c) der Mentalität: dem Wollen und Reflektieren. 

Aus dieser Analyse erschließen sich im günstigen FaU u. a.: 

1) das Verständnis, warum in bestimmten Formen der Lebensführung das Netz 
von Selbstfesselungcn des Verhaltens nur schwer zu lockern ist; 

2) die Feststellung von Ungereimtheiten, von Disonanzen 7,wischen Können, Thn 
und Reflektieren, die z. B. durch Selbsttäuschung, Rationalisierung (im psy
choanalytischen Sinn) oder Projektion nach außen scheinbar "gelöst" werden 
und dementsprechend Anlaß zu kritischer Aufklärung und Selbstanalyse der I n
dividuen mit Hilfen von außen geben können; 

3) Kriterien für Anstöße zur Verhaltensmodifikation bei ganzen Bevölkerungstei
len durch externcAnreize zur Erweiterung bzw. Selektion des "Könnens" (z. ß. 
Weiterbildung und öffentliche Aufklärung, gesetzliche Auflagen, Sleuercrmä
ßigung u. dgl.), das auf diese Weise dynamisch auf das "Tun" einerseits, das 
"Wollen und Reflcktieren" andererseits zurückwirkt und alle drei in ein neues 
Gleichgewicht bringt. 
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Dem Verhalten dcs I1fllwe/rschoncndcn Aulofahrcns - keineswegs schon des par
tiellen Ausstiegs aus dem dominanten Autofahren selbst! - sind nach unseren Da
ten vor allem folgende Bedingungen förderlich: relativ hohe ökonomische Haus
haltsrcssourcen, ein dichtes latentes soziales Netzwerk (im Sinne abstützender for
maler Mitgliedschaftcn und einer als eng wahrgenommencn Nachbarschaft), rela
tiv entwickelte Technikroutine (mehr noch als Technikwissen), eine eher positive 
(aber auch affektive) Einstellung zurTechnik sowie die Betonung der (eher "mate
rialistischen" als "postmaterialistischen" ) Zielorientierung Sicherheit. Jedoch 
wird erst eine bestimmte zielspezifische Konstellation dieser Merkmllie von einem 
größeren oder kleineren Anteil der umweltschOllcnden Autofahrer begleitet. Da
bei hängt es u. a. von der subjektivenTcchnikCunktion sowie den besonderen Frei
zeitinteressen (häuslich versus außerhäuslich) ab, ob die umweltschonendenAuto
fahrer dcr"lendenz nach eher technikkritisch (wie imTechnikstil6) oder technikak
zeptant (wie im 'IechnikstiI3) sind. 
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ULFEIU HERLYN 
GlTTA SCHELLER· HANNOVER 

Neue Lebensstile und Freizeitorientierungen in der 

Arbeiterschaftl 

J. Zum theoretischen Rahmen 

Seit gut to Jahren - und erneut angefacht durch dieTransformationsprozesse in der 
Ex-DDR - beherrscht das Thema der Lebensstile, insbesondere das Paradigma ih
rer Plurnlisierung bzw. Individualisierung die theoretische Diskussion der Sozial
struktur, insbesondere der sozialen Ungleichheit. Ausgangspunkt der Individuali
sierungsdiskussion ist die These, daß klassen- und schichtspezifischc Grundorien
ticrungen und Verhaltensstrukturen zunehmend abgelöst und überlagen werden 
von verschiedenen, relativ dauerhaften Orientierungsmustern des Alltags, wobei 
als entscheidend die Freisetzung aus den klassischen Sozialfonnen (Schicht, Klas
�e, Familie, Geschlechtslagen) und traditionellen Bindungen in der modernen Ge
sellschaft gesehen wird (z. B. ßeck 1986). Diese Freisetzung beinhaltet nun auf 
verschiedenen gesellschaftlichen Feldern neue, deutlich vermehrte Wahlchancen. 
Venmtwortlich fürdiescn sozialen Wandel, der verstärkt seit den 60er Jahren dieses 
Jahrhunderts einsetzte, sind mehrere Faktoren: die noch nicht dagewesene Erhö
hung des materiellen Lebensstandards (Beck spricht für den Großteil der Bevölke
rung von einem Fahrstuhlcffekt nach oben), eine durchgreifende Bildungsexpansi
on, vor allem bei Fraucn (" Mädchen sind die großen Gewinner bei der Bildungsre
form" , Handl 1985), ihre enorm gestiegene Erwerbsbeteiligung, der Ausbau des 
Wohlfahrtsstaates und - sowohl Folge als auch Ursache · der Rückgang familienge
bundenen Lebens (vgl. Zapf u. a. 1987). Die neu entstchende Möglichkeit, unter 
verschiedenen Gelegenheiten und Angeboten zu wählen, also ein Leben zu "füh
ren" mit der Chance, einen eigenen Stil auszubilden, beinhaltet jedoch auch die 
"Qual der Wahl" ,also den Druck eines individuellen Entschcidungszwanges, der 
frühcr durch traditionelle normative Vorgaben weitgehend abgenommen und da
mit gemildert wurde. 

In dem ganzheitlichen Konstrukt des Lcbensstils kommt nun den einzelnen gesell
schaftlichen 1eilbercichen ein je untcrschiedlicher Stellenwert zu: Der mit dem 
vieldeutigen Begriff Freizeit belegte außerbetriebliche Lebensbereich ist nach dem 
2. Weltkrieg nicht nur slark expandiert (die tarifliche Wochenarbeitszeit sank von 
48 Stunden im Jahre 1950 auf 39 Stunden im Jahre ]989 und der Urlaubsanspruch 
stieg in demselben Zeitraum von 12 auf31 Tage an), sondern mit der "Krise der Ar
beilsgesellschaft" mehrten sich im Verlaufe des allgemeinen Wertwandels Hinwei-
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sc, "daß die förmliche Erwerbsarbeit die subjektive Qualität verliert, organisieren
des Zentrum der Lebenstätigkeit, der sozialen Fremd- und Selbsteinschätzung und 
der moralisehen Orientierungenzu sein" (Orfe 1.984: 7). So waren 1962 nur für29% 
die Stunden, in denen man nicht arbeitet, die liebsten, 14 Jahre später im Jahre 
1976 war es schon fast die HäUte (Frcizcitdaten 1992). Wenn Habermas schon 1958 
voraussah, daß die Zeit nicht mehr fern sei, in der "die Bedürfnisse des Berufs nicht 
mehr der Freizeit die Regel vorschreiben, sondern sich die Freizeit emanzipieren 
und nicht mehr in komplementären Funktionen aufgehen würde" (1958:230), dann 
ist z. T. diese Verselbständigungdes Freizeitberciehs heute schon erreicht insofern, 
als sich mit der Ausweitung dieses Bereichs ein eigenes Freizeitbewußtsein entwik
kelt hat, das Lebensstildifferenzierungen einen breiten Raum läßt. Auch wenn wir 
noch nicht in der viclberedeten "Freizeitgesellschaft" leben, so dominieren 17reizci
torientierungen zunehmend die modernen Formen der Lebensführung. So wird es 
z. B. zunehmend üblich, den "grilling-Prozeß" bei Interaktionen zwischen Frem
den nicht mehr vorrangig mit Fragen zum Beruf zu beginnen, sondern mit Erkundi
gungen zum Frcizcitverhahen und -erleben einzuleiten. 

Wenn wir das Thema "Lebensstil und Freizeit" in der Arbeiterschaft untersuchen 
und im nächsten Teil dazu einige empirische Befunde aus einer gerade abgeschlos
senen Untersuchung vorgetragen werden, dann gehen wir von der Vermutung aus, 
daß die gesamtgesellschaftlich bezogcne T hese der Individualisierung und Plurali
sierung der Lebensstile mitte/schich/orientiert ist insofern, als sich die Diskussion 
vorzugsweise auf jene sozialen Gruppen bezieht, die alsTrendsctter, Meinungsfüh
rer bzw. Muhiplikatoren für neue Lebensstile vor allem in Frage kommen wie z. B. 
die neuen Selbständigen und Angestellten in leitenden Positionen wie Werbcfach
leute, Banker, Ingenieure der High.:rech-lndustrie, also im weitesten Sinnc dicsog. 
'Brain-worker' (vgl. v. Friedeburg u.a. 1990, Lüdtke 1989b, Zapf u. a. 1987). Es 
soll also danach gcfragt werden, ob die sich zwar kontinuierlich verkleinernde, 
aber dennoch ca. ein Drittel der Erwerbstätigcn umfassende Gruppe der Arbeiter 
Anschluß an bürgerlichc Lebensführungen und Oricntierungcn erlangt hat (wovon 
Beck z. B. ausgeht) oder ob nicht trotz grundlegenden sozialen Wandels die Muster 
der Lebensführung von Arbeitern und bürgerlichen Mittelschichten noch charak
teristische Eigenentwicklungen und spezifische Deutungen zeigen (vgl. Mooser 
1984 und Brack 1991). Elisabeth Beck-Gernsheim hat kürzlich den lndividualisie
rungsprozeß als Trendaussage skizziert: "Die Individualisierungsthese sagt nicht, 
wo der Zug steht· sondern wohin er fährt" (1992). Um im Bild zu bleiben, soll für 
den Frcizeitscktor geprüft werden, ob Arbeiter und Arbeitcrinnen in diesem Zug 
mitfahren oder ob sie und evtl. in welcher Hinsicht von ihm abgekoppelt sind oder 
werden bzw. bleiben vielleicht nur Teile der Arbeiterschaft zurück? Wenn ja, wäre 
die Frage zu stellen, welche das sind? 

Aueh wenn die Lebensstildiskussion meistens mit Bcispielen der neuen MitteI
schichten großstädtischer Provenienz belegt wird, so gibt es doch eine Reihc von 
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Befunden, die auf dic "Auflösung proletarischer Milieus" (Mooscr 1983) hindeu
ten, (was sich neben derWahlforschung zumindest sehr konkret in dem langsamen 
Verschwinden klassischer Arbeiterquartiere zeigt). So wissen wir aus den empiri
schen Milieuforschungen des Heidelberger SINUS-Instituts, daß in den letztcn 10 
Jahren die traditionellen sozialcn Milieus der Kleinbürger und Arbeiter deutlich 
zurückgegangen und erodiert sind (vgl. Becker u.a. 1992). Eine Langzcituntersu
chung niedcrbayrischer Automobilarbeiter crgab Prozesse "particller Moderrusic
rung" insofern, als regionalspezifische traditionale Prägungen sich der ungebro
chenen Übernahme modcrner Lebensauffassungen widersetzten (vgl. Vetter 
1991). Allerdings sind diese Hinweise oft empirisch nur ungenügend gesichert und 
betreffen nur einzelne Bereiche des Lebensstils. So ergab kürzlich eine Studie, daß 
die oft universell angesetzten Wandlungsprozesse im Bereich von Ehe und Familie 
deutlich nach sozio-rcgionalen Milieus zu differenzieren sind: im Arbcitermilieu 
des Ruhrgebietes waren noch dcutlich traditionelle Strukturen wirksam (vgl. Bur
kartlKohli 1992); von anderer Seite (BertramfDannenbeck 199011991) wird jedoch 
verstärkt dielbese vertreten, der Lebensformwandel hätte alle sozialen Schichten 
erfaßt (Bertram 1991). Was den Freizeit.sektor anbelangt. so finden sich Versuche 
der Differenzierung z. B. in den Freizeitlebensstilgruppen , die Gluchowski (1988) 
unterschieden hat. Aber auch in diesem Lebensbereich gibt es viele Hinweise aur 
eine Amalgamation in den Orientierungen und Verhaltensweisen in der Freizeit. 

Bevor wir einige ausgewählte Befunde aus unserer Untersuchung vorstellen, sei 
quasi als Folie der interpretation skizzenhaft auf einige prozessuale ältere For
sehungsergebnisse zum 'fbema Arbeiter und Frei7.eit hingewiesen. "Die Expansion 
des Dienstleislungssektors und damit die Zunahme an Angestellten und Beamten; 
die tiefen, krisen- und kriegsbedingten Einbrüche in den schichtenspezifischen Ni
veaus der Lebenshaltung, aber auch deren radikale Veränderung in der Prosperi
tätsphase seit den späten SOer Jahren; der umfassende Aufbau des Wohlfahrtsstaa
tes und die VerlInderungen in der Industriearbeit selbst: Diese (unvollständigcn) 
Stichworte umreißen die Probleme der Geschichtc der Arbeiterklasse im 20. Jahr
hundert", wie Mooser kürzlich in dem Band "Arbeitcr im 20. Jahrhundert" (Ten
felde Hg. 1991) schrieb. Die erheblichen gesellschaftsstrukturcllen Wandlungen 
und mit ihncn die starken Veränderungen der Positionen einzelner gesellschaftli
cher Gruppen verbieten historisch invariante Skizzierungen. Aus diesem Grunde 
sollen hier jetzt nur einige historische Trends hinsichtlich verschiedcner Freizeit
orientierungen der Arbeiterschaft skiuiert werden, die auf ganz verschiedenen 
Ebenen angesiedelt sind: 

- Zum Arbciterschicksal gehörte gewissermaßen als Rahmenbedingung fiir dcn 
Freizeitbereich cine Lcbenswcise. die durch Sorge und Mangel gekennzeichnet 

war. Das Einkommen der Arbeiter bewegte sich überlange Zeiten nicht nur an den 
unteren Grenzen des Existen7.minimums, sondern zugleich war eine große Unsi
cherheit verbreitet, das einmal Erreichte auch erhalten zu können. Erst der An-
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stieg des Lebensstandards nach 1950 - insbesondere in den 60er Jahren - "ist spek
takulär, umfassend und sozialgeschichtlich revolutionär" (Mooser 1983:286), da 
sich nun, nachdem die Arbeiter - wie Beck sagte - "den Status des proletarischen 
Habenichts" verlassen haben, vorher nicht bekannte Handlungsspielräume 
eröffneten. 

- Kollektive Handlungen, Jntercssenwahrnchmungen und Einstellungsmusler 
waren für die Arbeiter typisch. Davon zeugten die zentrale Rolle der Arbeiter
sportvereine, vorzugsweise im Ruhrgebiel, sowie Mitgliedschaften i n  Parteien 
und Gewerkschaft. Nicht nur in Wohngebieten, sondern aueh auf (ast allen kultu
rellen Feldern ereignete sich mit dem geseUschaftlichen Wandel eine "Aunösung 
proletarischer Milieus" (Mooser 1983, Reck 19n). In dem Maße, in dem sich hi
storisch die Chance der internen Differenzierung der Arbeiterschaft in größerem 
Umfang ergab, in dem Maße verminderte sich die Neigung zur Solidarillit als 
kämpferischer Ausdruck gemeinsamer Über.lCugungen und lösten sich von am 
Kollektiv orientierte Arbeits- und Freizeitformen zugunsten vermehrt individua
lisierter Lebensentwürfe auf. 

-Aufgrund ihrer deprivierten sozio-ökonomischen Situation gab es einen Zwang 
zum Rückzug i n  die Privatsphäre, die sich weitgehend dem Zugriff von Staat und 
Unternehmern entzog. Die starke Familienorientierung hat sich anscheinend bis 
heute erhalten, denn die Kohäsion des familiären Systems einschließlich Ver
wandtschaft ist ungewöhnlich hoch. Wie Maase resümiert "bildet die Familie (im
mer noch, die Verfasser) den zentrdlen Wert in der Lebensführung der Lohnarbei
ter" (1985:209). "Die neue Familie in der Bundesrepublik wurde erfahren als 
Raum der Gleichheit, des Yerschwindcns alter Klassenschranken, des Aufstiegs 
der ehemals ausgeschlossenen Proletarier in die große MittelschichI. .. " (Maase 
1989:354 u. 373). 

- Trotz der im Laufe der Geschichte je nach Gelegenheit und Notwendigkeit 
schwankenden reproduktiven Zusatzarbeiten wie Überstunden, Schwarzarbeit, 
Hilfsleistungen bei Bekannten, Reparaturen und Gartenarbeit dominiert letzt
lich die regenerativ-passive Freizeitverbringung. In früheren Zeiten war sie durch 
spezifische körperlich-nervliche Belastungen der Industriearbeit erzwungen. 
Aber auch später führte LrotzArbeilSerleichterungen eine nicht unerhebliche Ge
wöhnung dazu, daß allgemein der Erholung ein zentraler Stellenwert zugemessen 
wurde (z. ß. hoher Stellenwert von Massenkommunikationsmitteln). 

- Schließlich stellt sich die Urlaubszeit historisch relutiv unbelastet dar, da sie für 
die Mehrheit der Arbeiter eine neue Erfahrungsmöglichkeit darstellt. Der Mas
sentourismus nutzte die Stunde und vereinnahmte weitgehend jene Schichten, 
die kaum auf eine individuell gesteuerte ReisClradition zurückgreifen konnten. 
Der "Abschied vom grenzenlosen Massentourismus", den Opaschowski gekom
men sicht (1989), ereilt die an- und ungelernten Arbeiter zu einer 
Zeit, in der sie noch weit unterdurchschnittlich an Urlaubsreisen partizipieren. 
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In jedem Fall läßt der Freizeitbercich die weitestgehenden Wandlungen von Orien· 
tierungen und Modifikationen im Verhalten zu. Wir gehen davon aus, daß sich hier 
rndividualisierung und Pluralisierung von Lebensstilen zuallererst zeigen, denn im 
Arbeitsbereich sind Änderungen außerordentlich begrenzt und die Änderungen 
von familiären Lebensformen sind nicht so leicht individuell transformierbar. Un
sere Daten der empirisehen Untersuchung gehen im wesentlichen auf zwei Quellen 
zurück, zum einen auf eine weitgehend standardisierte Befragung von nahezu 400 
Arbeitcrn/innen in der modernen Industriestadt Wolfsburg und der traditionellen 
Arbeiterstadt Hamm im altindustriellen Ballungsraum, zum anderen auf qualitati
ven Interviews mit 30 Arbeitern/innen, die als Repräsentanten neuer Lebensstile 
angesehen werden können. 

11. Ausgewählte Ergebnisse 

Bei der Präsentation ausgewählter empirischcr Befunde unserer Untersuchung 
konzentrieren wir uns auf folgende Fragen: 

a) Wodurch sind Freizcitorientierungen und -verhalten von Arbeitern und Arbci· 
terinnen charakterisiert? Inwieweit lasscn sich in der Arbeiterschaft Ausprä· 
gungen neuer Frcizcitstile nachweisen? 

b) Gibt es in der Arbeiterschafl bestimmte Gruppen, die als "Träger" moderner 
Freizeitstile gelten können und inwieweit unterscheiden sich diese Befragten, 
die im folgenden - in Anlehnung an Hörning et al. (1990) - als 'Freizeitpioniere' 
bezeichnet werdcn, im Hinblick auf ihre demographischen und materiellen La
gen von den Befmgten mit traditionellem Freizeitslil, den 'Frcizeilkonventio
nalisten'? 

c) Worin sehen Arbeiter und Arbeitcrinnen die zentralen Barrieren, die eine Ver
wirklichung ihrer Freizeitinteressen behindern? Welche Gruppen innerhalb dcr 
Arbeiterschaft fühlen sich besonders benachteiligt'! 

zu a) FrcizeitzlVcckc und Frcizcitaktivitäten 

Wenn im folgenden die Frage beantwortet werden soll, ob Arbeiter und Arbeiterin
nen an den neuen Entwicklungstrends im Freizeitbereich partizipieren, dann muß 
zuvor erläutert werden, was untcr 'neuen' Freizeitsti1cn verstandcn wird. Eine 
Schwierigkeit stellt dabei die unlcrschiedliehc Bedeutung des Begriffes 'neu' dar. 
Wir schließen uns Bacthge (1991) an, der in einem anderen Zusammenhang darauf 
hingewiescn hat, daß in der Rcgel nicht bestimmte Phänomene neu - im Sinne von 
'vorher noch nie dagcwcsen' - sind, sondern daß die neuc Qualität eines Phäno
mens quantitativ tibcr die Häufigkeit, die "Breite ihrer Streuung, die Selbstvcr
ständlichkeit ihrer Artikulation ( ... )" (1991: 263) bestimmt ist. Bezogen auf unser 
Thema bedeutet das: Nicht ein bcstimmtes Freizeitmuster ist ncu, sondern viel· 
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mehr die Tatsache, daß bestimmte Freizeitaktivitäten und -orientierungen, die {rü
her die Ausnahme waren, heute vermehrt - fUr immer mehr Menschen - zutreffen. 
Wir gehen in unserer Untersuchung davon aus, daß ein 7.cntrales Kennzeichen neu
er Freizeitslile auf der Bedeutungsebene darin zu sehen ist, daß: 

Auf den vorläufigen Charakter unserer Ergebnisse wurde bereits hingewiesen. Er 
impliziert, daß im weiteren noch genauer geprüft werden muß, ob die einzelnen Va
riablen unabhängig voneinander wirken und welche der beobachteten Korrelatio
nen letztlich kausal interpretiert werden können. 

Um zu prüfen, welche Funktionen die Freizeit in der Arbeiterschaft erfüllt, haben 
wir nach den verschiedenen Zwecken gefragt, denen die eigene Freiwit dient. u.a. 
wollten wir wissen, ob die Befragten einen wesentlichen Zweek ihrer Freizeit darin 
sehen, "Ruhe, Erholung und Entspannung" zu finden, ob sie "etwas erleben" 
möchten, ob sie ihre "eigenen Interessen verwirklichen" oder ob sie "Neues ken
nenlemen" oder "abschalten und Nichtstun" wollen. 

Wir haben bereits einleitend darauf hingewiesen, daß in früheren Zeiten in der Ar
beiterschaft die regenerativ-passive Freizeilverbringung dominierte. Daran hat 
sich offensichtlich bis heute nichts geändert: Über 80% unserer Befragten sehen ei
nen zenl'ralen Zweck der Freizeit darin, "Ruhe, Entspannung und Erholung" zu 
finden, am stärksten trifft das für die ältesten, d.h. die 45- bis 63jährigen zu. Gleich
zeitigschreiben aber auch zwei Drittel (= 65%) unserer Befragten - und sogar80% 
der Jüngeren - der Freizeit eine Erlebnisfunktion zu. 

Bemerkenswert ist auch, daß über 70% der befragten Arbeiterfinnen in der Frei
zeit einen zentralen Ort der SelbstvclWirklichung sehcn, wenn sie betonen, daß ein 
wichtiger Zweck der Freizeit darin besteht, "die eigenen Interessen zu verwirkli
chen" : Diesem Statement stimmten wiederum die Jüngeren (mit knapp 90%) und 
jene mit höherem Schulabschluß (Realschulabschluß, Fachhochschulreife) über
durchschnittlich häufig zu. DcrWunsch, in der Freizeit die eigenen Bedürfnisse zu 
verwirklichen, kommt in den folgenden Interviewauszügen besonders deutlich 
zum Ausdruck: 

Frau: "Ja, freie Zeit. Zeit, die ich so verplanen kann, wie ich es möchte, nach mei
nen Wünschen. "(Nr. 1063) 

Int: "Was bedeutet freizeit für Sie?" 

Mann: " Viel eigentlich. Kann ich mich irgendwie selber venvirkJiellen, kann ich 

das tun, W.1S iclr will, bin keinen ZwJlngen unterlegen ( .. . ). Das sagt ja schon der 
Name 'frei'. " (Nr. 230) 
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Mann: "Möglichst (. .. ) nicht abhängig zu $cin. Ich hab' früher Eishockey gespielt, 

da war ich lot,,1 abhängig von aJ/em. ( . . ). Undjetzl bin ich so unabhängig. Wenn ich 
Lust h'1be, laufe ich, wenn ich Lust h.1be, gehe ich sp.1zieren, wenn icl! Lust IJ.1be, 
fallre iel! RlId, wenn ich Lust habe und das Weller ist schön, gehe icl! schwimmen. 

Und da$ ist das Optimale, dieses FreiseilI, zu eIltscheiden, das sllgt mein Körper, 
jetzt hllbe ich Lust, das zu mllchen, was mein K6rpcr wilJ." (Nr. 1302) 

Insgesamt zeigt sieh also, daß auch für die Arbeiterschaft in starkem Maße die neuen an 
der persönlichen Selbstverwirklichung (Klages 1985; Schulze 1992) ausgerichteten Wert
orientierungen zutreffen, wobei diese Freizeitpräferenzen besonders deutlich bei den 
Jüngeren hervortreten. 

Wenden wir uns nun dem konkreten FreizcitvcrhaltclI zu und fragen: Was tun Ar
beiter und Arbeiterinnen in ihrer Freizeit? 

Zur Bestimmung modernen Freizeitvcrhnltens wurden in Anlehnung an die vor

handene Literatur verschiedene Kriterien zugrundegelegt: Ein moderner Freizeit
stil zeichnet sich nach unserem Verständnis aus: 

* durch sportliche Betätigung im allgemeinen sowie durch Ausübung neuer Sport
arten wie z. B. Squash, Bodybuilding, Aerobic, Surfen im speziellen (Gross, 
Garhammer 1991; Mrazek 1988, vgl. zusammenfassend Tcssin 1992: 28), 

* durch außenoricntierle Aktivi/äten, (die wir u.a. über die Häufigkeit des wö-
chentlichen Weggehens am Abend gemessen haben), 

• durch Teilnahme an WeiterbildungsmaßnalJmcn (Opaschowski 1990: 35), 

• durch Kurz-lIl1d Mehrfachurlaube(Opaschowski 1989, Gros, Garhammer 1991: 60); 

.. durch die von Beck (1986) beschriebenen größeren WahlmöglichkeitclI, mit de-
nen sich zugleich auch die EnlscheidungszwfJtJge, 'was', 'wann' und 'mit wem' in 
der Freizeit gemacht werden soll, erhöht haben. 

Hier nun die Ergebnisse im einzelnen, wobei aus Zeitgründen eine Beschränkung 
auf die ersten vier Indikatoren erfolgt: 

* Die Hälfte der Befragten in unserem Sampie betreibt Sport. Von denjenigen, die 
Sport treiben, übt fast die Hälfte (42 %) eine der neuen Sportarten (Squash, Body
building, Aerobic, Surfen ete.) aus. Wiederum sind es vor allem die jüngeren Be
fragten, für die dies eher zutrifft und jene mit einem höheren Schulabschluß sowie 
ferner Befragte, die im Stadtzentrum wohnen. Interessant ist auch noch, daß Frau
en zwar insgesamt weniger Sport treiben als MUnner. Wenn sie allerdings Sport be
treiben, dann eher eine der neuen Sportarten. 

* Knapp die Hälfte (44%) unserer Befragten geht mehrm.1ls in der Woche abends 

weg: Männer, Jüngere, Kinderlose sowie Befragte, die sich durch die berufliche Ar

beit 'gar nicht' belastet fühlen und jene, dic in der Freizeit etwas erlebcn wollen, 
überdurchschnittlich häufig. Immerhin 20% gaben an, abends 'nie' wegzugehen, 
vor allem Frauen und Befragte mit Kindern. 
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• Knapp ein Drittel haI in den letzten beiden Jahren Kurse bei der Volkshochschu
leoder einer anderen Einrichtung besucht (hier lassen sich nach dem Alter keine 
nennenswerten Unterschiede feststellen): am häufigsten waren dies Befragte mit 
gleitender Arbeitszeit und Befragte mit höherem Schulabschluß. Über ein Drit
lei unserer Befragten hat in den letzten 5 Jahren eine berufliche Weiterbildung 
absolviert: Überdurchschnittlich häufig betrifft das Männer sowie ferner Befrag
te, die auf der Arbeit 'viel mit Technik' zu tun haben, höher qualifizierte Fach
und Vorarbeiter, die Bcfragtcn mit dem höchsten Schulabschluß und dem höch
stcn Einkommen (3000 DM und mehr) sowie die mittlere Altersgrupppe der 31-
und 45-jlihrigen . 

• Über ein Drillei (37%) unserer Befragten ist mindestens4 Mal innerhalb des letz
ten Jahres für 3 oder 4 Jilge oder über das Wochenellde weggefahren; ein Viertel 
überhaupt nicht; die Kinderlosen, die Jüngeren und die mit dem höchsten Ein
kommen überdurchschnittlich häufig. Der hohe Stellenwert solcher KUFaeisen 
kommt in dem folgenden Interviewauszug besonders deutlich zum Ausdruck: 

Frau: "lch selbst mache gerne so KurzreiseIl, VOll Freitag bis Sonntag oder so. Ja, 
und immer woanders llin. Wir sind schon die ganze Ost- und Nordsecküste, also 
hoch und runter. ( .. .) Also ieh muß mal raus - muf (auf, d. Y.) die Autoba}m, ach, 
jetzt huben wir Herbst, runterzurWeingegend,ja, wo fahren wir denll llull hin? Ja, 
nun f.1hr erstmal. JiI, und dalln unterwegs, dunn nehm ich die Karte - UJld dann: 
Ach, weißt du was, d,1s ist gar nicht so weit, weißt du was, wir fahren mal nach Kö
nigswinter. Ja, gut. Mein Mann der fährt, der mllcht das dilIJnja mit. Nach Königs
winter hingekommen, llt!t mir natürlich nicht gefallen, war mirzuviel Rummel und 
ZII doll. Da sag' ich: Weißte was, wie kommen wirdenn nach Altenar? Ja, überden 
Rhein gesetzt, ab - mein Mann ruJJter, Altetlar, und das war so schötJ. "(Nr. 365) 

Man kann die vorstehenden Einzelbefunde dahingehend zusammenfassen, daß 
Arbeiter an den neuen Entwicklungen im Freizcitbereich partizipieren. Das lradi
tiOllelle auf Regeneration und Häuslichkeit bezogene Muster der Freizeitverbrin
gung scheint in lbilen der Arbeiterschaft heute zunehmend zugunsten einer Vielge
staltigkeit der Freizeitaktivitäten aufgebrochen zu sein. 
Bisher wurde die Abhängigkeit einzelner Ausprägungen des modernen Freizeitstils 
von bestimmten unabh!1ngigen Variablen geprüft. Da es uns aber zentral um Frei
zeitstile geht - also um stabile kohärente Freizeitmuster - soll im weiteren für ein 
Bündel verschiedener moderner Freizeitaktivitäten und -orientierungcn geprüft 
werden, ob - und wenn ja, welche - Gruppen der Arbeiterschaft dem Individualisie
rungstrend im Freizeitbereich gefolgt und welche davon ausgeschlossen sind. 

Zu b) Zen/rale Detenninantcn moderner Frcizeitstile in der Arbeiterschaft? 

Um diese Frage zu klären, haben wir auf der Grundlage eines Modernitätsindexes 
vier Typen gebildet: den Freizeitpionier: Das sind die Befragten mit dem modern-
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slen Freizeitstil in unserer Stichprobe, zwei Mischtypcn, die - in unterschiedlichem 
Umfang- sowohl traditionelle als auch moderne Ausprägungen aufweisen. Je nach
dem welche Merkmale dominieren, sprcchen wir vom eherTraditioneJlen und vom 
eher Modernen. Davon untcrscheiden wir den Typ des Freizcitkonvenfionalisfen: 

das sind Befragte mit dem traditionellsten Freizeitstil im SampIe. Es würde zu weit 
gehen, das methodische Vorgehen im einzelnen zu erläutern. An dieser Stelle sei 
nur hervorgehoben, daß es sich um einen kumulativen Index handelt, wobci den 
verschiedenen Frcizeitaktivitäten und -orientierungen - je nach Modernitätsgr:td 
Punkte zugeordnet und bei derTypenbildung - relativ künstlich - die oben genann
ten Gruppen gebildet wurden (zum Verfahren vgJ. Zeise11970: 80, Schnell, Hili, 
Esser 1989: i71). 
Im weiteren wurde dann untersucht, ob das Auftreten dieser Typcn von bestimm
ten demographischclI MerkmalelI, von bestimmten verfügbaren Ressourcen (bzw. 
Lebcnschancen und -risiken), von bestimmten Wcrtorientierungen bzw. allgemei
nen Prlimissen der Lebensführung, von der wahrgenommenen LcbensquaJitiit und 
dem selbst empfundcncn Modcrnittitsgrad abMingt. 
Unsere Daten zeigen insgesamt, daß sich zwar in allcn z. B. nach Alter, Ge
schlecht, Schulabschluß und städtischem Kontext untcrschiedlichen Gmppen der 
Arbeiterschaft Vertreter neuer Freizeitstile findcn lassen. Es besteht aber eine 
deutliche Konzentration modcrner Frcizcitstile unter den jüngercn Befragten: Je 
jünger die Befragtcn sind, desto eher findet sich bei ihnen der Typ des Freizeitpio· 
niers. Wir können allerdings methodisch nicht eindeutig entschciden, ob es sich bei 
den festgestellten Differenzen tatsächlich um Alters-, um Lebenszyklus- oder um 
Kohorteneffekte handelt. 
Freizeitpioniere haben auch häufiger als die Frcizeitkonvcntionalisten einen Real
schulabschluß. Darüber hinaus zeigt sich auch eine starke Abhängigkeit der Mo· 
dernitätsausprägungen im Freizeitbereich von stadlspezifischen Bedingungcn: 
Freizcitpioniere lassen sich in Wolfsburg häufigcr finden als in Hamm. Befragte, 
die im Stadtzentrum wohnen, entsprechen eher dem Typ des Freizeitpioniers als 
Befragte, die am Stadtrand wohnen. Damit bestlltigt sich zwar ein Ergebnis ande
rer Studien, nämlich daß sich individualisierte Lebensformen verstärkt im Zen
trum finden lassen (Herlyn 1991). Ungeklärt bleibt allerdings bei derartigen Korrc· 
lationen das 'Ursache-Folge-Verhältnis': Befördert die innerstlidtische Infrastruk
tur einen modernen Freizeitstil oder präferieren Frcizeitpioniere Wohnstandorte 
der inneren Stadt (Herlyn 1991: 97), weil sie dort ll.a. auch ihren Freizcitaktivitäten 
besser nachgehen können? 
Die Kinderlosen haben modernere Freizeitstile als die Befragten mit Kind(ern). 
Differenzen im Freizeitstil sind ebenfalls nach der derzeitigen LebeIlsform gege
ben: Unter den Ledigen (noch bei den Eltern lebenden), den Alleinlebenden und 
den Befragten, die in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft leben, lassen sich 
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die modernen, bei den Verheirateten dagegen häufiger die traditionellen Ausprä
gungen des Freizeitstils nachweisen. Unter den Befragten mit einem mittlefCn Net
toeinkommen zwischen 2000 und 3000 DM lassen sich Freizeitpioniere häufiger 
finden als unter den Befragten mit einem monallichen Nettoeinkommen unter 
2000 DM und über 3000 DM. Dies laßt darauf schließen, daß die Entfaltung eines 
modernen Frei1.citslils zwar an einen finanziellen Mindestslandard gebunden isl. 
Der Modernitätsgrad des Freizeitstils steigt aber nicht - wie man zunächst erwarten 
könnte - mit den materiellen Ressourcen. 
Des weiteren zeigt sich auch ein Zusammenhang zwischcn dem ModerniHitsgrad 
des Freizeitstils und den allgemeinen Prämissen der Lebensführung.2 Grundsätz
lich läßt sich dazu feststellen: Je stärker die eigene Lebensführung an sogeTlllnnten 
Selbstentfaltungswertcn orientiert und eine Abkehr von "eingelebteIl Selbstver
ständlichkeiten" (Weber 1973: 188) und Gewohnheiten - 'wie man sein Leben lebl'
zu verzeichnen ist, desto moderner ist auch der Freizeitstil.3 
Abschließend bleibt festzuhalten: Moderne und traditionelle Freizeitstile treten of
fenbar in der Arbeiterschaft nicht beliebig auf, sondern sind ganz im Sinne der 
Zapf'sehen Lebensstildefinition sowohl an bestimmte verfügbare Ressourcen, Prä
missen der Lcbensplanung und gegebene Lebenslagen (als objektive Lebensbedin
gungen und subjektive Wahrnehmungen und Bewertungen, Zapf et al. 1987: 14) so
wie an bestimmte sozialslrukturelle Merkmale gebunden. Auch andere Studien mit 
anderen Untersuchungsgruppen zeigen im übrigen, daß diese Merkmale das Frei
zeitverhalten beeinflussen (Tokarski, Sehmitz-Scher.terI985: 8lff.), insofern als 
das Freizeitverh.altcn um so aktiver und abwechslungsreicher gestaltet wird,je hö
her die Schulbildung und je jUnger die Befragten sind. Dies könnte bedeuten, daß 
der Individualisierungspro�eß in der Arbeiterschaft nach gleichen Ordnungskrite
rien abläuft, wie in anderen gesellschaftlichen Gruppen auch. 
Oder: Um das Bild vom fahrenden Zug wieder aufzunehmcn. Ein Thil der Arbei
terschaft fährt tatsächlich in diesem Zug mit und es haben vor allem jene Gruppen 
der Arbeiterschaft Anschluß an die neuen Lebensführungen und -orientierungen 
im Freizeitbereich gefunden, die partiell dieselben Merkmale aufweisen, wie dieje
nigen, die in der Literatur alsTrendsetter für neue Lebens- bzw. Freizeitstile gehen 
(vgl. Gluchowski 1988, Uttitz 1985). 
Nach diesen Befunden könnte man vorsichtig die Thesc bestätigen, daß es neben 
der Schichtzugehörigkeit - oder genauer: der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Berufsgruppc - gleichzeitig universelle Merkmale gibt, die offenbar 'jenseits von 
Klasse und Schicht' (Beck 1986) Einfluß aue die Ausgestaltung neuer Freizeitstile 
haben. 
Zu klären bleibt im weiteren aber noch, welche Barrieren in den Perzeptionen der 
Befragten eine Verwirklichung ihrer eigenen Freizcilinteressen ver- bzw. behindert 
haben. 
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zu c) Selbst wahrgenommene Barrieren bei der Verwirklichung von Freizeit.1n-

sprüchen in der Arbeiterschaft 

Wie schon einleilend belont, geht die Individualisierungsthese von gestiegenen 
WahlmögJiehkeiten in den verschiedenen Lebensbereichen aus. Wenn der Indivi
dualisierungsprozcß auch für Arbeiter zutrifft, dann müßte sich dieser Trend im 
Freizeilbereich auch als Abnahme lokaler Handlungszwänge nachweisen lassen. 
Um diese Annahme zu prüfen, haben wir die Arbeiter und Arbeiterinncn in den 
beiden Untersuchungsstädten gefragt, ob sie ihre Freizeitinteressen vor Ort 'voll 
und ganz', 'zum Teil' oder 'gar nicht' erfüllen können. 

Unsere Datcn zeigen, daß es auch heule noch lokale Barrieren gibt, die die Verwir
klichung der individuellen Freizcitintcressen verhindern: Über ein Drittel (36%) 
unserer Befragten kann seine Freizeitinteressen entweder nur 'zum Teil' oder 
'überhaupt nicht' verwirklichen, von den jüngeren hat sogar die Hälfte etwas aus

zusetzen. In Hamm und Wolfsburg sind die Anteile der Unzufriedenen annilhrend 
gleich groß. 

Interessant ist, daß das, was als lokale Barriere empfunden wird, z.T. stadtspezi
fisch variiert. So bemängeln etwas mehr Hammer (28%) als Wolfsburger (20%) das 
Fehlen bestimmter Sport- und Freizeiteinrichtungen, z. B. eines Schwimmbades, 
eines Erlebnisbades, einer Kneipe oder eines eafe's. 

Von den Wolfsburger Befragten wurden dagegen häufiger Denzite im kulturellen 
Bereich genannt, und es wurde häufiger die stark altersspe7ifischeAngebotsstruk
tur kritisiert: den Jüngeren mangelt es z. B. an Diskotheken, während sich die Äl
teren darüber beklagten, daß es keine1anzgelegenheiten für Menschen über 30 gä
be. Die Wolfsburger nannten auch hliufiger als die Hammer Befragten die Schicht
arbeit als ein zentrales Hindernis bei der Realisierung der eigenen Freizcitinteres
sen. Eine Schichtarbeiterin hat die Probleme wie folgt beschrieben: 

lna.: "Was slört Sie an der Arbeitszeit? 

Frau: Ja, eigentlich, daß man nicht das machen (kann, d. V), was man möchte. Wie 

gcsagt, so Kurse belegen. (. .. ). 

Inl.: Ja, wo [ühlen Sie sich behindert? Was würden Sie jetzt zum Beispiel machen, 
wenn Sie (. . .) eine andere Arbeitszeit hätten? 

Frau: Ja, ich würde mehr Kurse mac/Jen. (. . .) Ich würde viel mehr wahrnehmen, 
welln ich die Möglichkeit hätte. " 

Und an anderer Stelle fährt sie fort: 

Frau: "Najagut, die müßten die Angebote vielleicht mehr rürSchichrarbeiter auch 

(machen, d. V) - gerade in WolJ:�burg (. .. ) der überwiegende 1eil machrja Schicht. 
(. . . ). Ja, es ist jll al/ch beim Yoga jetzt. leh meine, ich kann d,1s in der Schicht ma
chen, aber ich bill jedesmal in einer anderen Gruppe. - ich bin jedesmal mit ande

ren Leuten zusammen. (. .. ) Ich kann's ja nicht im wöchentlichen RhytlJmus mt)-
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chen ( . . . ) aber ich finde das auch nicht so gut, man verliert den Anschluß an die 
Gruppe dann irgendwie. Ich finde, das Zusammensein ( . .. ) kann gar nicht entste
hen, wenn man jede 2. Woche nur hinkommt. Das finde ich immer wichtig." (Nr. 
\039) 

DaH die Schichtarbeit eine zentrale Barriere bei der Verwirklichung individueller 
Freizeitinteressen ist, kommt auch in dem folgenden Interviewauszug zum Aus
druck: 
M:mn: .. Ich habejahrclang Fußballgespiell, und dann aufeinmal durch die Schicht 
und so, wurde das immer weniger - man konnte nur jede zweite Wochc trainieren, 

und dann hab' ich das irgendwann ganz sein Jassen. Dalln war man auch kaputt, 
man hat sich hingelegt nach der Frilhsehieht und dann hat man das Training vcr
pennt. "(NT. 1055) 

Gleich sind dagegen die Anteile derWolfsburger und Hammer Befragten, die sich 
- eher unspezifisch - darüber beklagten, daß die Stadllangweilig sei, nichts los sei, 
es zu wenig Angebote in der Stadt gäbe. Ein Wolfsburger kritisiert z. B.: 
Mann: " Wcnn ich das so mit Hannover oder BraunscJJweig vcrgJeicJlc, d.1 ist immer 

was los in den Straßen, da spielen irgel/dllle/ehe Leutc und machen dics lind ma

chen das und hier ist irgendwie, ich weiß nicht, hiersind nurSpicJhallen und 'n paar 

Discos und (. .. ) das wars. "(Nr. 1427) 

Untersucht man nun weiter, ob sich innerhalb der Arbeiterschaft bestimmte Grup
pen ausfindig machen lassen, die besonders von den zuvor skizzierten Einschrän
kungen betroffen sind, dann zeigt sich, daß sowohl die Befragten mit dem modcrn
sten Freizeitstil - die Frcizeitpioniere - als auch die BcCragten, die ihre allgemeine 
Lebensführung nicht mehr an 'althergebrachten' Werten orientieren, unzufriede
ner mit den vorhandenen Freizeitangeboten sind als die Freizeitkonventionalisten 
und die Befragten, die ihre gesamte Lebensführung noch stark an traditionc\len 
Pflichtwerten orientieren. Man kann auch sagen: Je moderner der Freizeitstil der 
Befragten ist, desto weniger können sie ihreFreizeitinteressen in der Stadt verwirk
lichen. 
Dieses Ergebnis könnte bedeuten, daß die Freizeitpioniere- gerade weil ihnen die 
Freizeit so wichtig ist und sic so hohe Ansprüche an diesen gesellschaftlichen Teil
bereich stellen - noch modernere Freizeitstile hätten, wenn die stadtspczifischen 
Rahmenbedingungen eine vollständige Verwirklichung ihrer Ansprüche ennögli
ehen würden. Diese Annahme wird u.a. dadurch unterslützt, daß der Anteil der 
Freizeitpioniere in der modernen Industriestadt Wolfsburg wesentlich höher ist als 
in Hamm. 
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In. Zusammenfassung und Ausblick 

Als Fazit der vorstehenden Ausführungen und bezugnehmend auf die eingangs auf
geworfenen Fragen ist festzuhalten, daß sich auch in der Arbeiterschaft Individua
lisierungstendenzen in Form neuer Freizeitslile nachweisen lassen. Der Abbau tra
ditioneller Standards vollzog sich in der Arbeiterschaft aber offensichtlich nicht in 
allen Gruppen: Einige - insbesondere die älteren Befragten und diejenigen mit dem 
niedrigsten Bildungsniveau - scheinen vom Individualisierungsprozeß im Freizeil
bereich (noch) weitgehend ausgeschlossen zu sein. Familienzyklisch betrachtet er
weist sich die Phase mit Kindern als Barrierc von Individualisierungsprozessen im 
Freizeitbcreich . 
Aufgrund unserer Datcn ist weiterhin davon auszugehen, daß die Nachfragever
schiebungen, die der Individualisierungsprozeß in Form 'neuer Freizeitstile' in der 
Arbeiterschaft fUr die Stadt haben könnte. in die gleiche Richtung wirken werden, 
wie jene, die bereits durch die sogenannlen Trendsetter initiiert wurden. Lokale 
Freizeitplanung wird sich in Zukunft auf diese veränderten Bedürfnisstrukturen 
einzustellen haben. Darüber hinaus darf aber nicht vergessen werden, daß dane

bell die alten traditionellen Freizcitakliviläten weiter bestehen werden und sich 
vieles im Freizeilbereieh eben rJiclllverändern wird ('1bssin 1993: 11,24) oder wie es 
im Rahmen einer Expertise zu den Folgen des sozialen Wandels für die Sladt for
muliert wurde: "Eine Ausrichtung auf die Allgemeinheit, den Durchschniltsbür
ger" wird es nicht geben, "stalldessen wird es darum gehen, die verschiedenen 
Gruppen in der Stadt mit ihren sehr unterschiedlichen" Freizeitansprüchen "spezi
fisch zu )bedienen<" (Tes�in 1993: 17). Daß dabei auch Umweltbelange mitzube
rücksichtigen sind, versteht sich VOll selbst. 
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Anmerkungen 

Das Referat basiert aufVorauswertungen einer vom BMFT finan1jell geförderten Untersuchung 
mit dem 111el: "Neue Lebensstile in der Arbeiterschaft? Zum Zusammenhang von Arbeit und Frei· 
�.eit in der Stadt" vgl. die Verö(fentlichung: U. Herlyn, G. Scheller, W. Tessin: Neue Lebensstile in 
der Arbeiterschaft?, Leskc · Budriell, Opladen 1994, an der außer den Autoren noch WulfTcssin 
mitarbeitet. 

2 Um die allgemeinen Lebensorientierungen zu messen, haben wir unseren Arbeitern und Arbeite· 
rinnen vCl'lichiedene Statements vorgelesen und sie gebeten uns zu sagen, welches fUr ihre l.ebells, 
·führung (Im ehesten l.utrifft. Zwei dieser Statements lauteten: "Icil lebe mein Leben so, wie es mir 
vermittelt wurde; Gewohnheiten, Bräuche und Pniehlen sind dabei von großer Bedeutung. � 
"Ich versuche meine Lebocn immer mal wieder neu zu llberdenken und die Lebens!Ullrung wenn nö
lig �u verändern. Althergebrachte Werte spielen dabei keine so große Rolle." 

3 So entspricht beispielsweise ein Drille! der Befragten, die angaben, ihr Leben nach eingclcbten 
Gewohnheiten t.u leben, deml'yp des Freit.eitkonventionalisten, aber nur9% deml'ypdes Freizeit
pioniers. Von den Befragten, die angaben, ihr Leben immer wieder neu zu Uberdenken, entspre
chen 18% dem Typ des Konventionalisten, aber 27% dem Typ des Frei1.eitpioniers. 

Anschrift der Verfasser: Prof. Dr. Ulfert Herlyn, Dr. Gill3 Scheller, UniveT5ität Hannover, Institut 
CUr Freiraumentwicklung und Planungsbezogene Soziologie, Herrenhäuser Sir. 2, 30419 Hannover. 
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Mitteilungen der DGfE-Kommission Freizeitpädagogik 

Kommissionssitzung 

Sie fand am 15. März 1994 im Rahmen des 14. DGfE-Kongresses "Bildung und Er-
7iehung in Europa" in Dortmundstatt. Im Vordergrund stand die Wahl eines neuen 

Vorstandes. AORin Dr. Gisela Wegener-Spöhring gab einen kurzen Bericht über 
ihre vierjährige 'I'ätigkcit als Vorsitzende. W'Jhrend die ersten zwei Amtsjahre zu
nächst von einer Aufbruchsstimmung und vielfältigen Interaktionen insbesondere 
mit Hochschulen in den NBL gekennzeichnet waren, überschatteten Zusammen
brüche dieser Interaktionen und insbesondere die endgültige Entscheidung über 
die Einstellung des Studiengangs Freizeitplidagogik an der Universität Göttingen 
die zwei letzten Jahre. Neue Ansätze an Fachhochschulen blieben demgegenüber 
bisher sehr verhalten. Ein besonderes Anliegen ihrer Arbeit waren halbjährige 

Kommissionssitzungen, die den Zusammenhang unter den Mitgliedern sehr geför
dert haben. Bemühungen um Aufnahme der Studienrichtung Frcizeitpildagogik in 
den DGfE-Entwurf einer Prüfungsordnung (ür das Diplomstudium Eniehungs
wissenschaft sind erneut steckengeblieben. Die Kommission dankte dem Vorstand 
und insbesondere derVorsitzenden fürihr Engagement und die Beharrlichkeit, mit 
der sie die Interessen der Kommission gegenüber dem DGfE-Vorstand vertreten 
hat.-Wegen Vorbereitung ihrer Habilitation stand die bisherige Vorsitzende für 
weitere VOl'standsarbcit nicht mehr zur VerfiJgung. Als neuer Vorstand wurde ge
wählt: Dozentin Dr. Elke Gräßler, TU Chemnitz-Zwickau; Prof. Dr. Jürgen Klim
pel, Hochschule Bremen; Prof. Dr. Wolfgang Nahrstedt, UniversiHit ßielefeld 
(Vorsitz); Prof. Dr. Horst W. Opaschowski, Universität Hamburg; Univ. Doz. Dr. 
Reinhold Popp, Universität InnsbrucklSozialakademie Salzburg. Gegen Dr. Elke 
Gräßler läuft ein Kündigungsverfahren, obwohl sie von der Berufungskommission 
auf Platz 1 der Berufungsliste für die ausgeschriebene C3-Professur "Freizeit- und 
Medienpädagogik" gesetzt wurde . Die Kommission forderte in einer einstimmigen 
Resolution den DGfE-Vorstand auf, sich für Dr. Gräßler einzusetzen. Für denFall 
ihresAusscheidens wurde als Nachfolger gewählt: Prof. Dr. Klaus PeterWallraven, 
Universität Göuingen.-Kommende Hauptaufgaben werden sein: Intensivierung 
internationaler Zusammenarbeit insbesondere auch mit Osteuropa im Bereich 
Freizcitwissenschafl (leisure studies); Verstärkte Kooperation mit Fachhochschu
len; Erschließung neuer Tatigkeitsbereiche (z.B. Tourismus); Entwicklung eines 
neuen Konzepts für die Fachzeitschrift FZP; Mitwirkung an der Vorbereitung des 
nächsten DGfE-Kongresses in Halle (T hemenfindung für Kongreß, Symposion, 

AG).-Als nächster Sitzungstermin wurde Freitag, 24. Juni 1994 vorgesehen. 
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Freizeitbildung: ein neues Thema für Europa? 

Zum Verhältnis von Freizeitpädagogik und leisure studie,.o;; 

Zu diesem Thema wurde vom 14.-15. März 1994 auf dem DGfE-Kongrcß in Dort
mund ein Symposion durchgeführt. Planung und Organisation: Prof. Dr. Wolf

gang Nahrstedt, Universität Biclcfcld/Univ. Ooz. Dr. Reinhold Popp, Universität 
Innsbruck. Durchführung: DGfE-Kommission Frcizeitpädagogik und Advisory 

group 5: Education of the European Leisure and RecreationAssociation (ELRA). 

Freizeit hat sich in allen Industriegesellschaften Europas zu einem expansiven rak
tor insbesondere in den Bereichen Kultur, Sport, Medien und Tourismus entwik
kelt. Wird eine neue Freizeitbildung erforderlich? Die Verabschiedung der "Inter
national Charter for Leisure Educalion" durch die WLRA Edueation Commission 
vom 2.-4. August 1993 in Jerusalcm (Israel) weist darauf hin. Die Charta war des
halb ein Ausgangspunkt der Diskussion. Während in Mitteleuropa (B, es, D, F) 
Ansätze einer Freizeitpädagogik zur Förderung von Freizeitbildung spätestens seit 
den 50er Jahren entstanden sind, zielt die neue Disziplinleisure studies seit Ende 

der 70cr Jahre in Westeuropa (UK, NL) auf Freizeitmarketing. Möglichkeiten der 
Verbindung standen zur Diskussion. - Kurdassungen der Beitrlige werden im Be
richtsband zum Kongl'eß als Sonderheft der Zeitschrift für Plidagogik publiziert. 
Der Abdruck der Langfassungen ist für FZP geplant. Wichtigstes Ergebnis ist auf 
Vorschlag von Prof. Theo Beckers, lilburg (NL), der Plan, über eine europäische 

task force "leisurc studies" die untcrschiedlichen regionalen und nationalen Ansät
ze der Frcizeitwissenschaft in eine stärkere Beziehung zueinander zu bringen und 
an internationalen Standards in Forschung, Lehre und Studium zu evaluieren. Da

bei wäre auch Freizeitpädagogik in ihrer Stellung zwischen Freizeitwissensehaft 

und Eniehungswisscnschaft genauer zu bestimmen. AOrun Dr. GiseJa Wegener
Spöhring, Universität Göttingen , skizzierte dafür die Besonderheit des deutschen 
BiJdungsbegriffs, der die Vermittlung zu den wcsteuropäischen leisure studies er
schwere. Auf die Notwendigkeit einer stärkeren Orientierung der künftigen Dis
kussion in Riehtung Freizeitwissenschaft wiesen besonders Prof. Or. HorstW. Opa
schowski, Universität Hamburg, und Prof. Mag. Petcr Zellmann, Pädagogische 
Akademie Wien, hin. Dr. Hans-Erik Olson, Universität Stockholm (S), berichtete, 
daß für Schweden zwar eine praxisorientierte Entwicklung der Freizeitpädagogik 
bereits seit Anfang des Jahrhunderts auf der Grundlage der Volksbildungsbewe
gung zu ver.teichnen sei. Die Entwicklung einer Freizeitwissenschaft fehle bisher 
jedoch fast völlig. Prof. Dr. Willy Fach6, Universität Gent (8), betonte unter dem 
Begriff "Frcizeitpädagogik" den besonderen handlungsorientierten Charakter ei

ner Freizeitwissenschaft, die nicht nur Ist-Analysen, sondern auch Handlungsmo
delle zu entwickeln habe. Dr. Roberto San Salvador, Universität Oe Deusto, ßil
bao (Sp), zeigte auf, daß in Spanien gegenwärtig in kür,cster Zeit ein Sprung von 
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prämodernen zu postmodernen Lebensformen und damit aueh Freizeitverhaltens
weisen zu bewältigen sei. In einer Freizeitwissensehaft seien traditionelle Ansätze 
der Animation und neue Ansätze eines Freizeitmarketings zu vermitteln. Dr. Moi
mir Vazanski, Universität Brünn (e.,) , zeigte am Beispiel der Tschechischen Repu
blik die Schwierigkeiten für Länder Osteuropas auf, sich mit den entwickelten 
westlichen Ansätzen auseinanderzusetzen. Am Beispiel Österreichs legten Rein
hold Popp und Peter Zell mann dafür ein Konzept vor. 

ITB '94: Bonbon im Tourismus 

Aufbauend auf den Erfahrungen des letzten Jahres hatten sich Studierende der 
Studien richtung Freizeitpädagogik aus den Hochschulen Bielcfcld, Bremen und 
GÖUingen in diesem Jahr professionell für Ausgestaltung und Service am "Ge
meinschaftsstand Pädagogischer Freizeit- undTourismusberllfe" im Wissenschafts
zentrum (Marshall-Halls) vorbereitet. "Freizeitpädagogik: Das Bonbon imTouris
mus" war ihr Slogan. Gespräche am Stand wurden ergänzt durch eine Reihe von 
Veranstaltungen, die von Studierenden und Dozenten dieser Hochschulen, zum 
Teil auch in Kooperation mit anderen Hochschulen, durchgeführt wurden. Die 
T hemen bewegten sich zwischen grundlagentheoretischen und angewandten Fra
gestellungen. Sie suchten damit den Sinn eines Wissenschaftszentrums auf einer 
!TB inhaltlich auszugestalten, z.B.: "Von der Iburismusforschung zur Tourismus
wissenschaft: Zur Rolle der Hochschulen für die Qualifzierung dcs Fremdenver
kehrs" (Prof. Dr. Beeker, Geographie, Universität Trier; Prof. Dr. Freyer, Wirt
schaftswissenschaft, TU Dresden; Prof. Dr. Nahrstedt, Pädagogik, Universität 
Biclefeld). "Neue Ideen braucht das Land-Die Integration freizeitpädagogischer 
Projekte in die Fremdenverkehrsplanung" (Dr. Guichemer, Universität Göttin
gen). "Auf dem Weg zum perfekten Prospekt-Ergebnisse einer Prospektanalyse" 
(Marlene Weber, Kerstin Kenter, Universität Bielefeld)-Auch das Gespräch mit 
dem Ausschuß für Fremdenverkehr und Tourismus des Deutschen Bundestages un
ter dem Vorsitz von Dr. Olaf Feldmann wurde fortgesetzt. Ein Ergebnis war die 
Idee eines "Deutschen 1ourismusinstituts" (OTl), das Daten und Trends in politi
sche Konzeptionen umsetzt und eine optimale Kooperation zwischen Praxis, Poli
tik und Wissenschaft für die Weiterentwicklung des Tourismus in die Bundesrepu
blik sichert. Ein solches Institut hätte auch die Reiseanalyse nach dem schmer.dich 
registrierten, jedoch von niemanden gestoppten Konkurs des Studienkreises für 
Tourismus fortzusetzen und zu verhindern, wie in Ansätzen nunmehr zu erkennen, 
daß sie ihre öffentliche Funktion verliert und ganz der Vermarktung durch wenige 
Branchenriesen anheimfällt. 
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