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CIIRISTOPH ZÖI'EL . DÜSSELDORF 

Freizeitpolitik als soziokulturelle Innovationsstrategie Im Um

bruch der Arbeitsgesellschart 

1. Orientierung: Prognosen der 60cr Jahre und die Realität der 80er 

Ü ber .,Freizeitpolitik als soziok ultUl" elle Innova tionsstra tegie i m  Umbruch der Ar
bc itsgesc llschaft" einen Vo rtra g vor der Pädagogischen Fak ultät der Universität 
B iclcf eld zu ha lten, ha t Wolfga ng Na hrstcd t mich eingeladen. Akad emische r omm
H erung des Thema s und akad emisc her Ort der Veranstaltung erla uben ei n wissen
schaf tliches, ein heuristisches Herallgehell a n  d iese Aufga be. Da s gi lt für die Abklä
rung der im T hema entha ltenen Begriffe - soziok ulturelle Innova tion. Arbeitsgesell 
schaft, Frei zeit. Das gilt noch mehr für die Aufford erung zu prognostischen Aussa gen 
- U mbruch, Innova tio nsstra tegie. Da bei sollten Prognosen. die über Veränd erungen 
gegenwärtiger Verhältnisse sprechen, immer mitreO ek tieren. inwieweit diese gegen
wärtigen Verhältnisse Veränd erungen verga ngener Verhältni sse sind - Zuk unftsf or
schung a lso verlängerte Geschi chtsschreibung bed eutet. Di eser Notwendi gk eit soll 
hinsicht li ch der Pro gnose n über die Vert eilung lIon F reizeit und Ar be it szeit ein 
längeres Zitat dienen . 
.. Man ist heute a llgemein der Ansi cht . daß schon in na her Zuk unft der Durchschnitts
mensc h in den wirtsc haftlich hochentwickel ten Länd ern sei ne Bedürf nisse mi t einer 
Erwerbstätigk eit von 30 Stunden i n  der Woche befried igen ka nn. Wir werd en später 
sehen. inwieweit d iese Za hlen eine Utopie entha ltcn; j edenfalls la ssen die seit 10 
Ja hren in den west lichen Länd ern gema chten Fortschritte in Wissenschaft und 
Technik derartige Perspek ti ven d urchaus berechtigt erschei nen. Auch ohne schon 
jetzt den gena uen Zeitp unk t vora uszusa gen, a n  dem das Pa rla ment für die .30-
Stunden-Woche sti mmen wird , einen Zeitpunkt, der IIc rnünftigerwcise i n  j edem 
La nd ein a nd erer sein sollte, so k önnen. ja sollen wir versuchen, uns l Ior Augen z u  

f ühren, unter welchen Bedi ngungen diese Ref orm zusta nd e kommt und welche 
Folgen eine a uf den ersten Blick so erf reuliche Situa tion ha ben wird . Angesi cht s der 
heute nicht nur erst eingeleiteten, sond ern bereits fortgeschri ttenen E voluti on sei 
gleich z u  Beginn darauf hingewiesc n, daß die 3O-Stunden-Woche und enkba r ist ohne 
eine a nsehnliche Za hllI on U rlaub swochen; ohne a uch hierf ür einen gena uen Zeit
punk t f estzulegen, darf ma n annehmen, daß 30 Arbeitsst und en in der Woche mi t 40 
Arbeilswochen im Jahr in E ink la ng zu bringen si nd . Da s ergibt mithin 30x40 :: 1 200 
Arbeitsstund en im Ja hr." Und weiter: "Der Beginn der Bcruf sa usübung wird dann im 
Durchsc hnitt etwa in das 20 . ,  mö glicherw eise c rst in das 2 1. Lebensjahr fa llen. 
Außerdem wird si ch, wi e wir später sehen werden, wa hrscheinlich die Tend enz 
d urchsetz en, m ehrere Ja hre des B er uf slebens, lIielleicht vie r od er fünf ,  der intellek tu
ellen l3 ild ung, d e n  Inf orma tionen über die wissenschaftl iche und techni sche E volu
tion und erneuten Schulbesuchen z u  wid men, mithin den vereinzelt ja schon beka nn-
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ten Fortbildungskursen und Sabbatjahren. Da überdies die Ärzte in unserem eigenen 
Interesse anraten, die Menschen mindestens bis zum 65. Lebensjahr zu beschäftigen, 
kann man bei einer 3O-Stunden-Woche mit einer 35- bis 40jährigen Berufsausübung 
rechnen. 35 mal 1200 ergibt 42000, mithin beträgt die Durchschnittsdauer der 
effektiven Berufsausübung eines Menschen während seines ganzen Lebens schiit
zungsweise 40000 Stunden. Da die Lebensdauer des Durchschnittsmenschen sich 
alsdann auf annähernd 80 Jahre mal 365 Tage mal 24 Stunden = 700000 Stunden 
beläuft, werden unsere Nachkommen von 100 Stunden nur noch sechs der Arbeit an 
der Produktion widmen, die Jahrtausende hindurch fast die gesamte physische Kraft 
und geistige Aktivität von Millionen unserer Vorfahren verschlang, Gegenwärtig 
erleben wir also, wie der Mensch aus einer Situation zeitlicher Gebundenheit in eine 
solche des Zeithabens wechselt:" dies ist ein Zitat, das über 20 Jahre alt ist. Es 
stammt aus dem Jahre 1965, aus "Lcs 40000 heuTes" von Jean Fourastie. (Zitiert llHch 
der deutschen Ausgabe: 1966,7-9). 
Fourastie stellte seine Prognose auf dcm Höhepunkt der positiven Einschätzungen 
des Wirtschaftswachstums in allen westlichen Industriestaatcn, in eincr Zeit also, die 
von ungebrochenem Op/imismus bestimmt war. Dieser Optimismus galt nicht nur der 
ökonomischen Entwicklung, sondern auch der sozialen und ökologischen Beherrsch
barkeit des die ökonomische Entwicklung vorantreibenden technischen Fortschritts. 
Fourasticls Annahmen über die technologische EntwiCklung sind eingetreten; mög
licherweise war das Tempo des technischen Fortschritts in den letzten 20 Jahren sogar 
schneller als 1965 erwartet. Auch die Annahmen über die ökonomische Entwicklung 
sind eingetreten, nämlich die gesamlgesellschaftlich erhebliche Wohlstandssteigerung 
in den westlichen Industrieländern, auch wenn Konjunktureinbrüche, strukturelle 
Veränderungen und seit Mitte der 70er Jahre Wachstumsverlangsamung das Bild 
relativieren. Nicht zutreffend war der Optimismus der 60er Jahre im Hinblick auf 
zweierlei: 
- die soziale Beherrschbarkeit und 
- die ökologische Beherrschbarkeit 
dieser technologischen und ökonomischen Entwicklung. 
Gegenstand der weiteren Betrachtung soll vorrangig die soziale Beherrschbarkeit der 
Veränderungen der letzten 20 Jahre sein. Dabei gehe ich davon aus. daß mein 
Thema, so wie es formuliert ist, die gegenwärtigen Verhältnisse als durch I/Iflllge/fw[te 

soz.iale Beherrschullg dieser Veränderungen bestimmt sieht, weshalb es den Umbruch 
der Arbeitsgescl1schaft begrifnich postuliert und soziokulturelle Innovationen als 
stratcgische Instrumente der sozialen ßeherrschbarkeit dieser Veränderungen zur 
Diskussion stellt. Ein anderer Umgang mit der gesellschaftlich verfügbaren freien 
Zeit soll der dazu wesentliche Ansatz sein. Dic Defizite der sozialen Beherrschbarkeit 
der von Fourastic vorausgesagten Entwicklung der gesellschaftlich verfügbaren freien 
Zeit sind ,geläufi�. Sie bestehen vor allem 
a) in der sozial fragwürdigen, teilweise als Krise bezeichneten Verteilung der 

Arbeit, d. h. in hoher Arbeitslosigkeit 
b) in dramatisch verengten Einsticgschancen der jungen Generation in das Er

werbssystem, 
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c) in einem, gemessen an den Annahmen Fourasties, unverantwortlich frühen 
Ausstieg vieler Menschen aus dem Arbeitsleben. 

Dieser Blick auf die Verhältnisse am Ende eines 20jährigen Prognosezeitraums macht 
die normaliven Implikationen von Fourastics Prognose deutlich: Die normali"e Basis 

einer 40000·Arbeitsstunden-Gesellschaft ist eine sozial gerechte Verteilung des ge
sellschaftlich noch notwendigen Arbeitsvolumens und der damit gesellschaftlich 
vermehrt verfügbaren freien Zeit. Diese normative Basis mache ich mir insoweit zu 
eigen, als ich die soziale Beherrschung eines verringerten gesellschaftlichen Arbeits
volumens mit der Erfüllung dieser Wertpostulate gleichsetze. Zur Erklärung der 
aufgezeigten Defizite werden verschiedene gesellschaftliche und politische Interpre
tationen angeboten: 
- Das marktwirtschahliche Interpretationsmuster erklärt die Unterbeschäftigung als 

Folge einer Wachstumskrise, die verursacht ist durch verschiedene Wachstums
hemmnisse. insbesondere durch Technikfeindlichkeit, durch staatliche Regulierung 
oder auch durch ein übermaß an tarifpolitischer oder gesellschaftspolitischer 
Verteilung. 

- Das traditionelle marxistische Interpretationsmuster versteht die Beschiiftigungs
krise als typische Erscheinung der kapitalistischcn Wirtschaft, speziell als überpro· 
duktionskrise. 

- Ein drittes neucs Intcrpretationsmuster sicht die Arbeitszeitprobleme als Aus
drucksform einer die ökonomischen Zusammenhänge übergreifenden Verände
rung nach zwei Jahrhunderten industrieller Entwicklung; dabei können - von eher 
konservativer Warte aus - der nicht bewältigte Übergang zur postindustriellen 
InformationsgesellSChaft gemeint sein, aber auch gesellschaftskrilische oder gei
stesgeschichtlich analysierende Ansätze postmodernen oder post materialistischen 
Denkens. 

Die Ricflligkeil 1'011 Il1lerprelaliollSl/III,fleril erwcist sich zwar immer auch an den 
Fakten; die Bewältigung von Problemen gelingt aber oft nur durch neue Einstellun
gen, die in die Interpretation der Fakten eingehen. Die InterpretationsIlluster sind 
daher unter beiden Gesichtspunkten - Fakten und soziales 1·landeln - zu beurteilen. 
Dabei ist vor allem zu prüfen, was mit traditioneller Erklärung zu erfassen ist und was 
an historisch Neuem vorliegt. Das gestellte Thema - Umbruch der Arbeitsgescll
schaft. Innovationsstrategie - verlangt sicher diese Suche nach Neuern, der ich mich 
stelle und die zur Vertiefung des drillen Interpretationsmusters drängt. 

2. Ursachen der Beschäftigungskrise - Gründe für mehr freie Zeit 

Der Rückblick auf die Prognose Fourastics aus dem Jahr 1965 zeigt, daß zur 
Erklärung der derzeitigen Beschäftigungssituation in den westlichen Industrieländern 
zwei Fakten nicht neu sind: 
a) Kontinuierlicher "Fortschritt in Wissenschaft und Technik," (Fourastie; 1966, 7)

der jetzt im Trend ungebrochen 40 Jahre lang andauert - hat als ökonomische 
Folge: 
- Die Produktion von Gütern und Leistungen ist ständig gewachsen und 
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- gleichzeitig ist die für diese Produktion notwendige Arbeitszeit geringer 
geworden. 

b) Diese Entwicklung ist im marktwirtschaftlichen System immer verbunden mit 
der NO/ll'el1digkeit I'errei/ullgspolilischer Korreklllrr:n, sowohl bezüglich der Ein
kommen wie der ArbeitSLeit . Über lange Jahre sind die verteilungspolitischen 
Korrekturen relativ gut gelungen. Die Phasen höchster Produktionssteigcrungen 
waren gleichzeitig auch die Phasen höchster Arbeitszeitverkür.wng. Verteilungs
entscheidungen waren also relativ problemlos mit wirtschaftlichem Wachstum 
vereinbar - und damit sicherlich nicht der Grund dafür, daß dieses Wachstum 
ausbleibt, was zu den Argumenten der marktwirtschaftlichen Interpretationsmu
ster gehört. 

Neu dagegen sind zwei andere Fakten, nämlich 
a) ökologische Grenzen technologischer und ökonomischer Entwicklungen und 
b) Siiltigung des Bedarfs, speziell bei der Befriedigung der Grundbedürfnisse und 

bei dauerhaften Gütern des privaten Konsums wie der Infrastruktur. 
Diese empirischen Grenzen korrespondieren dann mit der abstrakten Einsicht, die 
sich erst verspätet durchgesetzt hat, daß exponentielles Wachstum logische Bedingun
gen hat, die sich auf die Realität wirtschaftlicher Entwicklungen sinnvollerwei�e nicht 
übertragen lassen. Insbesondere Werner Glasstätter hat dies in seiner Analyse der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland statistisch belegen 
können (Glasstätter u.a. 1983, 47ff.). Zwei bekannte Fakten: dauerhafter techni
scher Fortschritt verringert das gesamtgesellschaftlich notwendige Arbeitsvolumen; 
Produktivitätssteigerungen erfordern verteilungspolitische Korrekturen - und zwei 
neue Fakten: ökologische Bedingungen begrenzen technolgisch-ökonomische Ent
wicklungen; Bedarfssättigungen begrenzen exponentiell gemessenes wirtschaftliches 
Wachstum - führen zu dem ersten Zwischenergebnis. 

Erstes Zwischen fazit 

40 Jahre ul/gebrochener "Fortscl!rifl in Technik 1/1/(1 Wissenschaft" - ermöglicht und 
gebietet Zeilverteihlllgs-Enischeidullgen einer Gesellschaft, in der ,.der Melisch Glt)" 
eiller Sitllalion zeitlicher Gebundenheit in eine solche des Zeilhabells wechselt." 
Exponentielles WirtschaftslVachstum als ökonomische Tatsache wie (t!.\. suziale�· Denk
IIII/ster fällt als uulomatischer Problemlöser für soziale Ungleichheiten al/s. 

Dieses Zwischenergebnis widerspricht allerdings den meisten Argumenten der beiden 
gängigen !nlerprewlionsmusler der Beschäftiguilgskrise, nämlich sowohl dem traditio
nell marxistischen wie dem marktwirtschaftlichen. Letzteres ist das in der Bundesre
publik dominante, wie folgt konkretisiert: die Besehäftigungskrisc ist eine Wachs
tumskrise, diese eine Krise technologischen Versagens. Diese Interpretation ist 
Auslöser der politischen Diskussion über die Notwendigkeit der Förderung neuer 
Technologien, der Forcierung von High-Tech, der systematischen Ermöglichung von 
Innovationen: Innovationen, die technisch-ökonomisch verstanden werden. 



3. Dcr Innovationsbegriff 

FREIZEITPÄDAGOGIK 9 (1987) 3-4 101 

3.1 Zugang von der aktuellen Technolgiedebatte in der Bundesrepublik 

Ausgebliebene technologische Innovationen - auf diese Ursache ökonomischer und 
sozialer Schwierigkeiten hat sich ein sehr breites Meinungsspektrum in der Bundesre
publik verständigt. Für dieses technologische Versagen werden Verantwortliche 
gesucht und gefunden und, soweit der Staat betroffen ist. wird eine geeignete 
Techllofogiepofifik zwecks Nachhofen von I/II/ovatiollen geforder!. Dazu einige An
merkungen: In den hoch komplexen Industriegesellschaften bedarf es wohl generell 
des Staates nicht. um technische Innovationen herbeizuführen. Technische Innovatio
nen erfolgen in einem ausdifferenzierten Wissenschaftsbetrieb einerseits und im 
Bereich der Unternehmen andererseits von ganz allein. Daflir ein plastisches Bei
spiel: Während in der energiepolitisehen Diskussion Ende der 70cr Jahre gerade die 
Wärmepumpe als geeignete Energiespartechnik für Einzelgebäude entdeckt war. 
wurde auf jeder Bauausstellung bereits ein so brdtcs Angebot an Energiespartechni
ken für Bauten präsentiert, das sich jeder politischen Erörterung von der Vielfalt her 
entzog. Und ein historisches Plausibilitätsargument: [n der Menschheitsgeschichte 
haben sich die Forscher letztlich nie daran hindern lassen. das zu erfinden, was ihnen 
eingefallen ist. Vorgaben des Staates hingegen haben oft in die Irre geführt. Das gilt 
für das Mittelalter, das gilt aber auch für die jüngste Vergangenheit. Hier besonders 
deutlich bei der kostenträchtigsten technologiepolitischen Entscheidung, die in der 
l3undesrepublik getroffen wurde, nämlich der Förderung der Kernenergie generell 
und des Schnellen Brüters insbesondere. Selbst diejenigen, die in der Kernenergie 
keine besonderen Gefahren sehen, sind inzwischen der Auffassung, daß die Schnelle
Brüter.Technologie zumindest unnütz ist, obwohl sie die Bundesrepublik allein rund 
6 Milliarden DM gekostet hat. Dabei ist es noch interessant. daß am Schnellen Brüter 
dort am liingsten festgehalten wird, wo die gesamte Energiewirtschaft staatlich ist. 
nämlich in Frankreich, und er dort am ehesten aufgegeben wurde, wo der staatliche 
Einfluß auf die Energiewirtschaft am geringsten ist, nämlich in den Vereinigten 
Staaten .. 
Damit sind sicher nicht alle Aspekte des ZllSammellhallgs VOll staatlicher Förderung 
lind teclmologischer Entwicklung durchleuchtet. Die spill-over-Effekte der Rüstungs
industrie sind nicht zu libersehen. Auch ist die Frage nötig, ob spill-over-Effektc nicht 
auch im zivilen Bereich zu erzielen wären, insbesondere für die Entwicklung der 
Dritten Welt. Die Autonomie des Innovationsprozesses enthebt den Staat nicht der 
Verpflichtung, den Rahmen für die soziale und ökologische Beherrschbarkeit der 
technologischen Entwicklung zu setzen. Neben den unmittelbaren Wirkungen staatli
cher materieller Förderung von Innovationen begünstigten sie möglicherweise ein 
innovationsbereites soziales Verhalten; für eine Pädagogische Fakultät könnte es cin 
Thema mit besonderem Reiz sein zu erforschen, ob die öffentliche Debatte tiber die 
Notwendigkeit von tcchnologischen Neuerungen als pädagogischer incentive dazu 
führt, daß Menschen sich ihrer erfinderischen Anlagen besinnen und nun krärtiger 
forschen und erfinden. Schließlich, umso ausdifferenzierter der Forschungsbetrieb 
geworden ist, desto mehr benötigt er den organisierten Wissens- und lnformations-
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transfer, hinein in den Unternehmungsbereich einerseits, den staatlichen Bereich 
andererseits. 
Diese eher assoziativen Bemerkungen zur Frage von technisch-ökonomischen Inno
vationen und der Rolle 110/1 Siam lind Politik dabei lassen sich vielleicht so zusammen
fassen: Der Staat sollte im Zusammenhang der technisch-innovatorischen Entwick
lung folgende Positionen beziehen: 
- Zurückhaltung bei der Formulierung und Durchsetzung technologie-politischer 

Vorgaben im Rahmen der IndustriepOlitik; 
Verbesserung des Wisscns- und Informationstransfers zwischen wissenschaftlicher 
Forschung einerseits und Unternehmen und staatlichen Behörden andererseits als 
Aufgabe der Wissenschaftspolitik; 
Rahmensetzung für technologische Entwicklungen aus ethischen, sozialen oder 
ökologischen Gründen, insbesondere in der Umwc1t-, Gesellschafts- und Rechts
pOlitik. 

Zweites Zwischen fazit: 

Im Bereich der technologisch-ökonomischen InOllmiol1en liegen nichl die nel/ar/igen 
Ursachen der Beschäfligul/gskrise l/lld damit allch nicht ihre nel/artigen LOsllllgen. 

Daher soll die im Thema geforderte Erweiterung des Il1/1ovatiollsbegriffs auf den 
sozialen und kulturellen Bereich vorgenommen werden. Diese Erweiterung des 
Innovationsbegriffs ist geleitet von der konkreten Frage: Erfordern die technischen 
Innovationen neuartige soziale Innovationen, um technischen Fortschritt - weiter
mit sozialem Fortschritt, insbesondere sozialer Gerechtigkeit einhergehen zu lassen? 

3,2 Zur Definition des Innovationsbegriffs und seiner Anwendung 

Der Innovationsbegriff ist aus der Belriebswirtschaftslehre in andere Wissenschaften 
überführt worden, .ein Vorgang, der sich in den letzten Jahren vollzogen hat. In 10 
Jahre alten politischen Lexika ist er noch nicht zu finden. Die gängiste Definition ist 
dem "Handwärterbuch der Betriebswirtschaft" von 1975 zu entnehmen (vgL den 
Beitrag von W, Pfeifferl E. Staudt): "Innovation heißt Gestaltung von und Anpas
sung an soziotechnische Entwicklungen. Innovation ist mehr als Invention, als bloße 
Erfindung." Die Soziologie, soweit sie den Begriff verwendet, hat dieses Definitions
muster übernommen. Im "Lexikon zur S07.iotogie" (1978, 343) wird der Begriff der 
"organisatorischen Innovation" eingeführt. Die Verfasser haben Unterscheidungen 
vorgenommen, die für die Anwendung des Innovationsbegriffs auf soziale Innovatio
nen nüt7Jich sind: Bei der organisatorischen Innovation werden unterschieden: 

die kontinuierliche gegenüber der verspäteten oder krisenbedingten, 
- die spontane gegenüber der langfristig geplanten, 
- die aktive gegenüber der passiven, 
Die Autoren ergänzen den Begriff der Innovation um den des Innovators als den im 
Innovationsprozeß Handelnden. Beide Begriffe, Inllovmioll lind Innovator, lassen 
sich nun auf Veränderungen infolge des technologisch bedingten verringerten gesell-
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schllftlichen Arbeitsvolumens beziehen. Zu solchen Veränderungen, die als soziale 
Innovationen infolge der verringerten gesellschaftlich erforderlichen Arbeitszeit be
zeichnet werden können, gehört die Politik der ArbeitszeitverkürL.ung. Diese Innova
tion hat die freie Zeit aber als Anlaß, nicht als Strategie. Sie muß als verspätete oder 
krisenhedingte und passive Innovation des Innovators Staat- bzw. der Tarifvertrag
sparteien - bezeichnet werden. Demgegenüber·sind auch Innovationen zu erkennen, 
deren strategischer Ansatz "der Mensch in einer Situation des Zeithabens" (vgl. 
Fourastic 1966, 9) ist, diese Innovationen sind spontan, sie werden von den Handeln
den als alternativ bezeichnet und empfunden. Das Phänomen der spontanen sozialen 
Innovationen weist damit implizit auf die Bedingtheit stllatlicher Innovationsmöglich
keit durch das dominante gesellschaftliche Bewußtsein hin, dem gegenüber sich 
aktive spontane Innovationen als alternativ begreifen müssen. 

4. Traditionelle und neue Vorstellungen von Freizeit und Freizeitpo
litik 

Das dominante gesellschaftliche BeWIIßtsein I'on Freizeit hat sich bislang als Hemmnis 
dafür erwiesen, "gegenwärtig zu erleben, wie der Mensch aus einer Situlltion zeitli
cher Gebundenhcit in eine solche des Zeithabens wechselt", wie es Fourastie 1965 
schrieb. Er erwartete "die durch eine so außerordentliche Umwälzung notwendig 
gcwordene technische Organisation und besonders die dadurch verursachte Wand
lung der menschlichen Situation". Entsprechende soziale Innovationen kommen aber 
nur schwerfällig voran, weil das dominante gesellschaftliche Bewußtsein Freizeit als 
Gegcnsatz zur Arbeitszeit definiert, zumeist als einen positiven Gegensatz zur 
Arbeitszeit. Dieses Verständnis assoziiert Freizeit mit Freiheit, die hier besser als in 
dcr Arbeitszeit verwirklicht werden kann. Daraus hat sieh das liberal-bürgerliche 
Verständnis gegenüber Freizcitpolitik entwiCkelt, daß sich der Staat um die Freizeit 
seiner Bürger nicht zu sorgen hätte. 
Die assoziative Verklliipfllllg 1'011 freiheit und Freizeit nötigt natürlich in der prakti
schen Freizeitpolitik zur Anwendung des sozialstaatlichen Argumentations- und 
Handlungsmusters. Wic für die Inanspruchnahme von Freiheitsrechten ein sozialcs 
Minimum an sozial-ökonomischen Möglichkeitcn Voraussetzung ist. so gilt dasselbe 
für die Verfügung übcr freie Zeit. Allerdings steht gerade für die Freizeitpolitik 
dieses für dcn Sozialstaat selbstverständliche Handlungsmuster unter besonderem 
Rechtfertigungszwang. Eine Ausnahme bildet die staatliche Verantwortung für Tcile 
der freizcitrelcvanten Infrastruktur, insbesondere im Hinblick auf Verkehrswege und 
bestimmte Kultureinrichtungen. Allerdings wird die verteilungspolitische Kompo
nente der staatlichen Verkehrspolitik und Kulturpolitik weitgehend aus der öffentli
chen Diskussion und damit aus dem gesellschaftlichen Bewußtsein ausgegrenzt. 
Dem liberal-bürgcrlichen Freizeitverständnis wird von marxistisch oriemierlen Krili
kem eine Auffassung entgegengehalten, die Freizeit als Reproduktionszeit definiert. 
Damit wird allerdings ein gleichfalls unangenehm kontrastierendes Abhängigkeits
verhältnis von Frei7.eit und Arbeitszeit definiert. Ist für das bürgerlich-liberale 
Verständnis das Verhältnis von Freizeit und Arbeitszeit ein solches von eher negativ 
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gebundener Zeit und positiv freier Zeit, ist Freizeit hier nichts anderes als eine quasi 
notwendige ErholungszeiL um weiler Arbeitszeit ausfüllen zu können oder zu sollen. 
Damit verhindert sowohl das dominante gesellschaftliche Bewußtsein von Freizeit 
Innovationen wie die kritisch-marxistische Gegcnposilion, indem beide Freizeit als 
Restzeit zur Arbeilszeil auffassen. 
Ein MI/eS Verständnis VOll Freizeit hat sich daher aus einer Situation entwickeln 
müssen. die freie Zeil nicht mehr als Reslzcit zur Arbeitszeit auffaßt. sondern Freizeit 
ohne Begrenzung und damit nicht mehr als positiv, sondern als unfreiwillig erlebt. 
Dieses Freizeitverständnis hat zu einer sozialen Innovation geführt, welche die 
Trennung von Arbeitszeit und Freizeit im Prinzip aufhebt: wer sich die sozio
klilturellen Alternativgruppen ansieht - ihr theoretisches Konzept, mehr noch ihre 
praktische Arbeit - wird feststellen, daß hier drei Tätigkeitsformen miteinander 
verbunden werden, nämlich Kulturarbeit, Sozialarbeit und gewerbliche Arbeit. Diese 
Verbindung findet sich nicht immer und in jedem Projekt alternativer Initiativen; 
aber es gibt viele Gruppen und Projekte, die alle drei "Arbeits"-formen verbinden. 
Das Konzept dieser integrierten Täligkeilell läßt sich wohl so verstehen: Kulturelle 
Arbeit ist der Inbegriff von freiwilliger Tätigkeit, von menschlichem I-landein und 
Reflektieren in freier Zeit; menschliches Handeln ist immer auch soziales Handeln, 
weshalb in freier Zeit Sozialarbeit eigentlich ständig stattfindet als reflexives Küm
mern um den Nächsten, sei es weil der Mensch auf soziale Kommunikation angelegt 
ist, sei es, weil es ßedürftige selbst dann gibt, wenn ökonomischer Wohlstand 
herrscht. Kulturarbeit und Sozialarbeit verbinden sich mit gewerblicher Arbeit, die 
als materielle Grundlage menschlicher Bedürfnisbefriedigung notwendig ist. Indem 
freiwilliges Handeln, soziales Miteinander und ökonomische Bedarfsbefriedigung 
ineinander übergehen, wird die Trennung VOll Arbeitszeit und Freizeit tendenziell 
aufgehoben. Darin besteht die außerordentlich bedeutsame innovatorische Leistung 
der alternativen Gruppen für die gesellschaftliche Entwicklung. 
Bei allen Unterschieden hinsichtlich des Verständnisses und der Praxis dieser "sozio
kulturellen Arbeit" in den einzelnen Gruppen, gemeinsam ist ihnen die Se/bstorgani
.mtio/!. Darin kommt die Skepsis gegenüber einer Gesellschaft zum Ausdruck, die 
grundsätzlich Arbeitszeit und Freizeit trennen will, aber nicht mehr allen die Chance 
gibt, überhaupt Arbeit zu haben. Diese Gruppen sind spontane Innovatoren; sie 
gehören überwiegend zur jungen Generation - Folge des gesellschaftlichen Zustan
des, daß gerade einem Teil dieser Generation die aktive Teilhabe an der dominanten 
Gesellschaftsform mit ihrer traditionellen Trennung von Arbeit und Freizeit nicht 
mehr ermöglicht wird, aber eben auch eines gesellschaftlichen Zustandes, der alterna
tive Selbsthilfe entstehen ließ. 
Unfreiwillige Freizeit ist inzwischen nicht nur spontane Innovationsstrategie, sondern 
auch Anlaß staatlicher Freizeilpolilik. Es bleibt richtig, diese als krisenbedingte oder 
korrigierende Innovation zu definieren. Sie setzt dort ein, wo der Staat festgestellt 
hat, daß unfreiwillige Freizeit eine Situation ist, die von Menschen erfahren wird, die 
nicht mehr zu eigenen Auswegen -letztlich zu spontanen Innovationen - in der Lage 
sind. Dies sind vor allem die iilteren Menschen, die unverantwortlich früh aus dem 
Erwerbsleben ausgeschieden sind. Diese Situation hat die Freizeitpolitik in Nord
rhein-Westfalen veranlaßt, Initiativen finanziell zu fördern, die den Titel ZWAR, 
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.. Zwischen Arbeit und Ruhestand". !ragen. Über 100 solcher Gruppen sind inzwi
schen in Nordrhcin-Westfalen mit der Zielsetzung gebildet, die unfreiwillig frühe 
Freizeit am Ende des Erwerbslebens besser zu ertragen und durch neue Tätigkeiten 
7.U nutzen, Tätigkeiten. die eben kulturelle, sozialc und handwerkliche Komponenten 
miteinander verbinden. Allerdings ist hier die ökonomische Problematik im Gegen
satz zu den alternativen Gruppen im Regc](all aufgrund der gesetzlichen Alterssiche
rung nicht vorhanden. Diese Förderung kann sichcrlich auch als eine Fortcntwicklung 
von Sozialarbeit. wie sie der Staat, wie sie die Kommunen finanzieren. aufgefaßt 
werden, mit einer neuen AufgabensteIlung jedoch, nämlich unfreiwilliger Freizeit zu 
bcgegenen, wic sie historisch so bislang nicht gekannt wurde. Damit möchte ich ein 
drittes Zwischenfazit ziehen: 

Drittes Zwischenfazit: 

Soziale Il/l/oVQlionen im Bereich der Freizeil wareIl sowohl durch die Gegemibersle{
IlIng VOll gebundener //frd freier Zeil wie allch durdr die Dicholomie VOll Arbeitszeil als 
l'rodllklionszeil und heize;1 als Reprodl/kliol/szeil erschwefl. Das Auflrelell unfreiwil
liger freier Zeit Irlll allemalive Innovationen durch die Verbindung VOll Kulwrarbeil, 
Sozialarbeit Imd gewerblicher Arbeil hervorgefllfell lind damil Ansiilze zur Versdlllle{· 
Zlll1g VOll ArbeilszeilulU/ Freizeil gelieJerl. 

5. Frcizcilpolilik in Nordrhein-Westfalen 

Soziale 1/l/lovlI/iollen des Slallle.f, ja staatliche Politik generell, sind bedingt durch 
gesellschaftliches Bewußtsein. Ein Kriterium für Politik ist es aber, welchen Rahmen 
sie auch spontanen sozialen Innovationen einräumt. Ein erster Hinweis auf die 
Reaktion der Freizeitpolitik in Nordrhein-Westfalen auf das neue Phänomen der 
unfreiwilligen Freizeit war die Beschreibung von ZWAR. Welchc rahmensctzenden 
Folgen die spontanen Innovationen der alternativen sozio-kulturellen Gruppen hat, 
ist aus der Entwicklung der Freizeilpolitik der jüngeren Vergangenheit zu analy
sieren. 
Freizeilpolilik als eigenständiges, rahmensetzendes politisches Handlungsfcld tritt 
erst Ende der 60cr Jahre aus der staatlichen Kultur- und Sozialpolitik heraus und 
entwickelt sich in der Phase hoher prozentualer Wachstumsraten des Sozialprodukts 
zu einem vorrangig infrastrukturorientierten Politikfeld, dessen zentrales Ziel die 
Planung, die Förderung und der Bau von Freizeit· und Erholungsanlagen war. Eine 
erste Grundlage findet sieh im Entwicklungsprogramm Ruhr aus dem Jahre 1968, in 
dem der Bau von fünf Revierparks im Ruhrgebict enthalten war. Das Nordrhein
Westfalen-Programm (NWP) 1975 übertrug diese Konzeption auf das ganze Land mit 
insgesamt 30 Tages- sowie 38 Wochenend- und Ferienerholungsanlagen. In den 
Landesentwicklungsplan (LEP) 111 des Jahres 1976 wurden schließlich 91 überregio
nale Freizeit- und Erholungssehwerp\rnkte aufgenommen. In diese gingen die ge
nannten 68 Anlagen des NWP 1975 ein. Zusätzliche Ausweisungen regional bedeut
samer Schwerpunkte in den Gebietsentwicklungsplänen ergänzten die überregionalen 
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Freizeit- und Erholungsschwerpunkte des LEP 111. Finanziert wurden die Freizeit
und Erholungsanlagen im wesentlichen im Rahmen der Städtebauförderung des 
Landes, Von 1971 bis 1981 wurden rund 860 Mio DM Städtcbaumittcl für den Bau 
VOll Freizeit- und Erholungsanlagen vom Land bereitgestellt. Allein 6OOMio DM 
entfielen davon auf die überregionalen Schwerpunkte des LEr IIT: Das Land verfügt 
damit heute über eine bervorragende Freizeitinfrastrukturausstattung. Die vorhande
nen regionalen und überregionalcn Freizeit- und Erholungseinrichtungen decken den 
spezifischen Bedarf an größeren Anlagen weitgehend ab. 
Orientiert war diese Phase der freizei!poli!ischen Rahmensetzung an der Idce der 
ill[rasrrulal/reUen Daseinsvorsorge innerhalb und vor allem außerhalb der Städte. 
Prognostiziert wurde zwar, daß Freizeit - noch nicht erzwungene Freizeit - an 
Bedeutung gewinnen würde; staatliche Rahmensetzung verstand sich aber selbst noch 
überwiegend darin, den entspreChend prognostizierten wachsenden Flächenbedarf 
für Erholung und Freizeit unter landesplanerischen Gesichtspunkten abzustecken 
und geeignete Standortc zu definieren. Begleitet wurde diese Entwicklung durch 
einen gezielten Ausbau der Verkehrswege im näheren Bereich der Erholungsschwer
punkte. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur erhielt bei der weiteren Erschließung 
und im Ausbau vorhandencr Fremdenverkehrsgebiete Priorität. 
Die Parameter der freizeitlichen Rahmensetzung des Staatcs iillder/ell :;ich mit dem 
fast zeitgleichen SiclTtbarwerden dreier Faktoren: Der AbflactlUng der prozentualen 
Steigerungsraten des wirtschaftlichen Wachstums, der Masscnarbeitslosigkeit und des 
verschärften Bcwußtseins für dic ökologischcn Grenzen vor allem der Flächeninan
spruchnahmc. Die Dramatik des Übergangs wird erst aus der Retroperspektive voll 
bewußt: An die Stelle der Frage "Wo sind welchc Freizeitanlagen erforderlich'!" trat 
dic Doppelfrage "Welche Menschen haben wann Arbeit und welche Menschen haben 
wann arbeitsfreie Zeit?". Die Frage "Welchen zusätzlichen Flächenbedarf lösen 
Erholungs- und Freizeitanlagen aus?" wurde abgelöst durch die Doppelfrage "Wie 
kann verfügbarer Freiraum geschützt und erhalten bleiben und wie kann das Wohn
umfeld, die Stadt insgcsamt, ökOlogisch so umgebaut werdcn, daß Frcizeit wohnungs
nah verbracht werden kann?" 
Der erstc Freizeitbericlll des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 1982 ver
deutlicht in systematischer Weise die staatlichc Reaktion für dcn hochverdichteten 
alten Industrieraum Nordrhein-Westfalcn, der sich der verändertcn pOlitischen Auf
gabensteIlung besonders intensiv konfrontiert sicht. Die Leitsätze dieses Berichts 
sind: 
1. Weniger Aufwand für bauliche Anlagen und mehr Aufmcrksamkcit für freie, 

naturnah gestaltete Räume; 
2 .  Weniger fcrnabgelegcne Anlagen und mehr Angebote unmittelbar in der Wohn

umgebung oder in benachbarten Wohnvierteln; 
3. Weniger Ausgaben für die Schaffung neuer Anlagcn und mehr Aufwand für die 

Erhaltung und die Modernisierung der bestehenden Einrichtungen; 
4. Weniger spezialisierte und separierte Angebote und mehr räumliche und organisa

torische Integration der verschiedensten Flächen und Einrichtungen. 
Dies waren die Leitsätze der Freizeilpolirik des Landes in dcn vcrgangenen Jahren. 
Das dichtest besiedelte Industrieland der Welt - Nordrhein-Westfalen - setzt den 
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Möglichkeiten, daß jeder nach Beendigung der Tagesarbeit noch einmal 15 Kilometer 
ins Freie fährt, objektive Grenzen. Erholung wäre schon wegen des Dichtestresses 
nicht mehr organisierbar. Eine ökologisch sinnvolle Nutzung des für die Freizeit 
verbliebenen Raumes ist in diesem Lande nur denkbar, wenn das Wohnumfeld so 
attraktiv ist. daß man auch dort seine Freizeit vor dem I-lause spazierengehend oder 
spielend, in Mietergärten sitzend verbringen kann. Was mittlere und höhere Einkom
mensschichten für sich immer haben privat verwirklichen können, muß nun auch 
städtebaulich ermöglicht werden für einkommensschwächere Schichten. 
Das Land hat seit 1980 rund 1,6Mrd. DM für Maßnahmen zur Verbesserung des 

Wohllllmfeides bereitgestellt, so zum Beispiel für die Verkehrsberuhigung, für öHent
liehe und private Freiflächen, für Bcgrünungsmaßnahmen. In dieser Summe sind 
noch nicht die Maßnahmen innerhalb von förmlich festgesetzten Sanicrungsgebiclen 
enthalten. Damit hai das Land konzentriert damit begonnen, die städtebaulichen 
Grundlagen dafür zu legen, daß die Stadt auch unter Freizeitgesichtspunkten den 
Ansprüchen ihrer Bewohner gerecht werden kann. Es stellt sich dann die Frage, 
inwieweit diese wohnungsnahe freizeitbezogene Infrastruktur genügt, soziales Han
deln möglich zu machen oder ob spezifische freizeitbezogene bauliche Einrichtungen 
ergänzend him:ukommen müssen. Die sozio·kulturellen Gruppen suchen für'ihre 
Arbeit jedenfalls nach Räumen, nach Ställen für soziale Kommunikation. Dabei 
entspricht es einem wohl .,instinktiv" gegebenen Bezug zu den baulichen Möglichkei
ten eines dichtbesiedclten Industrielandes, daß sich diese .. Suche" in allererster Linie 
auf bestehende Baulichkeiten richtet ... Instinktiv", weil die Erkenntnis, daß ein Land 
wie Nordrhein-Westfalen tatsächlich an der Grenze seiner BebauungsmöglichkeilCn 
angekommen ist, wohl in den Auseinandersetzungen um Neunutzung oder Abriß 
bestehender Baulichkeiten ihre ersten sozialen Niederschläge fand - lange bevor der 
Minister für Landes- und Stadtentwicklung in seinem Freiraumbericht 1984 die 
Grenzen der Raumnutzung in Nordrhein-Westfalen systematisch d<lrgestellt h<ll. 
Dieser Suche nach Räumen für soziale Kommunikation ist die Freizeitpolitik inzwi· 
sehen nachgekommen: Sozio-klliturefle Zemren gehören zu den drei Grundtypcn von 
Begegnungsstätten, die das Land aus Stadterneuerungsmittcln fördert. Be7.uschusst 
werden der Grunderwerb, die Freilegung und Baureifmachung von Geländen. der 
Erwerb, der Umbau und die Errichtung von Gebäuden sowie die Ersteinrichtung. 
Von 1980 bis 1985 wurden insgesamt rund 140 örtliche Begegnungsställen mit etwa 
85 Mio DM gefördert. Inzwischen haben sich die sozio-kulturel1en Zentren als 
Einrichtungen eigener Art behauptet und bewährt. Die Auffassung hat sich durchge
setzt. daß sie eine notwendige. sinnvolle und bereichernde Ergänzung des überkom
menen kommunalen Kulturangebotes sind. So gut wie alle bekannten sozio-kulturel
len Zentren sind in alten, brachgefallenen Gebäuden untergebracht. Dies stärkt die 
lokale Identität durch das Anknüpfen an altvertrauter baulicher Substanz und deckt 
sich oft positiv mit städtebaulichen Zielsetzungen. Seit 1980 wurden etwa 20 sozio
kulturelle Einrichtungen mit Stadterneuerung."mitteln von insgesamt rund 25 Mio 
DM gefördert. 
Allgemein verfügbare und spezielle Infrastruktur zu fördern, führt die staatliche 
Freizeitpolitik vor die nächste Frage, ob die tatsächliche Nutzung dieser Infrastruktur 
nicht auch die Förderlillg VOll PersOlIeIl erfordert, die in ihr für die Freizeil anderer 
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tätig sind. Diese Frage ist als solche nicht neu. sie stellen auch sozio-kulturelle 
Gruppen. Für diese geht es darum, ob ihre spontanen Innovationen dauerhaft bleiben 
können und was die ökonomische Grundlage der Träger dieser sozio-kulturellen 
innovatorischen Initiativen ist. Die personen bezogene Förderung von Freizeitaktivi
täten durch Staat oder Kommunen ist dabei in vielen Bereichen eine Selbstverständ
lichkeit. Das übersehen sowohl Positionen, die eine solehe Förderung für völlig 
abwegig halten, wie auch jene, die ihre Forderung nach staatlicher Förderung für 
etwas Originelles halten. Der Staat fördert im Bereich der Theater und Museen auch 
Schauspieler und Museumswärter; es hat immer Fördermaßnahmen im Bereich der 
Jugendpolitik gegeben. Den lobbyistisch stärksten Freizeitverbänden, den Sportver
bänden. ist es gelungen, eine Förderung für Trainer und Übungsleiter durchzusetzen. 
Auch die Sozialpolitik engagiert sich seit langem in der Förderung von Gruppen und 
Verbiinden, die sich die Behebung sozialer Probleme auch mit Freizeitbezug zur 
Aufgabe gemacht haben. Die Frage ist also nicht neu, ob es generell oder speziell für 
den Sektor der Freizeitpolitik eine staatliche Berechtigung gibt, über Infrastruktur
maßnahmen hinaus zu fördern. Neu sind letztlich nur zusätzliche Tätigkeiten und 
neue Gruppierungen, fur die eine Förderung zur Diskussion steht. 
Ansäf;�e der Förderung nel/er Akliviliilen unter neuer Problemsicht gibt es bereits. Es 
werden Planungskosten für die Planung und Gestaltung von Stadterneuerungsmaß
nahmen im Wohnumfeld auch unter dem Gesichtspunkt gefördert, daß hier im 
Grunde genommen die Vorbereitung praktischer Sozialarbeit zu leisten ist. Mit 
Architekten, die hier mit den Pädagogen konkurrieren, gibt es jetlt einen ersten 
Versuch, sie mit sozialarbeiterischen Funktionen zu betrauen. Der Kultusminister des 
Landes fördert im Rahmen seiner projektbezogenen allgemeinen Kulturförderung 
durch Pauschalzuweisungen auch sozio-kulturelle Zentren. Verteilt werden die Mittel 
- etwa lSOOOO DM für das Jahr 1986 - über die "Landesarbeitsgemeinschaft sozio
kulturelle Zentren". 
Einen neuen konzeptionellen Weg geht das Lmd Nordrhein-Westfalen mit der 
Förderung örtlicher Beschiijligungsinilirlliven. Die Unterstützung der örtlichen Be
sclläftigungsinitiativen in Nordrhein-Westfalen erfolgt aus arbeitsmarktpolitischen, 
ökologischen und sozialen Gründen. In der Phase des Entstehens ist eine "Gemein
nützige Gesellschaft zur Information und Beratung örtlicher Beschäftigungsini!iati
ven und Selbsthilfegruppen mbH (G.I.B.)". Die G.I .8. soll eine landeseigene 
Beratungsgesellschaft für örtliche Beschäftigungsinitiativen und SelbsthilfegruppeIl in 
Nordrhein-Westfalen sein. Neben der Beratung soll sie Weiterbildungsangebote für 
Mitarbeiter in derartigen Initiativen entwickeln und umsetzen, Gutachten und Stel
lungnahmen im Zusammenhang mit der Beantragung öffentlicher Mittel erstellen 
und die Lan�esregierung bei der Entwicklung und Umsetzung arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischer Programme beraten. Durch die Arbeit der G.I. B .  sollen unter 
arbeitsmarkt- und sozialpolitisch�n Gesichtspunkten gefördert werden: 
1. frci-gemeinnützige Beschäftigungsinitiativen, die mit Hilfe öffentlicher Mittel, die 

sonst für die Finanzierung von Arhcitslosigkeit eingesetzt werden müßten, Ar
beitslosen eine befristete produktive und gesellschaftlich sinnvolle Beschäftigung 
ermöglichen; 

2 .  erwerbswirtschaftliche Beschäftigungsinitiativen im Produktions- und Diellstlci-
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stungsbereich die - zumeist in der Form der Selbstverwaltung - bei ihrer Tätigkeit 
vom Anspruch her wirtschaftliche, soziale und ökologische Gesichtspunkte zu 
verknüpfen suchen; 

3. Sclbsthilfegruppen, Sclbstbilfeeinricbtungen und Initiativen im Jugend-. Sozial-
und Gesundheitsbereich. 

Von der Förderung nicht-ökonomisch orientierter Initiativen wie ZWAU über die 
Förderung von Stadterneuerung, die Freizeit und Kommunikation in der Stadt 
verbessern will, weiter über die Infrastrukturförderung für sozio-kulturelle Zentren 
bis hin zu Planungskostenzuschüssen, der projektbezogenen al1gemeinen Kulturför
derung und schließlich der Beratung und Förderung örtlicher Beschäftigungsinitiati
ven hat sich ein fördemder Rahmen des Staates entwickelt, innerhalb dessen sich 
soziale Innovationen entfalten können. 

Vierles Zwischenfazit: 

Soziale !1If/ovatiof/spruzesse vollziehen sich nicht in einer staalsfreien Gesellschaft. 
Wenn staatliches Handeln VOll einem sensiblen politischen Bewußtsein bestimmt ist, 
setzt es sozialen bmOl'aliOllen eillell fördemden Rahmen. Wo diese Förderung ill 
größerem Maße Steuermittel l'envendet, ist sie baltl verwickelt ill deli Ge.sumtzllsam
men/wng veneiluligspolitischer AlI.reillalldersetzlingen - um die Verwendung der 
Staatseil1lwhmen, 11m ihre Höhe, 11111 die sekundäre und primäre EinkOIl1J1lensvertei

IUllg, IIIn die Verteilung des Sozialproduktes auf Eil/kommen und freie Zeit lind damit 
�'chli('ßlich wieder auch /1111 die Verteilung der Arbeit. 

6. Zeitverleilung und EinkommensverteiJung 

Ein mögliches Szenario der Arbeitszeit dcr Zukunft ließe sich wie folgt ski7..zieren: 
Die Gesellschaft von "Menschen in einer Situation des Zeithabcns" sähe so aus: Die 
normale Arbeitszeit liegt zwischen 35 und 30 Stunden, bei einem Durchschnittsein
kommen, das für den traditionellen Ein-Verdiener-Haushalt ausreicht. Das schließt 
die Senkung des derLeitigen Niveaus aus und signalisiert die Dauer für die Erreichung 
dieser Arbeitszeit. Daneben muß es vielfältige Abstufungen der Arbeitszeit geben, 
zwischen 1 und 30 bis 35 Stunden als der Normalarbeitszeit, mit jeweils proportional 
geringerem Einkommen. Dies entspricht den ökonomischcn Verhältnissen unter
schiedlicher Familienkonstellationen und neuer' Lebensgemeinschaften, es ermöglicht 
die Steigerung des Anteils erwerbstätiger Frauen und die Senkung des Anteils voll
erwerbstätiger Männer. Es bietet die Chance, auch ältere Menschen wieder länger im 
Erwerbsleben zu lassen. Es ist verbunden mit einer erheblichen Erhöhung der 
Erwerbsquotc, also der Möglichkeit, daß das späteste Eintrittsalter in den Beruf 
wieder vor 25 Jahren liegt. 
Voraussetzung für die Realisierung eines solchen Szenarios ist ein entsprechendes 
Rollenverständnis der Tarifvenragspaneien, die für diese Arbeitszeitregclungen 
einen starken tarifvertraglichen Rahmen abschließen müssen. Dics würde den Ge
werkschaften lieue f{lIlIdlllngsmöglichkeiten gegenüber !leuen Mitgliedern eröffnen, 
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Möglichkeiten. die sie im Augenblick nicht besitzen. weil das Interesse vieler Arbeit
nehmer sieh gar nicht an starren. reglementierten Arbeitszeiten im traditionellen 
Industriebetrieb orientiert. 
Ein solches Szenario. eine solche Strategie zielstrebiger Arbeitszeitverkürt.ung 
zwecks Erhöhllng der Erll'erbsqllOle führt dann mitten hinein in die Frage, wicviele 
Erwerbstätige wieviele Nicht-Erwerbstätige alimentieren. Diese Frage ist inzwischen 
die vielleicht wichtigste ökonomische Verleilungsgrundfrage unserer Gesellschaft. Es 
ist weitgehend unstreitig. daß Menschen vor Beginn ihrer Erwerbstätigkeit von ihren 
Ehern alimentiert werden, nach dem Erwerbsleben durch eine vom Arbeitseinkom
men abhängige Rente. Aber auch diese Unstreitigkeiten werden durch quantitative 
Veränderungen der Betroffenen problematisiert, und weitere Verleilungsfragen sind 
hinzugekommen oder haben eine Dimension bekommen. Verteilungsentseheidungen 
sind zu treffen bezüglich der Lebenschancen von Mann und Frau und zwischen den 
Generationen - vor allem wegen der geminderten Zugangschancen der jungen 
Menschen zum Berufssystem. Die neue quantitative Dimension beruht vor allem auf 
verändeTlen soziodemographischen Verhältnissen, insbesondere der außerordentli
chen Steigerung der durchschnittlichen Lebenserwartung der Menschen: 
- 1955 standen einem über 70jährigen 20 Personen gegenüber. die zwischen 20 und 

60 Jahre all waren. heute sind es nllr noch etwas über 8, im Jahre 2000 werden es 
weniger als 7 sein. 

- 60% der in der Bundesrepublik lebenden Menschen gehen keiner Erwerbstätigkcit 
nach. 

Diese Relationen werfen Fragen nach einer neuen Sekundärverteilung auf - die 
.. alternative" Lebensrente einerseits. die .,konservative" Grundrente andererseits 
werden politisch diskutiert. Hier wird die Position erarbeitet, daß eine andere 
Arbeitszeit-, eine andere Zeilverteillillg die Problematik lösen sollte, also eine andere 
Primärverteilung, eine Verteilung des Sozialproduktes auf mehr Arbeitende. Bevor 
diese Position noch einmal gegen alternative und konservative Veränderungen der 
Sekundärverteilung verteidigt wird, soll ein internationaler Vergleich zeigen, daß und 
mit welchen Konsequenzen eine andere Arbeitsverteilung möglich ist. Fritz W. 
Scharpf hat in seinem Diskussionspapier .• Strukturen der posl-induslriellen Gesell
schaft, oder verschwindet die Masscnarbeitslosigkeit in der Dienstleistungs- und 
Informations-Ökonomie?" (1985) den Anteil der Beschäftigten an der Bevölkerung 
zwischen 15 und 64 Jahren im lahre 1981 auf der Grundl:lge von ILO- und OECD
Statistiken errechnet. Er schwankt ?wischen 

den Niederlanden 51,9% 
Belgien 56,3% 

d" Bundesrepublik 61,8% 
"nd 

Schweiz 71,7% 
Norwegen 74,4% 
Schweden 79,0% 

Es sind also in der Tat andere Beschäfligungsquoten möglich als die in der Bundes
repbulik zur Zeit erreichte. Als Erklärul/g [ür die Ullterschiede ergeben sich nach 
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Seharpf drei Muster; diese Muster gehen davon aus. daß höhere Beschäftigungsquo
ten durch zusätzliche Dienstleistungsarbeitsplätle erreicht werden können: 
a) Hohe Beschäftigungsanteile in den privaten Dienstleistungen, die durch eine 

sehr niedrige Abgabenquote und durch hohe Lohnunterschiede erklärt werden. 
Dementsprechend ist der Beschäftigungsantei! der öffentlichen Dienstleistungen 
besonders niedrig. 

b) Hohe Beschäftigungsanteile der öffentlichen Dienstleistungen. die durch eine 
hohe Abgabenquote und geringe Lohndifferenlierung erklärt wird. Dement
sprechend ist der Beschäftigungsantei! der privaten Dienstleistungen niedrig. 

e) Niedrige Beschäftigungsanteile bei den privaten wie bei den öffentlichen Dienst
leistungen. bei mittleren Werten in der Lohndifferenzierung und der Abgaben
quote. 

Zu den Ländern der dritten Gruppe zählt auch die Blmdesrepublik. Sie gehört dabei 
zu den .,kontinentalen Ländern (die Niederlande, Belgien, Frankreich, die Bundesre
publik und Osterreich), die durch eine verhältnismäßig hohe Abgabenquote lwar die 
Beschäftigungsentwicklung in den privaten Dienstleistungen behindern, aber die 
verfügbaren öffentlichen Mittel weniger für eine Ausweitung der öffentlichen Dienst
leistungen als für eine Erhöhung der Transfer-Einkommen nutzen." (Scharpf a. a. O. 
S. 27). Die auf diese Weise erreichte Beschäftigungslage ist aber gerade nicht 
befriedigend; daher wäre es empfehlenswert, wenn die Bundesrepublik sich am 
zweiten Muster orientieren würde, um über eine Ausweitung der öffentlichen Dienst
leistungen die Zahl der BeSChäftigten LU erhöhen. Das Beispiel Schweden - höchste 
Beschiiftigungsquote mit 79%, höchste Abgabenquote mit 53,1 % - zeigt, daß der 
von der neokonservativen ökonomischen Programmatik vertretene Grundsatz "Je 
niedriger die Abgaben. desto höher die Beschäftigung" keine Allgemeingültigkeit 
besitzt. Die besondere Situation der Bundesrepublik - relativ hohe Abgabenquole 
(38,7 %, dagegen USA 30.0%,) die allerdings zur Finanzierung von Transferzahlun
gen genutzt wird - dürfte also auch Erhöhungen der Abgaben bei Ausweitung der 
öffentlichen Dienslslcistungen in Grenlen halten. Zusätzliche Beschäftigte können zu 
geringeren Transferzahlungen und zu höheren Steuereinnahmen führen. Die Bundes
anstalt für Arbeit berechnete im Jahr 1984 die Gesamtkosten der Niehtbeschiiftigung 
auf 54 Milliarden DM. Davon entfielen 14 Mrd. auf entgangene Steuereinnahmen. 

_ 16 Mrd. auf entgangene Beiträge für Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversiche· 
rung. 24 Mrd. auf Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit. In diesen vermeidbaren 
Kosten der Arbeitslosigkeit steckt ein Teil der staatlichen Mittel. die wr Finanzie· 
rung öffentlicher Dienstleistungen eingesetzt werden könnten. 
Dieser VorsehIg f{ir mehr äffen/liehe Dienslieislllngen dürfte allerdings nur realisier
bar sein. wenn die relativen Einkommensverhältnisse und die Arbeilszeitregelungen 
im Bereich des öffentlichen Dienstes der gesamtgesellschaftlichen Situation entspre
chend gestaltet werden. Das bedeutet: 
1. Die Einkommensverhältnisse im öffentlichen Dienst müssen in einer angemesse

nen Relation LU denen der Facharbeiter und privaten Angestellten stehen. 
2. Der öffentliche Dienst muß Vorreiter eines Konzeptes vielfältiger Abstufungen 

der Arbeitszeit mit jeweils proportionalem Einkommen sein. 
Das hier dargelegte Szenario für die Gesellschaft von "Menschen in einer Situation 
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des Zeithaben,," postuliert eine breitere V�rteilling des gesellschaftlich notwendigen 
Arbeitsvolumells und eine entsprechend breitere Verteilung des jewciligen Sozialpro
duktcs. Dabei werden zusätzliche Arbeitsplätze insbesondere bei sozial wünS(;hens
werten Dienslleistungen geschaffen werden könncn - im industriellen Sektor dürften 
die BCS(;häfligungseffekte zusätzlicher Nachfrage wohl weiterhin durch den Produkti
vitätsfortschritt kompensiert, wenn nicht Qberkompensiert werden. Dieses Szenario 
impliziert, daß der Bezug von Transferleistungen möglichst weitgehend an vorheriges 
Arbeitseinkommen geknüpft ist und andere Sozialleistungen auf die Kompensation 
besonderer sozialer Notsituationen - insbesondere krankheitsbedingter - beschränkt 
sind. Dieser Grundposition ist cinc Lebcnsrente unabhängig vom Arbeitseinkommen 
grundsätzlich fremd; eine Grundrentc, die die darüber hinausreichende Altersvcrsor
gung privatisiert, widerspricht dem sozialstaatlichen Ansatz des Konzepts. 
Die soziokulturellen Innovationen, die sich um die Aufhebung des Gegensatzes von 
Arbeitszeit und Freizeit bemühen, und eine verteilungspolitischc Strategie, die auf 
kürzere Arbeitszeit, entsprechend breitere Einkommensverteilung und zusätzliche 
Arbeitsplätze bei öffentlichen Dienstleistungen abzielt, ergeben sich aus der gleichge
richteten Analyse der derzeitigen gesamtgesellschaftlichen und gesamtwirtS(;hartli
ehen Situation: Kontinuierlicher Fortschritt in Wissenschaft und Technik hat eine 
Gescllschaft entstehen lassen, in der der . Mensch aus einer Situation zeitlicher 
Gebundenheit in einc solche des Zeit habens gewechselt ist. In der Praxis des 
alltäglichen sozialen und administrativen Handeins müssen daher Formen des Zusam
menwirkens zwischen Staat und sozialen Bewegungen sinnvoll und mög lich sein. Die 
Gesellschaft von Menschen in einer Situation des Zeithabens entwickelt sich in 
vielfältigen individuellen und sozialen Anpassungs-, Gewöhnungs- und Lernprozes
sen_ Sozialarbeit und pädagogische Arbeit sind dazu hilfreich und wohl auch erforder
lieh, gleichzeitig sind soziale und pädagogische Arbeit silll/volle neue öffenrliche 
Dienstfei.fl/Illgell. Dies rechtfertigt die Fimmzicrung zusätzlicher Pädagogen im öffent
lichen Bildungswesen wie die Finanzierung von sozialer Arbeit in der Triigerschaft 
traditioneller oder neuartiger Verb.lnde und Gruppen. In welchem Maße und in 
welchen Zeiträumen in den jeweiligen staatlichen oder kommunalen Haushalten 
entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, hängt jedoch wiederum von den über
greifenden vertcilungspolitischen EntSCheidungen ab. 

Fazit: 

Die Gesellschaft, ill der der Melisch alts einer Siluation zeitlieher Gebllndenheit in eine 
solche des Zeithabens wechselt, ist dne al/dere Gesellschaf/ als die bürgerliche Ge.fell
schafl de.f 19. lind 20. Jahrhllnderts, die allerdings nach dem 2. Weltkrieg durch deli 
historisch in seillen Dimensionen IIerwrtigell fortsclrrilt VOll Wissenschaft lind Technik 
slrukwrelfe Veründerungen erfuhr. Die .fozialen lind ökonomische" Prozesse zur 
Anpassllng an diese Veränderungen sind nicht allein Markt/Jfozesse ulller dem Diktat 
der Knappheit VOll Ressourcen lind Zeit: es .find auch Prozesse sozial verantworleter 
Verhaftensenl.fclreidrmgen angesichts einer historisch einzigartigen Vielfalt von Giitern 
lind der Verfiigbarkeit VOll Zeit. UlIStreitig war die ökO/lOmische Emwicklllllg hin ZII 

diesen Möglichkeiten nllr durch den technischen Fortschrill erreichbar. Aber der 
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humane Optimismus, deli FOl/ras/ie mit seiner Prognose der 40000 Stunden vertreten 
hat, wird sich nur erfüllen, welln Zl/ deli TechnologischeIl und ökonomischen Inllovatio
nen soziale und kIlItureIle, das bedeutet letztlich moralische Innovationen hinzu· 
kommen. 
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Freizeitforschung in Schweden 

An der Universität Stockholm wurden im Rahmen des "Forums für Freizeitfor· 
schung" in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Sportpädagogik am 10. Juni 
1987 Probleme der Freizeitforschung in Schweden thematisiert. Lars-Magnus Eng. 
ström, Per Nilsson und Hans-Erik Olson hatten als Einstieg zu folgenden Vorträgen 
geladen: Brian Sutton·Smith (USA) zum Thema "Stand der Spielforschung", Wolf· 
gang Nahrstedt (Bundesrepublik Deutschland) zu den Themen "Freizeitpädagogik -
eine Aufgabe für die Universität?" und "Das Konzept der Animation - eine neue 
Perspektive für die Freizeitpolitik?". Deutlich wurde in der Diskussion, daß die 
relativ entwickelte Aus- und Weiterbildung von "Freizeitpädagogen", "Freizeitlei
tern" und "Freizeitadministratoren" (Fritidschef) für die "Freizeitämter" und "Frei· 
zeitcinrichtungen" in Schweden bisher ohne eine begleitende Freizeitforschung an 
den wissenschaftlichen Hochschulen erfolgt. Das so!! sich jetzt ändern. Aber wie ? 
Das blieb noch unklar. 


