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Freizeit in der DDR - Tendenzen und Perspektiven 

1. Tendenzen des Freizeitverhaltens 

Die sozialistische Lebensweise entwickelt sich in Arbeit und Freizeit, wobei die Ar
beit auf doppelte Weise die Freizeit beeinflußt: Einmal hängen von der Produktivi
tät'der Arbeit, ihrer Ergiebigkeit und Effektivität der Umfang der Freizeit und die 
Mittel und Möglichkeiten zu ihrer Gestaltung ab. Zum anderen wird das Freizeit
verhalten wesentlich von der Lage und Dauer der Arbeitszeit und dem Inhalt der 
Arbeit, von der physischen und psychischen Beanspruchung der Werktätigen im 
Arbeitsprozeß bestimmt. Bezogen auf die berufstätigen Erwachsenen haben wir es 
in der DDR zunächst einmal mit Freizeitverhalten arbeitender Menschen zu tun, 
deren Freizeit wesentlich vom gesellschaftlichen Charakter der Arbeit im Sozialis
mus und den konkreten Arbeitsbedingungen bestimmt wird. 

In bezug auf die Arbeitszeit (80% der Werktätigen arbeiten 433/4 Stunden in der 
Fünftagewoche), die Dauer des Urlaubs (18-23 Arbeitstage mit Ausnahme von 
Sonderregelungen) und den Umfang der Freizeit herrscht in der DDR weitgehend 
soziale Gleichheit. Deshalb hat sich auch ein allgemeingültiger Standard im zeitli
chen Lebensrythmus und_ ein gesellschaftlicher Grundtyp des Freizeitverhaltens 
herausgebildet. Das wird hauptsächlich dadurch bedingt, daß die Arbeit, ihr Inhalt, 
die Dauer und Lage der Arbeitszeit als wichtigste Determinanten des Freizeitver
haltens der berufstätigen Erwachsenen, tendenziell aufdas Freizeitverhalten der ge
samten Bevölkerung wirken. Die Arbeit bestimmt wesentlich: 

- die zeitliche Struktur des Lebensprozesses, die Lage und den Umfang der Freizeit 
(auf diesem Gebiet vollziehen sich dynamische Veränderungen im Prozeß der In
tensivierung durch zunehmende Schichtarbeit, flexible Arbeitszeitregelungen in 
den Dienstleistungen, im Handel, der Verwaltung, durch Entstehen von zusam
menhängender Freizeit auch außerhalb des Wochenendes und damit einherge
hende veränderte Ansprüche und Gewohnheiten); 

- in vieler Hinsicht den Inhalt der Freizeit, soweit sie Zeit für Reproduktion der Ar
beitskraft ist, tendenziell wirkt die Arbeitsteilung in der Produktion auf die Spezi
fik des Freizeitverhaltens; 

- die materiellen und ideellen, sozialen und individuellen Möglichkeiten für die 
Freizeit und ihre Nutzung. 

Für die Freizeit ist und bleibt die Dialektik von Reproduktion der Arbeitskraft und 
Persönlichkeitsenrwicklung typisch. Manche Konzeptionen zur Entwicklung eines 
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kulturorientierten Freizeitverhaltens und eine Reibe von Veröffentlichungen fiber 
die Freizeit berücksichtigen die· reproduktiven Funktionen der Freizeit nur unzurei
chend. Körperliche Erholung, Schlaf, Beschäftigungen in der Familie, das Spiel mit 
den Kindern und anderes werden gar nicht erst der Freizeit zugerechnet. (Dabei 
schlafen die Erwachsenen nach der Zeitbudgeterhebung von 1985 im Durschnitt an 
den Werktagen 7112, am Sonnabend 83/4 Stunden und am Sonntag 9 Stunden!) Hau
sarbeit gilt ganz und gar als Verlust von Lebenszeit. Die Analyse geht weniger von 
den realen Lebensprozessen in der Freizeit aus, sondern von einem vorgefaßten 
Freizeitbegriff, der nur bestimmte Lebensformen und Tatigkeiten als Freizeitver
halten akzeptiert. In der Wertung werden dann auch nur diese als mehr oder weni
ger Obligat für sozialistische Lebensweise angesehen. Gesellschaftliche Tätigkeit, 
Bildung, Information, Kunstgenuß, schöpferische Tätigkeiten gelten allein als 
.. sinnvolle" Freizeit. Bei weiterer Zunahme dieser gesellschaftlich und kulturell be
deutsamen Verhaltensweisen bleibt die Freizeit der Werktätigen aber immer auch 
Zeit für Erholung und körperlichen Ausgleich, Muße und Ruhe, Geselligkeit und 
Unterhaltung. 

In soziologischen Forschungen können eine Reihe grundlegender Tendenzen des 
Freiz.eitverhaltens berufstätiger Erwachsener in der DDR ausgemacht werden. Wir 
wollen sie im Folgenden zusammenfassen: Die Arbeitszeit und die mit ihr verbunde
nen Zeitaufwendungen bestimmen entscheidend den Tagesablauf der Werktätigen. 

Der zeitliche Rhytmus der Lebensweise in der DDR und den anderen sozialisti

schen Ländem wird wesentlich vom Wechsel zwischen Arbeit und Feierabend, Ar
beitswoche und Wochenende, Arbeitsjahr und Urlaub bestimmt. Auf Umfang und 
Inhalt der Freizeit haben die unterschiedlichen Fonnen der Vergesellschaftung der 
Arbeit und des Eigentums (volkseigene Betriebe, genossenschaftliches Eigentum, 
private Arbeit), mehr aber noch die konkreten Arbeitsbedingungen Einfluß. We
sentliche Unterschiede zwischen geistiger und körperlicher Arbeit, zwischen Stadt 
und Land, im Lebens- und Kulturniveau sozialer Klassen und Schichten äußern sich 
auch in Unterschieden des Freizeitverhaltens. Weitere progressive Veränderungen 
setzen den kontinuierlichen Abbau sozialer Unterschiede in den Lebensbedingun
gen und die Ausbildung entwickeltet sozialistischer Kulturbedürlnisse des ganzen 
Volkes und eines bewußten Freizeitverhaltens der Menschen voraus. 

Den z.eitlich größten Umfang in der Freil.eit nehmen die. verschiedenen Formen der 
Reproduktion der Arbeitskraft und die notwendigen Tätigkeiten in Haushalt und 
Familie ein (vom Schlaf über die Hausarbeit, den Einkauf, die Zubereitung und 
Einnahme der Mahlzeiten bis zur Betreuung und Erziehung der Kinder). Was Marx 
"freie Arbeit im häuslichen Kreis, innerhalb sittlicher Schranken, für die Familie 
selbst" und Engels "häusliche Arbeit" oder "private Hausarbeit" nannte, müssen im 
Sozialismus alle Mitglieder der Gesellschaft selbst verrichten. Ihre effektive und ra
tionelle Erledigung ist und bleibt Bedingung einer kulturvollen Lebensweise. Mit 
der Hausarbeit sind wesentliche Seiten der Befriedigung der materiellen und kultu-
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rellen Bedürtnisse verbunden, allgemein wird auch hier mehr Lebeosqualität und 
höhere Kultur angestrebt. Zur sozialistischen Lebensweise gehört unbedingt eine 
gute Küche und eine gepflegte Wohnung -jedenfalls in unserem Kulturvers�ändnis 
und nach unseren nationalen Traditionen. 

Viele praktische Tätigkeiten in der Freizeit gelten der Verbesserung und Verschöne
rung der individuellen Lebensbedingungen, der Arbeit in der Wohnung, im Garten, 
in Haus und Hof, sind mit der Teilnahme an gesellschaftlich nützlicher Arbeit im 
Wohngebiet und in der Gemeinde verbunden. In der Tendenz nimmt die "Freizei
tarbeit" zu, dies vor allem als Folge von höherem Lebensniveau und entwickelteren 
individuellen Lebensansprilchen und Bedürfnissen. Hauptsächliche Ursachen dafür 
sind: 
- Zunahme der Errichtung und Nutzung von Gärten und Grundstücken, Bunga

lows und Lauben mit der Tendenz zur wesentlichen Differenzierung des Freizeit
verbaltens zwischen Stadt und Land und nach Jahreszeiten, mehr als 50% der 
Haushalte bearbeiten und nutzen Gärten, meist Haus- und Kleingärten. Nach 
den Zeitbudeterhebungen ist die Zeit für Gartenarbeit im Durchschnitt pro Wo
che und Person (Arbeiter und Angestellte) von rd. 3 auf 5 Stunden gestiegen. 
Kein anderer Posten des Zeitbudgets hat eine derartige Entwicklung erfahren. 

- nebenberufliche Erwerbstätigkeiten der verschiedensten Art, vor allem in der 
pflanzlichen und tierischen Produktion der Nebenwirtschaften, durch Beschäfti
gung mit persönlichen Hobbys, Sammlertätigkeit usw. (mehr als 20% der Haus
halte in der DDR produzierten 1985 Eier, Fleisch, Honig, Milch und Wolle zum 
Verkauf an den Staat. Noch viel mehr sind es, die Gemüse und Obst an den Han
dei liefern). 

- bezahlte und unbezahlte "Feierabendarbeit" - vor allem hohe Aufwendungen 
beim Neubau, der Modernisierung und Renovierung von Häusern und Wohnun
gen, aber auch von Datschen und Bungalows; 

- ein gleichbleibend hober Anteil von ehrenamtlicher gesellschaftlicher Tägigkeit in 
der Freizeit, einschließlich der Teilnahme großer Teile der Bevölkerung an Sit
zungen und Versammlungen der entsprechenden Organisationen und Leitungen. 

Zunehmende Tendenz weisen die aktiven Formen von Erholung und körperlichen 
Betätigung im Freien auf, vom Abendspaziergang und Schaufensterbummel bis zu 
Freizeitsport, Gartenarbeit, Touristik und Wandern. Es ist anzunehmen, daß fi!.it 
der weiteren Intensivierung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses, wach
sender Urbanisierung und städtischen Formen des Wohnens, zunehmender Schich
tarbeit u.a. Faktoren diese Tätigkeiten auch weiterhin zunehmen werden. Dazu ge
hört auch eine größere Mobilität der Bevölkerung, die durch zunehmende individu
elle Motorisierung ermöglicht und erleichtert wird. Städtische Umwelt, stadtnahe 
Landschaften und Erholungsgebiete werden für Naturerlebnisse und aktive körper
liche Erholung immer mehr beansprucht. (Gegenwärtig können rund 50% der Be
kannten, Freunden und Verwandten nutzen). 
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Die Zeit für Bildung, gesellschaftliche Tätigkeit, Information, Kunstgenuß, Sport, 
Geselligkeit und Unterhaln.mg nimmt weiterhin einen großen Umfang in der Frei
zeit ein. Alle Untersuchungen weisen dahei auf mehrere große Gruppen von Frei
zeittätigkeiten hin: 

a) Unterhaltung, Information, Kunstgenuß und Bildung durch Nutzung der Mas
senmedien und individuelle kulturelle Tätigkeit. Täglicher Gebrauch von Fern
sehen, Hörfunk und Presse ist typisch für unsere Lebensweise, seit langem er
geben entsprechende Untersuchungen, daß im Durchschnitt am Tage 2 Stun
den für Fernsehen (meist in den Abendstunden) und 1112 Stunden für Rund
funkhören aufgewendet wird (frühmorgens, zum Feierabend, am Sonnabend
und Sonntagvormittag vor allem). Den Kritikern der Medien sei gesagt: auch 
die Zeitbudgetforschungen ermitteln wachsende Zeitaufwendungen für den 
aktiven Mediengebrauch. Wöchentlich 9112 Stunden verwendeten Arbeiter 
und Angestellte 1974 dafür und 113/4 Stunden 1985. Dreierlei wirkthierzusam
men: 1. Die ständige Verbesserung der Wohnverhältnisse und die damit ein
hergehende Bindung der Freizeit an Haus und Wohnung. 2. Die Ausstattung 
der Haushalte mit Farbfernsehgeräten (1985 rd. 40% der Haushalte). Stereo
anlagen und Kassettenrecordern. 3. Die wnfangreicheren und vielseitigeren 
Medienangebote und die Entwicklung von Bild- und Tonqualität der Sendun
gen. 

b) Geselligkeit und Unterhaltung in der Familie, im Freundeskreis und Bekann
tenkreis, mit de� Arbeitskollektiv, Spiele und Vergnügen in Haus und Woh
nung, im Garten oder auf dem Grundstück, in der Gaststätte, im Kulturhaus 
oder Klub, in Organisationen, Vereinen und Verbänden; 

c) aktive kulturelle Betätigung der verschiedensten Art (handwerklich, künstle
risch, technisch, wissenschaftlich usw.), diverse Hobbys und Liebhabereien, 
meist individuell und zu persönlichen Zwecken, häufig auch in Gemeinschaft 
und mit anderen, weniger in fest organisierten Formen, mehr in Freizeitge
meinschaften; 

d) Besuch von Ausstellungen und Museen, von Klubs und Kulturhäusem, von kul
turellen Veranstaltungen und Volksfesten, von Kino, Theater, Ausstellungen 
und Konzerten. Besonderen Zuspruch finden große öffentliche Kulturangebo
te in Stadt und Land, auf Straßen und Plätzen: Volks- und Heimatfeste, Märk
te, Umzüge, Musikfeste, Auto- und Motorradrennen, Oldtimerralleys, Tanz 
und Unterhaltung unter freiem Himmel; 

e) ehrenamtliche gesellschaftliche Tätigkeit, politische Arbeit, Weiterbildung (po
litisch-fachlich-allgemein), das sind Freizeittätigkeiten, an denen in der DDR 
Millionen Bürger ständig teilnehmen.1 

Durch eine Fülle gesellschaftlicher Ansprüche und individueller Pflichten wird vor 
allem bei den berufstätigen Erwachsenen die Freizeit, die "Zeit für höhere Tätig
keit" und "Muße" eingeschränkt. Insbesondere die berufstätigen Frauen und Müt-
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ter, Leiter in allen Bereichen und auf allen Ebenen, gesellschaftlich besonders akti
ve Bürger mit reichen kulturellen Bedürfnissen haben zu wenig Zeit, auch "Zeit zu 
leben" nach sozialen Möglichkeiten und individueUen Bedürfnissen. Hast, Hektik 
und Zeitdru-ck belasten den Lebenslauf und fördem nicht unbedingt die Produktivi
tät und das Schöpfertum in der Arbeit. Ohne Muße und Ruhe kann auch Kultur nur 
bedingt gedeihen, in den Gewohnheiten und im Lebensstil verfestigt werden. All 
das macht es nötig, den Beziehungen von Arbeit und Freizeit, von Intensivierung 
und Kultur in Theorie und Politik wesentlich größere Beachtung zu schenken. Eine 
produktivitätsfördemde und individuelle befriedigende Freizeit in der Einheit von 
praktischer und geistiger, produktiver und reproduktiver, kultureller und sportli
cher Tätigkeit ist deshalb ein wichtiges Feld von sozialen Bemühungen und individu
ellen Leistungen. Die Intensivierung der Produktion kann nicht mit einer weiteren 
Extensivierung der bisherigen Tätigkeit in der Freizeit beantwortet werden. Freizeit 
muß unbedingt ein Pendant, aber auch eine Gegenwelt zur Arbeit sein. Neben der 
Notwendigkeit muß hier stärker die Freiheit regieren: die Freiheit der Wahl, des 
Zeitpunktes und des Milieus der Tätigkeit, der Wechsel von -Beschäftigungen, die 
Beliebigkeit des Verhaltens. Eine produktivere Arbeitswelt ermöglicht erst eine rei
chere Freizeitwelt, sie setzt aber auch ein aktiveres, moderneres und toleranteres 
Freizeitkonzept voraus: als Angebot und Entwurf) 

Auch ist in allen Formen der Kulturarbeit eine wirkungsvollere Auseinanderset
zung mit den Antipoden einer sinnvollen Freizeit nötig: mit übermäßigem Alkohol
konsum, Verdunkelung und Vernebelung der Sinne durch musikalische Dauerbe
rieselung, wabl- und kritiklosen Mediengebrauch, Anbeten westlicber Moden und 
kultureller Trends, gegen Primitivität, Rohheit und Brutalität, wo immer sie auftre
ten. 

2. Freizeit und Intensivierung 

Die für unser Leben typische Dialektik von Arbeit und Freizeit verstärkt sich unter 
den Bedingungen des allgemeinen Obergangs zur intensiv erweiterten Reproduktion 
in allen Zweigen der Volkswirtschaft. Theoretische Überlegungen und kulturpoliti
sche Konzepte für die Freizeit müssen unbedingt berücksichtigen, daß mit der In
tensivierung eine Reihe zusätzlicher Anforderungen und andersartige Belastungen 
für ganze Gruppen von Berufstätigen verbunden sind. Arbeit rund um die Uhr wird 
in weiteren Bereichen des Reproduktionsprozesses notwendig, ist ökonomisch er
forderlicb für die Auslastung von Hochtechnologien und informationsverarbeiten
derTechnik. Nicht bloß in den Dienstleistungen und im Verkehrswesen, auch in In
dustrie und Landwirtschaft sind Überstunden oftmals noch eine Bedingung der Pla
nerfüllung. Auch der Schichtfaktor wird weiter erhöht werden. Leiter aller Ebenen 
und Bereiche sind auf Dauer zeitlich mehr belastet als die Mehrzahl ihrer Mitarbei
ter. Allgemeine, andauernde Veränderungen im Inhalt und in der Organisation der 
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Arbeit gehören zum Prozeß der Intensivierung von Produktions· und Lebensweise. 
Auch die Kultureinrichtungen tun gut daran, wenn sie sicb auf diese Tendenzen ein
richten. Neben den künstlerischen Bedürfnissen entwickeln sich aktiv die techni· 
schen Interessen, der Umgang mit dem Computer zieht auch in die Freizeit ein. Ne· 
ben dem Geist will auch der Körper bew�gt sein, nicht nur Bowling und Kegeln sind 
sehr beliebt, vor allem Lehrlinge und junge Arbeiter wollen ihre Kräfte erproben 
und ihren Muskelapparat ausbilden - Krafttraining, Body-building (Kulturistik), 
Karate und andere Kampfsportarten werden beliebter. 

Insgesamt wird die Arbeit allseits intensiver, die modeme Technik dringt zunehmend 
in die Produktionsvorbereitung, die Leitung, Organisation und Verwaltung ein. Die 
Zahl der Arbeitsplätze wächst, die eine ständige Anwesenheit des Menschen erfor
dern, zur Daueraufmerksamkeit zwingen. Auch internationale Erfahrungen besa· 
gen: die Arbeit beim Einsatz modem er Technik wird generell leichter ,zugleich aber 
psychisch anspruchsvoller. Mit dem Abbau körperlich schwerer, einseitiger Arbeit 
geht die Tendenz zu wachsender Bewegungsarmut auch in der materiellen Produkti· 
on einher. Arbeiten im Sitzen und Steben nehmen weiter zu, Bewegungsermuntem
de und belebende Tätigkeiten sind gefragt, vielleicht nicht nur in der Freizeit, wie in
ternationale Beispiele in bochproduktiven Betrieben zeigen. Um übereilte Hof{
nungen vorzubeugen: Noch verrichten rund 70% der Produktionsarbeiter in der 
DDR vorwiegend körperliche Arbeit, wird ihre Stütz-, Gelenk- und Muskelapparat 

in der Produktion einseitig beansprucht, woraus sich u.a. erklären könnte, daß ein 
Teil der Industriearbeiter an herkömmlichen oder neuen sportlichen und kulturel
len Angeboten in der Freizeit nur zögernd teilnimmt. (Es laufen in der Freizeit auch 
international zumeist diejenigen, die in der Arbeit hauptsächlich ihren Intellekt ge
brauchen und deren Nerven arg beansprucht werden). Die Arbeitsteilung nimmt je
doch auch in den produktiven Bereichen weiter zu, einseitigere Tätigkeiten entste

hen beim Abbau traditioneller Arbeitsteilung. All das macht das Problem einer gei
stig anregenden und zu aktiver körperlicher Bewegung animierenden Tätigkeit in 
der Freizeit zu einer Bedingung der intensiv erweiterten Reproduktion im Sozialis
mus. Denn wir geben unser Ideal von allseitig entwickelten Individuen ja nicht auf 
und auch der Einzelne möchte effektiv arbeiten, kultiviert leben und gesund blei
ben. Dafür können gewiß viele selbst mehr tun, sie brauchen aber auch die Hilfe der 
Gesellschaft, animierende und faszinierende Angebote zum aktiven Mittun, zu ge· 
selligem Leben. Neue kommunale Kulturangebote weisen ebenso wie wirkungsvol· 
le massensportliche Ereignisse (etwa der Friedenslauf oder die großen Wandertage) 
auf wachsende Möglichkeiten hin. 

Neuartige Beanspruchungen und veränderte zeitliche Strukturen in der Lebenswei
sesind mit der Zunahme von Schichtarbeit verbunden. Ende 1984 arbeiteten bereits 
rund 23,9% Produktionsarbeiter dreischichtig. 12,3% zweischicbtig und 69,7% in 
der Normalschicht. Schichtarbeit, flexible Arbeitszeiten mit mehreren zusammen· 
hängenden freien Tagen sind für viele Beschäftige in den Dienstleistungen, im Ge
sundheitswesen, im Handel, im Verkehrswesen typisch. Das gilt auch für die "Frei· 
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zeitarbeiter" im Erholungswesen und im Sport, im kulturellen Bereich, in der Un
terhaltung und den anderen Künsten. Schichtarbeit erreichtzunehmend dieionsvor
bereitenden Prozesse und produkt informationsverarbeitenden Bereiche. Ob 
Schichtarbeit tendenziell zur Normalarbeit wird, mag erst die Zukunft zeigen, ein
deutig aber ist, daß in den 90er Jahren wenigstens 113 aller Beschäftigten mehrschicb
tig arbeiten, mit flexiblen Arbeitszeitregelungen leben wird. Dadurch entsteht zu
sammenhängende Freizeit an mehreren Tagen, oft eine Woche lang. Aber eben 
auch intensive, zeitlich längerdauernde Arbeitsphasen mit kurzen Wechseln. In die
sem Arbeitsrhynnus entsteht ein anderes Zeitverhalten, es wird einerseits absolut 
dominiert von den Erfordernissen der kurzzeitigen Reproduktion der Arbeitskraft, 
andererseits entsteht mehr Zeit zur intensiveren Beschäftigung mit persönlichen 
Hobbys und Liebhabereien. Auch für höhere Mobilität in der Freizeit, nicht nur an 
den Wochenenden. Jedenfalls ist u.E. das Problem einer spezifischen sportlichen 
und kulturellen Arbeit für und mit den "Schichtarbeitern" dringlicher denn je. Bis
her reagieren die kommunale Infrastruktur, Körperkultur und Sport, der kulturelle 
Bereich,ja selbst die Medien nur zögernd. 

Für die Freizeit in der DDR sind bereits heute wichtige Folgen der Intensivierung 
. erkennbar: 

- Veränderungen im Zeitregime der Lebensweise durch zunehmende Schichtarbeit 
und flexible Arbeilszeirregelungen. Entstehen von mehr zusammenhängender 
Freizeit bei größeren Teilen der Bevölkerung. Die bisherige "Normalität" der Le
bensweise wird durchbrachen, Infrastruktur, Medien, örtliches Kulturleben, Er
holung und Sport werden das durch ein flexibleres zeitliches Angebot fördern 
müssen; 

- neue und höhere Anforderungen entstehen an die berufliche Leistungsfähigkeit 
der Arbeiterklasse, der Genossenschaftsbauern und der Intelligenz, speziell die 
Freizeit der wissenschaftlich-technischen Intelligenz befindet sich im Umbruch; 

- eine höhere berufliche und raum-zeitliche Mobilität der Arbeitskräfte ist im Ent
stehen mit Arbeiten und Leben an unterschiedlichen Orten bzw. mehnnaligem 
Arbeitsplatz- und Betriebswecbsel während des Arbeitslebens (aktuell ist dies 
heute z.B. im Berlin-Bauprogramm, bei der Arbeit an der Trasse, in allen For
men von MOßtagearbeit. bei der Seefahrt u. a. mobilen Produktionszweigen); 

- es entstehen andere und neuartige Möglichkeiten für gemeinschaftliche und indi
viduelle Freizeitnutzung durch die neuen Medien und alle Freizeitangebote von 
Industrie, Handel, Kommunale Kulturangebote, Körperkultur und Sport. 

All dies setzt natürlich entwickelte persönliche Bedürfnisse und ausgebildete indivi
duelle Fähigkeiten zu einer aktiven undselbstbewußten Lebensgestaltung in der Frei
zeit geradezu voraus. Auch dafür braucht es gesellschaftlicher Organisation und kul
tureller Animation, noch dazu, wo andere Freizeitangebote und Konzepte in der 
DDR über die bürgerlichen Medien ständig ins Haus geliefert werden. 
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3. Freizeit als Wert 

Das Zeitbewußtsein der Bevölkerung wächst, die Einsicht in die Begrenztheit und 
Unwiederholbarkeit der individuellen Lebenszeit ist in einer Gesellschaft wie der 
unseren mit einer materialistischen Weltanschauung und entwickelten Lebensans+ 
prüchen der gesamten Bevölkerung allgemein. Noch ist, kann Freizeit nicht der ent
scheidende Gradmesser der Produktion und des Reichtums sein, noch dominieren 
die Notwendigkeiten unser Handeln: darunter an 1. Stelle die Notwendigkeit der 
Friedenssicherung und des Überlebens der Menschheit. Noch steht Freiz�it auch im 
persönlichen Wertsystem hinter Geld, Konsum und Wohnung begreiflicherweise 
zurück - um nur drei grundlegende "materielle" Lebensansprüche von Mehrheiten 
zu nennen. Dennoch: Freizeit gewinnt an Wert und dies besonders bei dem politisch 
engagiertesten und kulturell sensibelsten Teil der Bevö�erung, der Jugend. Dazu 
hat sicher die internationale Debatte über die Werte des Lebens und der Kultur im 
atomaren Zeitalter beigetragen, tut die Sehnsucht nach Überleben und einem ande
ren und besseren Leben das ihre. Die weltweite Kritik der menschlichen Entfrem
dung, Konsumismus und Zeitverdrängung hinterläßt Spuren ebenso wie die boh
renden Fragen der Künste nach dem Sinn und Zweck des menschlichen Daseins in 
der Welt von heute. Mag auch manch romantische Hoffnung und nostalgische Weh
mut aufschimmern, die Sehnsucht nach der "guten alten Zeit" erneut aufscheinen: 
im Ganzen sind es fortschrittliche Igeen und progressive Lebensansprüche, die hier 
wirken. 

Auch deshalb ist ein marxistisches Zeit- und Weltbild höchst aktuell, sind alle Ten
denzen kräftig zu fördern die sich der Zeit stellen und Freizeit als Wert verstehen. 
Teils analytisch, teils hypothetisch läßt sich für unser Land feststellen: 

1. Ein höherer Lebensallspruch ist mit einem schöpferischen Bewußtsein von der 
Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit der individuellen Lebenszeit verbunden. 
Auch angesichts der fortgesetzten Bedrohung der menschlichen Existenz durch 
die atomare Gefahr, die Verschärfung globaler Probleme wächst das Bedürfnis, 
aktiv und bewußt zu leben, die aktuelle Zeit möglichst gut zu nutzen, das Leben 
zu bewältigen und es zu genießen, so gut und so oft es geht! Ein höheres Selbstbe
wußtsein der Individuen äußert sich in einer größeren Sensibilität der Zeit gegen
über, in der Wahrnehmung des Rechts auf die eigene Freizeit, im Bedürfnis nach 
Muße und Ruhe, individueller Entfaltung und selbstbestimmten Tun in der Frei
zeit. 

2. Zeitökonomie bestimmt im wachsendem Maße das individuelle Freizeitverbal
ten. Notwendige, ständig wiederkehrende Tätigkeiten in der Freizeit sollen so ef
fektiv und rationell wie möglich erledigt werden. Freizeitverluste durch lange 
Wartezeiten, Unpünktlichkeit im Verkehr, hohe Zeitaufwendungen für den Ein
kauf, für die Erledigung persönlicher Angelegenheiten usw. werden zunehmend 
kritisch wahrgenommen. Der Einzelne reagiert auf seine Weise auf die Intensi+ 
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vierung: wenn allseits besSer und schneller gearbeitet werden soll, muß die Ef
fektivität und Rationalität aller Lebensprozesse erhöht werden. Dazu muß sich 
ein jeder natürlich auch selbst befähigen: Mit langweiligen, trägen Menschen ist 
nicbts zu gewinnen, weder in der Ökonomie noch in der Kultur. 

3. Freizeit soll vor allem Erholung IIlId Entspannung nach der Arbeit gewährlei
sten, soll wenigstens in Teilen eine Gegenwelt zur Arbeit sein. Unterhaltung und 
Geselligkeit, Spaß und Spiel, Medienkultur und Kunst sollen den Alltag ebenso 
bereicbern wie Erholung und körperliche Betätigung, Ausflüge und Reisen. 
Freizeit soll anregend und interessant sein, Langeweile ist verpönt, Zeitvergeu
dung durch gleichgültige und ergebnislose Tatigkeiten wird zunehmend abge
lehnt. 

4. Nu/zen soll die Freizeit bringen: für sich, für die Familie, tur andere, für die Ge
sellschaft. Freizeitarbeit wird als ausgleichende, aber wesentlich auch als nützli
che Tätigkeit angesehen. Sie soll der Gesundheit und zugleich der Verbesserung 
und Verschönerung des Lebens dienen: bei der Arbeit im Haus und Garten wird 
dies besonders evident. Auch Nebenerwerbsarbeit nimmt zu: an wichtigen Lei
stungen der landwirtschaftlichen Nebenwirtschaft, an handwerklichen Arbeiten 
u.a. ist die Gesellschaft höchst interessiert und an den zusätzlichen persönlichen 
Einnahmen der Einzelne. Nutzen soll die Freizeit auch im weiteren Sinne: dem 
körperlichen und seelischen Wohlbefinden, der Pflege von Kontakten und men
schlichen Beziehungen, der Erhaltung und Steigerung von Gesundheit und Le
bensfreude. 

5. Freizeit ist international umstritten. Das Kapital will die Freizeitkultur der Mas
sen mit seinen Werten besetzen, die arbeitenden Klassen über Konsum, Medien
kultur und Unterhaltung dauerhaft an den Kapitalverwertungsprozeß binden. 
Die Ideologie des Besitzens und Habens soll auch die Freizeit bestimmen, auch 
hier sollen die individuellen Bedürfnisse über die gesellschaftlichen Interessen 
triumphieren. Die Überlegenheit der Reichen und Starken wird gefeiert, die 
Massen sollen "freiwillig" auf hohe Lebensanspriiche und individuelle Entwick
lung verzichten. Dem muß die Arbeiterbewegung, müssen die sozialistischen 
Länder ein auf Persönlichkeitsentwicklung aller und die Entfaltung ihrer ge
meinschaftlichen Beziehungen orientiertes Freizeitkonzept entgegensetzen. 

6. Freizeit bleibt hoch beansprucht als "Raum zu menschlicher En/wicklung" 
(Marx) und Teil des Reproduktionsprozesses. Die Bedürfnisse und Möglichkei
ten nach individueller, vielseitiger Betätigung in der Freizeit wachsen, denn In
tensivierung bedeutet die Produktion von mehr Mitteln und mehr Zeit für eine 
bedürfnisreiche, genußvolle Lebensweise. Andererseits bleibt die Freizeit Re
produktionszeit der Arbeitskraft für die Reproduktion eines auch individuell 
wachsenden Lebeosniveaus, was besonders bei entwickelteren Bedürfnissen den 
Einsatz von mehr Zeit und Kraft bedeutet. 
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Dies alles ist als gesellschaftlicher Anspruch zugleich eine individuelle Anforde
rung: Was man in seiner Freizeit tu�, womit und mit wem man sieb beschäftigt, 
wie man es mit den Pflichten der Arbeit, den Genüssen des Lebens und den Wer
ten der Kultur hält, dafür ist man in allererster Linie natürlich selbst verantwort
lich. Insgesamt ist eine aktive und bewußte Nutzung der Freizeit eine wichtige 
Voraussetzung für die Entwicklung der Produktivkräfte der Gesellschaft und ih
rer Individuen: "Eine Wirtschaft, deren Kraft zunehmend auf der Fähigkeit der 
Menschen beruht, hochmoderne Technologien zu beherrschen, braucht zu ih
rem Gedeihen eine schöpferisches Klima im gesamten gesellschaftlichen Le
ben."2 Eben auch in der Freizeit. 
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