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Zwischen Politik und Ökonomie - Interventionen im Freizeitbe
reich 

I.  Einführung 

Wenn unter Intervention verstanden wird das zielgerichtete Eingreifen in den sozialen 
Prozeß, dann wird schnell deutlich, daß sowohl staatliche Stellen als auch kommer
zielle wie nicht-kommerzielle private Organisationen planmäßig und in großem 
Umfang in die Freizeit intervenieren. In diesem Zusammenhang füllt besonders auf, 
daß die von Mannheim als paradox bC7.eichnete Aufgabe einer .,Planung der Freiheit" 
bei Eingriffen von staatlichen Stellen oft als innerlich widersprüchlich kritisiert wird. 
bei Interventionen von Seiten des Marktes jedoch nur als scheinbarer Gegensatz 
akzeptabel bleibt. lrllerventionen uber den "freien" Markt können aber die Hand
lungsmöglichkeiten von Burgem ebenfalls in positiver wie im negativer Weise beein
flussen. Ladenbesitzer schließen sieh zusammen und sorgen dafür, daß die Läden um 
sechs Uhr abends schließen. Sie sichern damit ihre eigene Freizeit und die ihrer 
Angestellten, aber sie beschränken zugleich die Einkaufsmöglichkeiten der Konsu
menten. Christliche Organisationen bewirken ein Verbot von FKK-Stränden und 
Spielhallen. Sie schaffen es an bestimmten Orten. Sonntags das ganze öffentliche 
Leben fast lahmzulegen. Kommerzielle Rundfunkanstalten zwingen dem öffentlich 
rechtlichen Rundfunk eine Anpassung des Programmangebots auf. Die immer billige
ren Videogeräte ermöglichen eine fortschreitende Individualisierung im Gebrauch 
der audio-visuellen Medien usw. 
Die oft zitierte Devise , die auch in dem von Paling in diesem Heft besprochenen 
Bericht "Freizeit: eine Bestandsaufnahme" (Vrijetijd: een visie) (ICWP-Vrijetijd 
1985) als Leitfaden verwendet wird - daß der Staat sich auf dem Gebiet der Freizeit 
Zurückhaltung auferlegen muß -, muß zumindest eingegrenzt werden. Es gibt nur 
wenige Gegner einer Intervention des Staates in bezug auf den Unterricht, auf die 
Gesundheitsfürsorge oder auf die öffentliche Ordnung. Auch eine Sport-, Erholungs
und Kulturpolitik wird kaum grundsätzlich in Frage gestellt. Der Staat interveniert 
außerdem schon seit längerem sowohl indirekt als auch direkt in fast alle Teilgebiete 
der Freizeit. ohne daß jemand Bedenken äußert. Die Intervention der obengenann
ten privaten Organisationen, die häufig kommer7jellen Gewinn zum Ziel haben, 
werden kaum kritisiert. Der Begriff .. Freizeitpolilik" jedoch wirkt wie ein rotes Tuch, 
das den Stier der öffentlichen Meinung ablenkt von den tatsächlichen HandlungsvolI
zügen des Toreros. In diesem Beitrag sollen einige dieser Handlungsvollzüge genauer 
definiert und diskutiert werden. Zunächst wird der Bericht "Freizeit: eine Bestands
aufnahme" kritisch analysiert. Dann werden zwei Interventionssuategien bespro· 
ehen, .die sich in der aktuellen Diskussion in den Niederlanden als Alternativen 
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bieten, nämlich das Marketing und die Aktivierung des öffentlichen Lebens und der ' 
öffentlichen Debatte. Schließlich werden einige Schlußfolgerungen formuliert. 

2. Die niederländische Freizeitpolitik 

Das Erscheinen des amtlichen Berichts "Freizeit: eine Bestandsaufnahme" hatte in 
der Politik eine ohrenbetäubende Stille zu Polge. Auch die Presse hat kaum reagiert 
und nur über einige neuen Prognosen des SCP (Soziales und Kulturelles Planungsbü
ro) berichtet, die darin aufgenommen worden waren. Einen direkten verwaltungsmä
ßigen Effekt wird der Bericht nicht haben. Daß dieser Bericht trotzdem von Bedeu
tung ist, hat die folgenden Gründe. Erstens stellt der Bericht das einzig Greifbare dar 
von dem, was es z. Z. als nationale .. Freizeitpolitik" in den Niederlanden gibt. 
Zweitens gibt der Bericht ein gutes Abbild sowohl von dem, was sich auf nationaler 
Ebene abspielt in den verschiedenen Pormen von sektoraler Freizeitpolitik (Sport-, 
Naherholungs-, Medienpolitik usw.), als auch vom Bereich der lokalen Freizeitpo
lilik. 
Beim Bericht fällt auf, daß die Resilltate 1'0/1 wissenschaftlicher l-/ochscllllljorsclwng 
auf dem Gebiet der Freizeit keine oder kaum eine Rolle spielen. Wissenschaftliche 
Ergebnisse werden - wenn überhaupt - nur von Planungsbüros, von dem WRR 
(Wissenschaftlicher Rat für die Regierungspolitik) -semi-öffentliche Institute, die vor 
allem soziale Statistiken und Prognosen entwickeln - und von Marktforschungsinsti
tuten übernommen. Die Bedeutung, die Aus- und Weiterbildung und Forschung in 
dem Bericht beigemessen wird, kann als Beispiel dafür dienen. Studiert man die 
Veröffentlichungen, die im Laufe der Jahre über Freizeitforschung erschienen sind. 
so fällt auf, daß in vielen der Schlußkapitel ,  worin Perspektiven oder Empfehlungen 
gegeben werden, Aus- und Weiterbildung eine zentrale Stelle einnehmen. Nicht nur 
als Form von Freizeitgestaltung (fast die einzige Form. die die Bestandsaufnahme 
nennt), sondern vor allem als geeignetes Mittel, um Menschen vertraut zu machen 
mit einer breiten Skala von intellektuellen, künstlerischen und sportlichen Tätigkei
ten. Diese Betonung von Aus- und Weiterbildung und damit auch von (Schul-)Unter
richt beruht großenteils auf der Erkenntnis, daß Ausbildung (oder Sozialisation) 
einer der Haupterklärung�faktoren für die Variation bei der Freizeitgestaltung dar
stellt (Wippler, 1968; Kamphorst und Spruyt, 1983). 
Außerdem kann man feststellen, daß diese Betonung VOll Alls- I/I/d Weiterbildul/g 

durch die Autoren begründet ist in einem Interesse an einer allmählichen Anpassung 
an eine gesellschaftliche Situation, in dcr immcr mehr Menschen immer weniger 
Arbeit leisten werden. Dieses Interesse teilen sie mit vielen staatlichen Stellen. die 
Anpassungen über Unterricht immer als eine ideale Veränderungsstrategie betrachtet 
haben. Müßte man also von einer Freizeitperspcktive aus nicht dafür plädieren, daß 
Sport-, Schwimm-, Musik-, Werk-, Zeichenunterricht usw. für den Primar- und 
Sekundarstufen-Unterricht erhalten bleiben? Daß die allgemeinbildenden Fächer 
(Geschichte, Erdkunde, Staatsbürgerkunde) und Sprachen nicht weiter zurückge
drängt werden durch Informatik und Mathematik? Die Bestandsaufnahme schweigt 
hierüber ganz und auch über die Freizeitforschung. Vorhandene Potentiale werden 
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nicht genutzt und ein Bedarf an neuen Kenntnissen auf diesem Gebiet läßt sich 
offenbar nicht erkennen, jedenfalls nicht im Bereich politischer Planung. 
Nun darf mit Recht die Frage gesteHt werden, ob die niederländische Freizeilwissen

schafl überhaupt Erkenntnisse erbracht hat. die für eine Bestandsaufnahme wesent
lich sind. Man kann sich sogar fragen, ob eine allzu direkte Verbindung zwischen 
wissenschaftlicher Forschung und politischer Planung übcrhaupt wünschenswert wä
re. Dennoch ist der geringe Stellenwcrt von Unterricht und Forschung in der 
Bestandsaufnahme bemerkenswert. Einerseits ist er eine Bestiitigung der Tatsache, 
daß der Wissenschaft cinc übertrieben große Rolle 7.Ugewiesen wird in vielen Pla
nungsmodcllcn, bzw, daß für sie nur eine bestimmte Form von "angewandtcr" 
Wissenschaft wichtig ist. Andererseits wirft er die Frage auf, wodurch denn die 
Formulierung der Politik wohl beeinflußt wird und wie man die gesellschaftlichen 
Anpassungen an einc Situation mit mehr Freizeit verwirklichen will. 
Kern des Berichtes ist die Formulierung von fünf "Ausgangspunkten" und zwei 
"allgemeinen Orienticrungen"' .  Der Tenor dieser Formulierungen ist deutlich. Die 
staatlichen Stellen müssen sich soviel Zurückhaltung auferlegen, daß sie fast unsicht
bar werden. Zwei dcr fünf Ausgangspunkte betreffen außerdem nur amtlich-techni
sche Verbesserungen in der Angebotsstruktur der Einrichtungen (optimale Nutzung 
von Infrastruktur und Veranstaltungen sowie optimale Abstimmung der Ressortpoli
tiken für die einzelnen Freizeitbereiche) .  Die erste allgemeine Orientierung betrifft 
die "Flexibilisicrtlllg der Zeileimeilung". Obwohl angemerkt wird, daß nur "unter 
bestimmten Bedingungen" diese Flexibilisicrung einen Beitrag zur Vergrößerung der 
Wahlfreiheit des Bürgers liefern kann, wird auf diese Bedingungen nicht weiter 
eingegangen. Die zweite allgemeine Orientierung bezieht sich auf eine "Differen:de
rung nach Zielgruppen". Hierbei entscheidet man sich für eine "Einteilung aufgrund 
der Faktoren Zeit und Geld". Davon kann man viel oder wenig haben und so entsteht 
eine Vierteilung in Menschen mit viel Geld und viel Zeit, viel Geld und wenig Zeit, 
usw. Diese Einteilung ist, wie aus dem Vorangehenden bereits deutlich geworden, 
nicht gegründet auf wissensch(j.ftliche oder politische Kriterien. Sonst hätte man 
zumindest Kriterien wie Alter, Ausbildung, Nationalität und Geschlecht mit einbe
lOgen. 
Die Zeil-Geld-Vierieilullg ist einem Buch von zwei Werbdachleuten entnommen, die 
feststellen, daß in ihrem Praxisbereich die Aufg liederung von Marktsegmenten nur 
aufgrund von Einkommen und Ausbildung (die sog. "Wohlstandklassen") immer 
weniger Sinn macht (Lakatos und Van Kralingen 1985). Sic konstatiercn, daß in der 
Entwicklung von individucllen wie gruppenspezifischen Lebensstilen und den mit 
ihnen verbundenen Freizeitgestaltungs- und Konsummustern wichtigc Unterschiede 
auftreten, die eng mit dem Verfügen können über Zeit in Umfang und Einteilung 
zusammenhängen. Sie meinen sogar, daß die Verwendung von Zcit dic Ausgabe von 
Geld verdrängt als Mittel für Personen, sich von anderen zu unterscheiden. Die Frage 
ist hier nicht so sehr, ob diese Auffassung zutrifft, sondern entscheidend ist, daß 
durch die Übernahme dieser Zielgruppcneintcilung die Freizeitpolitik reduziert wird 
zu einem Marketingproblem für öffentliche Einrichtungen. Außerdem wird hervorge
hoben, daß nicht als Aufgabe anzusehen sei, "allgemeine Empfehlungen für den 
Bereich staatlicher Einkommenspolitik zu geben. Jedoch will sie (die Projektgruppe, 
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die den Bericht geschrieben hat. H. v.d. P.) durdl,lus Empfehlungen geben für die 
Strukturierung der Zeit (Zciteinteilung) und die entsprechende Öffnung der Einrich
tungen. die staatlich getragen oder subventioniert werden". (ICWP-Vrijctijd 1985. 

43). 
Die 7.weite allgemeine Orientierung im Hinblick auf Zielgruppen kennt also keinc 
politischen oder - wenn man so will-keine lIomWliven Kriteriell, um diese Zielgrup
pen zu definieren. Die Einlcilung in Zielgruppen findet statt aufgrund von Kriterien, 
die aus der Marktforschung für Konsumwaren entliehen worden sind. Und insofern 
dennoch eine Politik vorgestellt wird geht sie nicht weiter als die Aufmerksamkeit zu 
lenken auf und Empfehlungen zu geben für "die Zeiteinteilung und die zeitliche 
Nützung von Veranstaltungen". Die zweite Orientierung überlappt sich also großent
eils mit der ersten. in der es auch schon um die Zeiteinteilungen und Öffnungszeiten 
der Einrichtungen ging. Die Schlußfolgerung ist deutlich. Es fchlt eine politische und 
normative Orienlierungsgrundlnge. Das Freizeilproblem wird beschränkt auf cin 
technisches Abstimmungsproblem zwischen Nachfrage nach lind Angebot von Ein
richtungen in der Zeit. Dies ist kein unwichtiges Problem, aber nicht das einzige und 
wichtigste Problem im Bereich der Freizeit. Es ist vorallem ein Problem für die 
Gruppe .. viel Geld. wenig Zeit". 
Obwohl der Bericht dem heutigen politischen Klima dermaßen entspricht, daß er in 
der nationalen Polilik gar nicht aufgefallen ist. hat er eine Art Modelleharakter für 
die sich am einzelnen Orten allmählich entwickelnde lokale Freizeitpolitik. nament
lich für die städlische Freizeilpolitik. Wir müssen uns. was dies angeht. auf eine 
Bemerkung beschränken. Die schwerwiegenden Einsparungen in den Zuweisungen 
des Staates an die Gemeinden. vor allem im sozialen Sekwr. zwingen die Gemeinden 
dazu. bestimmte Einrichtungen abzuslOßen oder nach Zahl und Nutzung einzu
schränken. Das erfolgt während die Bevölkerung überaltert. die langfristige Arbeits
losigkeit noch immer zunimmt und die Einkommcnsunterschicde immer größer 
werden. Wenn auch die kommunalen Ämter nicht mit derselben Perspektive arbeiten 
wie der Staat, werden sic unter diesen Umständen doch gezwungen. den örtlichen 
Beamtenapparat zu reorganisieren und eine mehr auf den Markt gerichtete Politik 
durchzuführen. Auch hier ist also überwiegend die Rede VOll einer . .integrierten" 
(abgestimmten) Politik und von angemessenen Nachfrage·Angebots-Verhältnisscn. 
Im Anschluß an die Bestandsaufnahme sind die Offnungszeiten von vielen kommuna
len Einrichtungen verändert worden. Ebenso werden zum Beispiel der Schulunter
richt und sicher auch die Sozialpolilik. insbesondere die Kontrolll>olitik in bezug auf 
die Zeitgestaltung der Sozialrentner, die gewissermaßen durch das kOllllllunale Amt 
festgesetzt wird, einbezogen. Viel Aufmerksamkeit wird den touristischen Poten
tialen der eigenen Gemeinde gewidmet und. wo es sich um Großstädte handelt. der 
.,Wiederbelebung" der Innenstädte. Aber die Begründung daflir liegt fast immer in 
regional-äkonomischen Überlegungen und ist auf keinerlei Weise integriert in eine 
mehr umfassende Freizeitpolitik. Diese touristische Polilik findet in einer anderen 
örtlichen Abteilung aufgrund anderer Geldströme statt. Manches scheint verbunden 
zu sein mit einem einseitigen Interesse an Ereignissen und Projekten mit einem 
Werbecffekt. Erst wenn etwas in der Tagesschau zu sehen war. hai man den Beweis. 
daß in der Stadt "etwas geschieht". 
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Resümicrend kann man s..1gcn. daß das Konzcpt für die Frcizeilpolitik das sich auf 
nationaler Ebene cntwickelt hat. im großen und ganzen gekennzeichnet ist von der 
Vorstellung, daß der Freizeitgestaltung am besten gedient ist. wenn auch die Einrich
tungen. Angebote und Dienstleistungen für die Frei7.eit nach dcn Gesetzen des freien 
Markts organisiert werden. Themen und Methoden. die im Moment in der Wirtschaft 
an der Tagesordnung sind (Flexibilierung der Arbeitszeit, Prognosemethoden, 
Marktforschung), werden in dem Bericht stark beachtet. Implizit geht der Berichi 
damit davon aus, daß man sich auch, was die Maßnahmen im Hinblick auf die zu 
erwartenden Entwicklungen auf dem Gebiet der Freizeit angeht (fortschreitende 
Individualisierung, zunehmende Ungleichheit in den finanziellen Ressourcen, Flexi
bilisierung von Arbeitszeit und dadurch Parlellicrung der Freizeit, Überalterung der 
Bevölkerung usw.), weitgehend auf die Wirkung der privaten Initiative verlassen 
kann. Soziale Ungleichheiten in der Freizeit werden abgeleugnet oder akzeptiert; 
man entwickelt jedenfalls keine Strategie um sie zu vermindern. Wenn man noch von 
einer "Politik" sprechen möchte, betrifft diese das Handhaben der bestehenden 
Ungleichheiten und außerdem vor allem die Verbesserung der Zwcckmäßigkeit in 
Angebot und Nutzung der bestehenden Einrichtungen sofern sie nach den staatlichen 
Einsparungen überhaupt noch übrigbleiben. In dieser Hinsicht will man offenbllr 
Methoden verwenden. die von der Wirtschaft übernommen sind. 

3,  Ocr Aufstieg des Marketing 

Das geziehe Eindringen der Wimchaft in die FreizeilgeslalwlIg der Bürger ist ein in 
Umfang und Bedeutung wachsender Prozeß, der mehr oder weniger eine eigene 
Dynamik entwickelt. Wenn wir die Terminologie aus diesem Bereich übernehmen, so 
handelt es sich vor allem um das Marketing von Konsumwaren. Die Dynamik des 
Marketing ist entstanden aus dem erfolgreiehen Beitrag. den sie für die Rentabi!itäts
verbesserung in Betrieben leistet. Es handelt sich hier vor allem um das zweckmäßige 
Eingreifen in die Freizeitgestaltung mit dem Ziel, daß der Verbraucher bestimmte 
Produkte kauft oder bcstimmte Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Natürlich 
beeinflußt die Wirtschaft auch auf viele andere Weisen die Freizeitgestaltung, z. B.  
durch die Arbeitszeitgcstaltung und die Verteilung der Einkommen. Bis auf wenige 
Ausnahmen werden heutzutage jedoch kaum mehr diese Faktoren mit Rücksicht auf 
die Freizeitgestaltung von Arbeitnehmern manipuliert. Die Zielsetzungen für die 
Politik in bezug auf Arbeitszeiten und Einkommensvcrtcilung sind vornehmlich 
ökonomischer Art und ihre Wirkungen auf die Freizeitgestaltung sind unbeabsichtig
te Folgen der Politik. Der Einfluß des Staates auf das Marketing ist indirekt und 
marginaL Die Anlage großzügiger Einrichtungen (Fahrradstraßen, Wässer, Wälder, 
Museen) schafft die Bedingungen für bestimmte Formen von Freizeitgestaltung, die 
mit dem Konsum bestimmter Produkte (Fahrräder, Badekleidung, Zelte, Reproduk
tionen von Gemälden) verbunden sind. Tm Marketing dieser Produkte muß für die 
Werbestrategie der Umfang, der Ort, der Preis und das Image dieser Freizeitaktivitii
tell berücksichtigt werden. Indirekte Wirkungen entstehen natürlich auch bei 7 .. B. 
der Aufhebung von Beschränkungen und bei der Privatisierung von Freizeitcinrich-
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tungen, ebenso bei den zunehmenden Angeboten zur kommerziellen Unterstützung 
dieser EinrichlUngen. 
Die Beeinflussung in eine andere Richtung ist größer. Marknillgstrategiell werden in 
zunehmendem Maße in öffentlichen Einrichtungen für wichtig gehalten. Man spricht 
schon von ,.City-marketing" und verwendet Markctingkonzeptc in touristisch-rekrea
tiven Enlwicklungsplänen (Kersten 1983). Gelegentlich wird auch bereits darauf 
hingewiesen. z. B .  Sport als Produkt zu betrachten, das verkauft wcrdcn muß (Smeets 
1986). Wic oben schon gesagt werden die Zielgruppen in der nationalen "Freizcitpoli
tik" und in vielen Ansätzen lokaler Freizeitpolitik definiert durch Kriterien aus der 
Sphäre der Marktforschung und der Werbung und nicht aufgrund wissenschaftlicher 
oder politischer Kriterien. Auch die Vermittlung und die öffentliche Bekanntma
chung dieser Politik tragen selbst die Merkmale einer raffinierten Werbcstrategie. 
Bis jetzt sind, jedenfalls in den Niederlanden, die WeIteIl tier .. Marktmallager'· und 
die der .,Freizeitforscher·· noch fast ganz getrennt. Es bestehen untemhiedliche 
Publikationsmedien, Konferenzen, Ausbildungcn usw. Jedoch scheint sich aueh dics 
allmählich zu ändern. Erstens haben die Freizcitforscher im al1gemeinen gute Bezie
hungcn zur Politik. Diese Forscher werden dort konfrontiert mit einem wachsenden 
Interesse für eine auf den Markt gerichtete Politik und Forschung. Außerdem zwingt 
das Unterrichtsministerium die Unterrichtsinstitute selbst d;IZU, ihren Unterricht und 
ihre Forschung auf dem Markt zu verkaufen. Zweitens wurde im September 1986 der 
erste universitäre Studiengang in .,Freizcitwissenschafr' an der .,Katho!ieke Univcrsi
teit BrabantM in Tilburg eingerichtct. In diesem Studiengang wird sowohl Politik als 
auch Marketing gelehrt. Zukünftige Freizeitwissenschaftler werden wahrscheinlich 
weniger einseitig ausgerichtet sein entweder auf Politik oder auf Marketing und mehr 
die Verwandtschaft die imgrunde 7.wischen beiden Intervcntionsstrategien besteht 
berücksichtigen. Drittens kann man in den letzten Jahren sowohl in dem akademi
schen als auch in dem politis;chen und dem Marketingbercich ein zunehmendes 
Interesse für ,.Lebellsstile" und die Zusammenhänge des Alltagslebens feststellen. So 
wird erkannt, daß .,Kaufen" keine kontextlose Handlung ist, sondern eine in das 
Alltagsleben eingebundene Aktivität, die eine langweilige Pflicht, aber auch eine 
angenehme Weisc sein kann, um den freien Samstagnachmittag zu ,'erbringen. Ein 
großes Kaufhaus in Utrecht hat daraus seine Konsequenzen gezogen. Einerseits haI 
man Kassen eingeführt, an denen Kunden mit geringem Einkauf schncll bedient 
werden. Andererseits hat man im Kaufllaus Bars und Terrasseneafes eingerichtet. 
treten Bauehtänzerinnen in der Teppichabteilung auf und können Damen ihre Nägel 
ausführlich pflegen lassen. Man versucht den Verkauf zu fördern, indem man auch 
die dazu gehörenden Aktivitäten zeigt. Umgekehrt wird auch immer mehr erkannt 
oder anerk.1mH, daß Freizeitgestaltung eine matcrielle Scite hat: es ist irgcndwo in 
Zeit und Raum situiert und ist verbunden mit dem Ankaufen, Ge- und Verbrauchen 
und Wegwerfen von Dingen. Eine Konsequenz davon ist die an Bedeutung zuneh
mende kommerzielle Unterstützung von EinriChtungen und Aktivitäten. die früher 
ganz vom Staat bezahlt wurden. Die kulturelle und die wirtschaftliche Seite des 
Alliagsiebens sind nicht nur auf zufällige Weise miteinander verbunden, sondern sie 
sind eng miteinander verknüpft. Diese Verknüpfung ist als ein bestimmter Lebensstil 
zu erkennen. Sowohl im Marketing als auch in politischen und universitären Untersu-
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chungen wird eine bessere Einsicht in das Entstehen und die Verteilung von Lebens
stilen als vielversprechend angesehen und als eine Möglichkeit. die Qualität von 
Intervenlionsstrategien zu verbessern. Die Operationalisierung ist dabei vorläufig das 
größte Problem. 

4. Öffentliche Kultur und Freizeit 

Die Anwendung von Marketingstrategien im öffentlichen ScklOr bedeutet keinen 
Verzicht auf die bisherigen P/(lIumgsmerho(iell. Sie werden jedoch modernisiert fur 
eine Situation. in der mehr Wert auf zielgerichtete Arbeit. Kostenbeherrschung und 
wirtschaftliche Effizienz gelegt wird. Wenn Organisationen. die keinen Erwerbs
zweck verfolgen. klar formulicrle Zielsetzungen anstreben (Gesamtbcsueherzielzah
len. prozentuale Verteilung der Besucher nach bestimmten Bevölkerungskathego
rien, Vermeidung spezifischer Ordnungsprobleme. Umfang der Informationsvermitt
lung usw.), können Marketingstrategien CUr die Freizeitgestaltung sich als günstig 
erweisen, Einerseits, weil die Zweckmäßigkeit öffentlicher Anlagen sich verbessern 
kann, was einen reduzierten Zuschußbedarf zu Folge haben könnte, andererseits, 
weil eine gute Marketingstrategie eine bessere Zielgruppenpolitik zur Folge hat. 
Entscheidend ist natürlich die Frage, wie welche Zielsctzungen zustandekommen. 
Der öffentliche Sektor unterscheidet sich vor allem vom Privatsektor dadurch, daß 
die angestrebten Zielsetzungen politisch legitimiert werden müssen. In den modernen 
abenländischen Staaten bedeutet dies daß Zielsetzungen in einer öffentlichen Debat
te formulierl und ihre Realisierungen politisch kontrolliert werden. 
Gemeinnützige Organisationen (wie die .. Stichting Reereatie" und die "gemeinnützi. 
ge Reiseorganis:ttion" (ANWB) und Wissenschaftler drängen auf ein größeres politi
sches Interesse an Freizeitfragen. Sie fordern zur Formllfierung eil/er Freizeitpolirik 
auf. Namentlich die Wissenschaftler schemen dabei jedoch w übersehen, daß die Art 
ihrer eigenen Thematisierung der Freizeit und die An ihrer Freizeitforschung nicht 
gerade dazu einladen. Denn solange Freizeit auf der Grundlage von operationalisti
schen. funktionalistischen umVoder subjektivistischen Modelten diskutiert wird, wird 
das Interesse der Politiker nicht angesprochen.' Das individuelle Gefühl .,frei zu sein" 
oder .. sich entfalten zu können" bietet in einem demokratischen Rechtsstaat kaum 
einen Anknupfungspunkl für die Politik. Außerdem verfUgen moderne Staaten in 
bewg auf Freileit als einer Addition entspannender Aktivitäten schon über die 
Addition einer Sport-, Erholungs-, Medienpolitik usw. Wenn man will, daß die 
Politiker sich tatsächlich mit Freizeit beschäftigen, so muß man zuerst den politischen 
Aspekt herausarbeiten. Der liegt nicht in den subjektiven Gefühlen von EinzeIperso
nen, noch in der Verteilung von Einrichtungen, wie wiChtig diese Gesichtspunkte an 
sich auch sind. Er liegt auch nicht in dem Problem der Zeiteinteilung als einem mehr 
teelmischen Problem, das mit einer zweckmäßigen Benutzung von Arbeitskräften, 
Maschinen und Einrichtungen zusammenhlingt. Die politische Reaktion auf den 
Bericht "Freizeit: eine Bestandsaufnahme"' hat das genügend deutlich gemacht. Nein, 
mlln kann erneut ganz einfach anknüpfen an die alte politische Diskussion über 
Freiheit. Ocr politisch wichtigste Aspekt der Freizeit liegt in den Verfügungsrechts
verhältnissen in denen das Alltagslebcn und die tä.s.:liche Zcitverwendun2 sich 2e�lal-
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ten. Wer kann wcssen Zeitverwendung bestimmcn? So ist das Thema Freizeit auch 
verknüpft mit den Diskussioncn über Freiheitsstrafen und über die Lcbcnsumstiinde 
in totalcn Instituten wie psychiatrischen Kliniken und Altcrsheimen, tiber die Eman
zipation von Jugendlichen und Fraucn, über dic Kontrolle der Lebcnsweise von 
Sozialrentnern und über das noch immer fehlende Gesetz zum Schutze der Intim
sphäre'. 
Die lIelllige Koalitionsregierllng von Christ-Demokraten und Liberalen wünscht keine 
Politisierung der Freizeit. Soweit im Hinblick auf Freizeiteinrichtungen staatliche 
Unterstützung für notwcndig erachtet wird, sollen die Einrichtungen wegen dcr 
notwendigen Einsparungen so kommen.iell wie möglich organisier! werden. Die 
Gestaltung der Freizeit wird als Privatangelcgenhcit betrachtet und soll sich im 

"freien Spiel der gesellschaftlichen Kräftc" vollziehen. Bei Interessengegensätzcn 
und Konflikten in diesem "frcien Spiel der gesellschaftlichen Kräfte" verliißt man sich 
mehr und mehr auf das Eingreifen des "starken Rechtsstaates", auf mehr und mehr 
zentral geleitete Kontroll-, Fahndungs- und Strafverfolgungsorgane. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das im Auftrag der sozialdemokrati
schen Oppositionspartei (PvdA) verfaßte Diskllssiollspapier fiber die Z!/klmjt der 

Freizeit. In diesem Papier wird u. a. für die Entwicklung einer "öffentlichen Kultur" 
im gesellschaftlichen Mittelfeld zwischen Einzclpcrson und Staat plädicrt. Wenn 
dieses Papier tatsächlich in der PvdA einigen Anklang finden würde, so könnte man 
von einem bemerkenswerten Positionswechsel sprcchen. Die bisher immer mit Zen
tralismus und staatlicher Intervention in einen Zusammenhang gebrachte PvdA 
würde sich einer Position annähern, die traditionell eher den Christ-Demokraten 
zugeschrieben wurde. Dieser Positionswechscl könnte zusammenhängen mit der 
abnehmenden Bedeutung der Kirchen in diesem gesellsehaftlieht:n Mittelfeld der 
.. öffentlichcn Kultur" und der abnehmenden Autonomie der von christlichen Trägern 
verwalteten Institute im Bereich des Unterrichts, dcs Sozialwesen und der Gesund
heitsfürsorge. Auch der Einfluß der Kirchen in den neuen sO"lialcn Bewegungen ist 
gering. So kennen wir keine katholischc ökologische Bewegung und dic christliche 
Friedensbewegung orientiert sich politisch mehr an den linken Parteien als an den 
Christ-Demokraten. Die Macht der Christ�Demokratcn, die seil Anfang dieses 
Jahrhunderts ohne Unterbrcchung an dcr Regierung beteiligt waren, ist so auch 
immer mehr zu einer Macht der staatlichen Verwaltung geworden. 
In dem PvdA-Papier wird nun ausgeführt, daß cs für das Individuum sehr wichtig ist, 
daß die freizeiteillrichwngefl für die Erfüllung seines oder ihres .,Freizeitbcdarfs'· frei 
zugänglich sind und bleiben. Aber "das Individuum kann trotz vielseitiger und aktiver 
Arbeit und Freizeitgestaltung den Kontakt mit anderen Aktivitäten .und Kulturen in 
der Gesellschaft verlieren. Deswegen ist es erwünscht, daß seine Tätigkeiten in 
öffentliche Kontexte, in ein Netz von Kontakten mit einer weiteren gesdlschaftlichen 
Umgebung eingebunden bleiben (Van Delden 1986, 86) Explizit wird die Hoffnung 
ausgesprochen, daß das Eingebundensein in öffentliche Kontexte die .,persönlichen 
Teilinteresscn und Lebcnsmuster von Einzelpersonen" reaktivieren sollte. "Dies 
fördert den Austausch von Erfahrungen und trägt damit auch zur Vermeidung von 
Polarisierung und Diskriminierung zwischen Gruppen und Kulturen bei" (idem, 87). 
Mit diesem Plädoyer, das in der Konsequenz natürlich die Verbtirgerlich!mg der 
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Arbeiterklasse impliziert, erweckt die Sozialdemokratie den Anschein, als ob sie sich 
weiter als je zuvor vom Klassenkampf entfernt hat. Sie verkündet faktisch eine 
aufgcklfirte christliche oder biJrgerlich-humanistische Konzeption einer erwünschten 
gesellschaftlichen Ordnung, die an den Idealtypus von Durkheims "organischer 
Solidarität" anknüpft. Dies zu einem Zeitpunkt, an dem die Christ-Demokraten und 
die Liberalen einander darin bcstiirken, daß ein Staat verwaltet werden kann wie eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Diese politische Wendung könnte von den 
Sozialdemokraten vollendet werden, wenn sie sich, im Sinne ihres Plädoyers zur 
Entwicklung der öffentlichen Kultur, auch als Verteidiger der öffentlichen Diskussion 
über die politischen Aspekte der Freizeit profilieren würden. 

5. Konsequenzen 

Der "no·nonsense"·Regierungsstil, der in den 80er Jahren in West-Europa vor· 
herrscht, betrachtet die Bürger wie die modernen Manager ihre Arbeitnehmer: 
Mündigkeit und Selbstständigkeit sind akzeptabel, solange sie zur Erhöhung der 
Produktion und Verbesserung der Qualität beitragen. Die Perspektive für die 
Freizeit ist genauso begrenzt: Freizeit ist akzeptabel, so lange sie Privatsache bleibt. 
Obgleich in der Privatsphäre große Ungleichheiten in den Möglichkeiten zur Frei7.eit
gestaltung zwischen reich und arm, Männern und Frauen, Weißen und Schwarzen, 
Älteren und Jugendlichen usw. weiterhin bestehen, stellen diese Ungleichheiten im 
Zeitalter des ökonomisch orientierten Regierens keine Anlässe für eine Intervention 
mehr dar. Anlässe dieser Art entstehen jcdoch immer noch dort, wo dit: Freizeit 
öffentlich wird: bei Straßcnfesten, Fußballweukämpfen, Strandbädern, Zirkusveran· 
staltungen, Gaststättenbesuchen, Theatervorführungen usw. Dies wird terminolo· 
gisch jcdoch nicht mehr als Freizeitpolitik bezeichnet, sondern es wird von öffentli
cher Ordnung, VOll Genehmigungsverfahren, von der Bekämpfung von Vandalismus, 
von Kulturpolilik usw. gesprochen. Der Bericht "Freizeit: eine Bestandsaufnahme" 
stimmt damit voll übercin. obwohl die Christ·Demokraten den Grundsatz, daß aus 
einer FreizeilOptik heraus alle Formen von Freizeitgestaltung als gleichwertig zu 
beurteilen sind, nicht von ganzen Herzen unterschreiben. Weil der Bericht sich auf 
die Verbesserung der Abstimmung von Zeitcintcilungen auf der individuellen Ebene 
konzentriert, ist aucb in ihm die Tendenz vorherrschend, daß die Freizeit eine private 
und keine öffentliche Angelegenheit sei. In dem Diskussionspapier der PvdA wird 
dagcgen dcr öffentliche Aspekt der Freizeitgestaltung nachdrücklich hcrvorgehoben, 
jedoch werden die notwendigen politischen Konsequenzcn noch nicht ausreichend 
gezogen. 
Eine vorläufige Schlußfolgerung könnte sein, daß eine mellr marktorielllierte KOllzep
tioll für öffentliche Freizeitcinrichtungen nicht in Widerspruch mit einer Verstärkung 
der Freizeitpolitik und damit auch der politischen Debatte über bürgerliche Freihei
ten stehen muß. Im Gegenteil: eine marktorientierte Konzeption setzt klare Zielset
zungen voraus, die im öffentlichen Sektor in einer politischen Debatte entwickelt 
werden müssen. So entsteht eine doppelte Kontrolle dt:r öffentlichen Organe, näm
lich eine wirtschaftliche und eine politische, die sogar mit einer größeren Handlungs
freiheit dieser Orj1;ane verhunden sein müßte. Das erfordert auch eine Veriindenmll" 
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in der Ausbildung derjenigen, die in den DienstieistungseinriehlUngen verantwortli
che Positionen einnehmen werden. Sie müssen einerseits über eine bessere Kompe
tenz für die wirtschaftliche Gestaltung von Freizeitmaßnahmen verfügen, anderer
seits müssen sie die politisch formulierten Zielsetzungen für ihre Arbeit effektiver 
umsetzen können. 
Im Mittelalter gab es das Wort: "Sradrlu!r machr frei". Vom griechischen Wort für 
Stadt - .,polis" - ist auch das Wort Politik abgeleitet. Der Bereich der Öffentlichkeit 
ist zuerst in den Städten entstanden. lokalisiert in Theatern, Gaststätten, Plätzen, 
Boulevards, Läden usw., der den Nährboden darl;tel!le für einige Kernideen der 
modernen Zeit. Freiheit und Gleichheit in Chancen und Möglichkeiten sind politisch 
zum Ausdruck gekommen in den Grundgesetzen der modernen Staaten. Es handelt 
sich dabei nicht nur um das Recht auf Bewegungsfreiheit und auf freie Meinungsäu
ßerung, sondern ebenso sehr um das Recht auf guten Unterricht und auf eine gute 
Wohnung. Die Verteidigung und der Ausbau dieser Bürgerrechte bilden, wie vor 
einem Jahrhundert, auch heutzutage noch den Kern einer überzeugenden Frcizeitpo
litik. Die Aufgabe der Intellektuellen dabei ist, wie bisher immer. die öffentliche 
Diskussion ingang und offen zu halten. Wenn nur aus reinem Eigennutz. "Sehol�" 
war schon früher nicht nur eine Zeit für die Verwaltung der Stadt, sondern auch für 
die Pflege von Wissenschaft. 

Anmerkungen 

1 Siehe den Beitrag von Pallng 
, Siehe d!.!n ßeitrag von Mommaas 

J Siehe den Beitrag von Mommaas 
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