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Mitteilungen der Europäischen Gesellschaft für Freizeit 

in Deutschland (ELRA-D) 

Freizeitpolitische Thesen zur geseUschaftlichen Erneuerung in der Bun
desrepublik Deutschland 

1. Das Zeitalter der durch die Industrialisierung hervorgerufenen Massenarbeits
gesellschaft ist·zu Ende. Seit etwa 1970 hat das Zeitalter der technischen Realisati
on begonnen, ein Zeitalter der "Neuen ThchnikgeseUschaft". Damit zu Ende geht 
auch die Zeit der aus der Massenarbeitsgesellschaft entwickelten sozialen Realisa
tion und deren Instrumente. Die "Neue TechnikgeseUschaft" benötigt andere In
strumente für eine veränderte soziale Wirklichkeit. Die "Neue Soziale Frage" ist, 
wie Arbeit und Freizeit zukünftig in einem Zusa9lIIlenhang gebracht werden kön
nen, so daß daraus für möglichst viele Menschen wieder Lebenskontinuität und Le
bensperspektive entstehen kann. 
2. Die Diskussion um ein neues Verhältnis von Arbeit und Freizeit darf nicht nur 
national, sondern muß auch im europäischen und internationalen Zusammenhang 
geführt werden. Das "Neue Europäiscbe Haus" wird nicht nur ein "Gemeinsames 
Haus der Arbeit", sondern auch ein "Gemeinsames Haus der Freizeit" sein. 
3. Das Ende der Massenarbeitsgesellschaft fällt zusammen mit der Neugliederung 
der Weltordnung und den Zusammenbruck in Mittel- und Osteuropa sowie einem 
Wandel der Zeit, der über nationale Souveränität hinweggeht. Zunehmende über
regionale Arbeitsteilungen schränken zudem nationale Lösungen ein. 
4. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung Deutschlands betrug in den alten Bun
desländern gesamtgesellschaftlich gesehen der Zeitanteil der Arbeit nur noch rund 
40%, der Zeitanteil Freizeit bereits ruod 60%. Auch ohne Wiedervereinigung hät
ten daraus instrumentelle Konsequenzen gezogen werden müssen. 
5. In den 40 Jahren DDR ist in Bezug auf Freizeit nur eine "Regenerationszeit von 
und für die Arbeit" erwirtschaftet worden. In der Bundesrepublik Deutschland ist 
neben dieser "Regenerationszeit" zusätzlich "verhaltensbeliebige Zeit" erwirt
schaftet worden, getragen von einem guten Netz sozialer Sicherung und einem 
funktionierenden wirtschaftlichen System. Deshalb kann die Wiedervereinigung 
nicht nur über monetäre Direktlösungen gesucht werden, es müssen auch die un� 
terschiedlichen Verhältnisse von Arbeit und Freizeit berücksichtigt werden. 
6. Für die "Neue Technikgesellschaft" ist die Entwicklung einer neuen "Lebens
zeit-Politik" erforderlich, wozu der gesamte Komplex des sozialen Generationsver
tTages, der Unterhaltspflichtigkeit, der Rentenregelung u.a. gehört. 
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7. Die Ehrenamtlichkeit war bisher das Herzstück der freiheitlichen Demokra.tie in 
der Bundesrepublik Deutschland. Damit sie dies auch in der "Neuen Technikge
sellschaft" bleiben kann, muß es hier zu neuen Anreizen kommen, auch vor dem 
Hintergrund, daß die Professionalität im Freizeitbereich (Kultur, Sport u.a.) nicbt 
mehr durch die öffentliche Hand bezahlt werden kann. 

8. Die "Neue Technikgesellschaft" ermöglicht es. nach rund 35 Berufsjahren mit 
dem Erreichen aus dem Berufsleben auszuscheiden. Es sind geeignete Übergangs
regelungen zu schaffen. 
9. Bisher hat sich Freizeitpolitik im wesentlichen aIsTeil der Sozialpolitik nach den 
Instrumenten der alten Massenarbeitsgesellschaft verstanden. Sie muß jedoch zu 
einem eigenständigen. integrierten Bestandteil der Gesamtpolitik werden und ist, 
wenn die Freizeitanteile die Arbeitsteile gesamtgeselJschaftlich überwiegen, auch 
ein geldwerter Vorteil im Sinne der Steuergesetze. 

10. Freizeit ist gesamtgesellschaftlich gesehen nicht nur Vergnügen, Unterhalten 
und "Abschalten", sondern ein Grundwert, der zur Lebensqualität.des Menschen 
gehört so wie der Grundwert Arbeit auch. 
11. ArbeitszeitverkUrzung hat andere Konsequenzen als Freizeitverlängerung auf 
Gesellschaft und Wirtschaft. In der alten Bundesrepublik Deutschland sind durch 
die wachsende Freizeitwirtschaft in den 8Der lahren über 1 Million neuer Arbeits
plätze entstanden. Damit ist das wichtige gesellschaftlicheTeiisystem Freizeit auch 
ein Wirtschaftsfaktor, durch den zukunhsorientierte Arbeitsplätze geschaffen wer
den können. Die Aufbauprogramme für die neuen Bundesländer müssen dies be
rücksichtigen. 

Prof. Dr. WalterTokarski, ELRA-D-Präsident Willi Giesecke, ELRA-D-VIU-Präsident 

Forschungsstrategie von ELRA-D 

1. Angewandte statt Grundlagen-Forschung 

Freizeit-Grundlagen-Forschung im engeren Sinne sollte nicht im Zentrum unserer 
Überlegungen stehen, sondern eher eine angewandte Forschung, deren Ergebnis
se gestaltungsrelevant sind, d.h. Kriterien für planende Eingriffe, sinnvoUe Bera
tungsdienste, pädagogische Programme, politische Entscheidungen u. dgl. liefern. 
Dafür sprechen vor allem folgende Gründe: 

a) Theoretisch Forschungen sind an lokale Interessen, Personen oder Forschungs
programme gebunden und nur schwer koordinierbar. Die Bemühungen von 
ELRA-D laufen aber gerade auf eine pragmatische Arbeitsteilung, Schwer
punktbildung und Koordination von Forschungsbemühungen hinaus. 
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b) Theoretisch und Grundlagen-Forschungen sind natürlich weiterhin sehr er
wünscht. Sie dienen uns aber von Fall zu Fall zur allgemeinen Absicherung spe
zieller Forschungen. So etwa auch Tokarskis laufendes Projekt einer europä
isch-vergleichenden Bestandsaufnahme von Sozialräumeo und soziokulturel
len Systemen der Freizeit, die uns u.a. wahrscheinlich Desiderate für deutsche 
Untersuchungen und Kriterien ihrer Einordnung in einen erweiterten Zusam
menhang liefern wird. 

c) Das Interesse von Förderem dünte zur Zeit und in absehbarer Zukunft vor al
lem dann gewonnen werden können, wenn das Projekt praktische Umsetzun
gen verspricht. Diese Tendenz dürfte sich noch verstärken mit zunehmender 
Anspannung der öffentlichen Haushalte und einem zunehmenden Erwartungs
druck auf die Einebnung der Ost-West-Unterscruede in der Lebensqualität hin. 

2. Drei Schwerpunkte 

Ich greife Tokarskis drei "Forschungsfragestellungen" bzw. Schwerpunkte auf, weil 
sie eine sinnvolle Eingrenzung und Aspektdifferenzierung beinhalten und sie auch in 
Zwickau (13.9.93) Konsens fanden, und erläutere sie nach meinen Vorstellungen. 

2.1 Freizeitstrukturen in alten und neuen Bundesländern 

Dieser Schwerpunkt mutet natürlich allumfassend an und bedarf einer weiteren ge
naueren Spezifizierung, auch im Hinblick auf unsere möglichen Interessen, Kom
petenzen und Fonnen der Arbeitsteilung. Ich möchte folgende Teilaspekte oder 
Projekte unterscheiden: 

2.1.1 Vergleichende Sekundäranalyse 
2.1.2 Grobe Analyse regionaler Disparitäten zwischen Ost und West im Hinblick 

auf freizeitrelevante Indikatoren 
2.1.3 Qualitative, vergleichende und evaluierende Uotersuchungen von Fall- be

spielen der Freizeitpraxis in Ost und West 
2.1.4 Intensiver Struktur- und Leistungsvergleich von Freizeitregionen in Ost und 

West 

2.2 Zeit und Freizeitbudgets in den alten und neuen Bundesländern 

2.3 Der Verein zur Förderung des Freizeitlebens als Modell eines Freizeit- und 
Sportvereins der Zukunft 

3. DFG-Schwerpunkt 

Anfaog 1991 hat der Senat der Deutschen Forschungsgemeinsam das Scbwer
punktprogramm "Sozialer und politischer Wandel im Zuge der Integration der 
DDR-Gesellschaft" genehmigt. Die erste Begutachtungsrunde für Projektanträge 
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fand schon Mitte 1991 statt. Es ist ZU vermuten, daß innerhalb dieses auf sechs Iah

re angelegten Programms nicht mehr viele Mittel zur Verfügung stehen, da sich sei
nerzeit eine sehr große Zahl von Interessen und AntragsteUern abzeichnete. Den

noch soUte möglichst bald recherchiert werden, ob für die zweite Hälfte der Lauf
zeit, also etwa ab Anfang 1994, überhaupt noch Mittel verfügbarsind. Projekte sol
len jweils für einen Zeitraum von zwei Jahren bewilligt werden. leh vermute, die 
politisch und wirtschaftlich relevanten Projekte haben in diesem Programm eine 
besonders hohe Priorität, obwohl auch einige Themenvorschläge zur Freizeit im 
Gesamtantrag gemacht wurden. Vorausgesetzt, der Rahmen dieses Schwerpunktes 
ist noch nicht durch bewilligte Projekte ausgeschöpft, würde etwa eine begrenzte 
Regionalstudie, etwa zur Entwicklung der Vereinskultur und ihre Bedeutung für 
die Infrastruktur der Freizeit in einer Region des Ostens, in dieses DFG�Pro
gramm gut passen. Ob die DFG sich bezüglich eines eigenen Freizeitschwerpunk
tes oder einer entsprechenden Forschergruppe engagieren wird, deren Gegenstand 
über die Integrationsproblematik im Zuge der deutschen Einheit hinausgeht, 
bleibt bis zum Vorliegen der Antwort auf die angekündigten Anfragen abzuwarten. 
Ich bin einigermaßen skeptisch, aber nicht hoffnungslos. 

Prof. Dr. Hartmut Lüdtke, Universitilt Marburg 

Das Europäische Freizeitsystem: eine Vergleichsuntersuchung 

Das Europäische Freizeitsystem ist in Bewegung. Immer mehr wird es zu einem 
Faktor Europäischer Integration wie Revitalisierung. Denn es führt die Europäer 
z.B. über den Freizeittourismus näher zusammen. Aber es schafft auch neue Ar
beitsaufgaben und wird zu dem Arbeitgeber im zukunftsträchtigen Dienstlei
stungsbereich. Eine wissenschaftliche Begleitung dieses Prozesses ist seit längerem 
überfällig: ELRA-D will diesen Versuch wagen. Auf einer Zusammenkunft in Bie
leCeld wurden am 16. März 1993 Arbeitsaufgaben zwischen den wissenschaftlichen 
Hochschulen Bielefeld, Chemnitz-Zwickau, Köln und Marburg abgesprochen. 
Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft NRW gibt eine Starthilfe. Ressour
cen der DFG und der EG sollen längerfristig gewnnnen werden. 




