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1. Freizeit in der DDR 

Der Freizeitbeariff ist und bleibt umstritten, und eine 
Vielzahl von Definitionen verwirren solche Begriffe oder 
Kategorien wie disponible Zeit (Marx), arbeitsfreie Zeit 
(non-working time), freie Zeit (free time), Freizeit, 

Mußezeit (Leisure time) immer mehr. Im folgenden wird 
Freizeit im Sinne von leisure time verstanden, also als 
Teil der Nichtarbeitszeit oder arbeitsfreien Zeit, der 
verwandt wird für Tätigkeiten wie Erholung (passiv oder 
aktiv), Unterhaltung, Geselligkeit, Hobbys, Kultur, Bil
dung, Rundfunk und Fernsehen. Zur Freizeit gehört nicht 
die HausarbeitSZeit und die zeit, die direkt für die Be
treuung von Kindern und anderen Personen aufgewandt wird. 
Entscheidend ist, daß nicht einfach das subjektive Emp
finden (das in manchen Ländern durch aufwendige Reklame 
manipuliert Wird) als Maßstab für Freizeit genommen wer
den kann, sondern eine objektivierbare Bestimmung. 

Ein weiteres Problem ist die Schaffung entsprechender Be
dingungen, um bestimmte Freizeittätigkeiten anzuregen und 
andere, negative zu verringern. So sind Geselligkeit und 
Unterhaltung durchaus positiv zu werten. Sind diese Tätig
keiten jedoch mit Alkoholmißbrauch verbunden, dann wirken 
sie negativ. Freizeittätigkeit�n als Ausdruck der Verwen

dung der leisure time besitzen in den sozialistischen 
Staaten einen spezifischen Aspekt: den der Persönlich
keitsentwicklung. Der Mensch entwickelt sich als Persön
lichkeit Zeit seines Lebens. Von besonderer Bedeutung ist 
dabei natürlich seine Tätigkeit im gesellschaftlichen Ar
beitsprozeß. Die Nutzung der Arbeitszeit darf aber nicht 
von der Verwendung der Nichtarbeitszeit und insbesondere 
der Freizeit getrennt werden. Die Reproduktion des Men
schen und seiner Arbeitskraft findet in starkem Maße in 
der arheitsfreien Zeit statt. Wesentliche geistig-kul
turelle Bedürfnisse - im weitesten Sinne gesehen - werden 
in der eigentlichen Freizeit befriedigt. Diese Bedürfnis
befriedigung ist für die menschliche Persönlichkeitsent
wicklung jedoch immer bedeutungsvoller. 

nie sozialistische Gesellschaft umfaßt ungeachtet natio
naler Unterschiede und Besonderheiten die geplante Ent_ 
wicklung der Volkswirtschaft. Dies schließt di� Arbeits
teilung zwischen zentraler, territorialer und oetrieb
licher Ebene ein. Selbstve"rständlich kann die Verwendung 
der arbeitsfreien und der Freizeit nicht direkt geplant 
oder gar reglementiert werden. Niemand ließe sich dies 
vorschreiben. Es geht vielmehr darum, den Bedürfnissen 
entsprechend und unter Berücksichtigung dess'm, daß auf 
Bedürfnisse Einfluß genommen werden kann, die Bedingungen 
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für die Freizeitverwendung zu gestalten. Dies wird manch
mal als "Freizeitpolitik" bezeichnet. Dieser Begriff 1st 
im Prinzip unklar, denn die Schaffung von Bedingungen für 
interessante, sinnvolle Tätigkeiten ist Wirtschaftspo litik. 
Kulturpolitik, Jugendpolitik, Sozialpolitik und ähnliche s .  
In der DDR wird meistens der Begriff der Arbeits- und Le
bensbedingungen dafür verwand t .  Das ist mehr als Bedin
gungen für Freizeit und Ausdruck der einheitlichen Wirt
schafts- und Sozialpolitik. Die Schaffung, Veränderung, 
Erhaltung der Freizeitbedingungen ist voll integriert i n  
die territoriale und betriebliche Planung der Arbeits-
und Lebensbedingungen . 

2 .  P i e  planmäßiae Gestaltung der Lebensbedingungen 
durch zentrale Vorgaben 

Es gehört zu den Vorzügen einer zentralen staatlichen 
Planung , daß eine relativ einheitliche Entwicklung der 
Territorien , Städte und Gemeinden gesichert werden kann 
und die Berücksichtigung der Bedürfnisse der sozialen 
Gruppen der Bevölkerung. Selbstverständlich müssen die 
vorhandenen Potenzen sowie die materiellen und finanziel
len Aufwendungen beachtet werden, woraus sich Grenzen für 
die Freizeitbedingungen ergeben. Es geht deswegen um rati
onelle und den Möglichkeiten entsprechende Lösungswege . 
Die Effektivität sozial-kultureller Einrichtungen, d . h .  
auch von Freizeiteinrichtungen, gewinnt immer mehr an Be
deutung. Die weltwirtschaftlichen Prozesse wirken mehr 
oder weniger auf die nationalen Wirtschaften ein und zwin
gen zu ökonomischem Denken und Handeln. 

In der DDR werden für die verschiedenen sozial-kulturellen 
Bereiche Kennziffern vorQegeben, die in den Territorien 
und Betrieben differenziert angewandt und verwandt werden. 
Solche Kennziffern sind beispielsweise: 
Körperkultur und Sport 

- Neuschaffung von sporteinrichtungen 
- Zuwachs an Sportplatzfläche 
- Zuwachs an Sport hallen fläche 
- nutzbare Hallenwasserfläche 

Erholungswesen und Tourismus 
- Neuschaffung von Ubernachtungsplätzen des Feriendien

stes der Gewerkschaften 
- Kapazität staatlicher Campingplätze 
- Bettenplätze in Jugendherbergen, Jugenderholungs-

zentren, Jugendtouristenhotels 
- Erhaltung und vervollkommnung betrieblicher Erholungs

und Ferieneinrichtungen sowie Betriebsferienlager 
Kultur, F.ernsehen, Rundfunk 

- Verlagsproduktion an Bilchern und Broschüren, Anzahl 
der Titel 

- Anzahl der Plätze in Kultur- und Klubhäusern 
- Anzahl der Plätze in Filmthe8tern 
- Bestand in staatlichen Allgemeinbibliotheken 
- Anzahl der Theater- und Konzertbesucher 
- Anzahl der Besucher in Museen, Mahn- und Gedenkstätten 
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_ durchschnittliche wöchentliche Sendestunden im Rund
funk und Fernsehen 

_ Rekonstruktion und Erhaltung betrieblicher Kulturein
richtungen 

Umweltschutz 
_ Senkung Abwasserlast 
_ Senkung der Emission von Luftschadstoffen 
_ Minderunq des Lärms 
_ Schutz des Bodens 
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Eine neue Methode 1n der zentralen planung, die bisher expe
rimentell erprobt wird , ist die Erarbeitung von Zeltbilanzen. 
Sie sind ein Planungsinstrument. durch d9'S die Quellen des 
Wachstums der arbeitsfreien Zeit und die Verwendung der ge
stiegenen arbeitsfreien Zeit einander gegenübergestellt und 
aufeinander abgestimmt werden . Zeitbilanzen sollen folgende 
Prozesse quantitativ erfassen und aufeinander abstimmen : 
1. Die Vergrößerung der arbeitsfrelen Zeit der Bevölkerung 

durch ArbeitszeitverkUrzungen, verlängerung des Erholungs
urlaubs und ähnliches sowie Veränderungen im Beschäfti
gungsgrad; 

2. die Verringerung der arbeitsfreien Zeit der Bevölkerung 
durch die'Zunahme der Zahl der Berufstätigen, die Verrin
gerung von Teilzeitarbeit und die Verringerung von Arbeits
ausfällen; 

3. die Freisetzung von arhe1tsfreier Zeit durch die Erschlie
ßung von Zeitreserven und die Reduzierung von Zeitverlu
sten; 

4. das Ausmaß der Verwendung der durch Arbeitszeitverkürzungen 
usw. sowie die Erschließung von Zeitreserven und die Ver
ringerung von Zeitverlusten gewonnenen arbeitsfreien Zeit 
für die einzelnen Tätigkeiten . Tätigkeitsgruppen und-haupt
gruppen der arheitsfreien Zei t .  Es gibt drei Typen von Zeit
bilanzen: Gesamtzeitbilanzen, Teilzeitbilanzen. Speialzeit
bilanzen ( z . B .  für die freizei t ) . 

Diese Zeitbilanzen beruhen auf den offiziellen zei tbudget
erhebungen. Sie könnten und sollten bei der Gestaltung von 
Freizeitbedingungen eine größere Bedeutung erlangen (Abb. l) . 

3. Die territoriale Planung von Lebensbedingung�n 

Die Planung im Territorium umfaßt u . a .  die Standortverteilung 
der Produktions- und Dienstleistungsbetriebe , die Produktion 
örtlich geleiteter Betriebe. die örtliche Versorgungswirt
schaft.  die Lenkung des Arheitsvermögens im Territorium und 
unter dem Aspekt der Freizeitbedingungen die Siedlungsstruk
tur. die technische Infrastruktur, die Versorgung der Bevöl
kerung. den Umweltschutz .  das Wohnungswesen. Zum 'Plan des 
Territoriums gehören beispielsweise: 

- Produktion von Konsumgütern 
- Dienstleistungen für die Bevölkerung 
- Leistungen des Bildungswesens, des Gesundheitswesens , 

der Körperkultur und des Sports. des Erholungswesens 
und Tourismus 

- Wohnungsbau uns Leistungen der Wohnungswirtschaft 
- Umweltschutz 
- Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen sozialer 

Gruppen und ausgewählter Beschäftigtengruppen . 
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Die zusammenarbeit der Betriebe und der Örtlichen 
Qrgane bei der Gestaltung der Freizeitbedingungen 

Die Zusammenarbeit von Betrieb und Territorium ergibt sich 
sowohl aus der gemeinsamen gesellschafts-politischen Verant
wortung als auch aus kommunaler Notwendigkeit, um die Lebens
bedinQungen der Bevölkerung gemeinsam zu vervollko�en. In 
der Praxis sind eine Reihe von Hauptformen dieser Zusammen
arbeit entstanden. die Ausdruck demokratischer Prinzipien 
und gemeinsamer Interessen sind. Grundlage fUr die gemein
same Tätigkeit ist die Realisierung der Planaufgabe durch 
effektiven Einsatz der Ressourcen. Förderung der Initiati
ven der Bevölkerung zur Verbesserung ihrer eigenen Lebens
bedingungen. Dabei sind folgende inhaltliche Zielsetzungen 
zu erkennen: 
1. Allgemeine Zielsetzung der Zusammenarbeit 

- Gestaltung einer optimalen Territorialstruktur für 
die effektive Produktion; 

- Nutzung der finanzielle Fonds der Betriebe und der 
Städte und Gemeinden für eine rationelle Gestaltung 
der Infrastruktur; 

- Nutzung aller Möglichkeiten und Reserven für die 
verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen; 

- Einflußnahme auf die politische, ökonomische und 
soziale Entwicklung und die Gestaltung einer sozi
alistischen Lebensweise. 

2. Konkrete Grundl�ge der Zusammenarbeit auf Basis gemein
samer Interessen 

- Nutzung von Grund und Boden; 
Durchsetzung der Normen der Landschaftsgestaltung 
auf Basis des Landeskulturgesetzes� 
Gestaltung von Handel. Versorgung und öffentlichem 
verkehrsnetz; 
Sicherung des Arbeitskräftebedarfs; 
Nutzung der vorhandenen territorialen und betrieb
lichen Kapazitäten. 

3. Gebiete der Zusammenarbeit 
- Sicherung der VOlkswirtschaftspläne; 

Erhöhung der Effektivität aller Wirtschaftszweige; 
verbesserung der Lebensbedingungen, vor allem: 

der Arbeiterversorgung 
der Wohnbedingungen 
der Schulspeisung 
der Ktnderbetreuung 
des Berufsverkehrs 
der Au&- und Weiterbildung 
von Ordnung und Sicherheit 
des Umweltschutzes 
des Ferien- und Erholungswesens 
der gesellschaftlichen und sozialen -Jetreuung 
der sportlichen Möglichkeiten 
der Reparaturen und Dienstleistunget 
der kulturellen Betreuung 
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Die Zusammenarbeit entwickelt sich in wachsendem Maße. Ein
seitige und egoistische Auffassungen werden überwunden. 
Durch die Finanzierung und Realisierung gemeinsamer Maßnah
men und Vorhaben konnten bedeutende Erfolge auf den genann
ten Gebieten erzielt werden. Neben sozial-, versorgungs-
und Kindereinrichtungen wurden insbesondere bei der Freizeit
gestaltung und Erholung wichtige Schritte getan. In der Praxis 
der Zusammenarbeit haben sich folgende Organisationsformen 
herausgebildet: 

- Versargungs- und Kooperationsgemelnschaften für be
stimmte sozial-politische Maßnahmen; 

- kommunale Zweckverbände zur Lösung umfangreicher Ein
zelaufgaben zur Verbesserung der Lebensbedingungen i 

- Gemeinschaften, die über einen bestimmten Zeitraum 
zur Realisierung von Aufgahen und Maßnahmen ihre Mittel 
koordinieren, z.B. Investitionen, Rationalisierungsmit
tel, Transportwesen; 

- Vertragsbeziehungen zwischen örtlichen Organen und Be
trieb oder zwischen Betrieben und Stadt oder Gemeinde 
in Form von Kommunalverträgen oder -vereinbarungen. 

Die Versorqungsgeroeinschaften - auch Interessenverband oder 
-gemeinschaft genannt - organisieren ihre Tätigkeit auf Grund
lage von Organisationsverträqen. Die Interessengemeinschaften 
weisen gegenüber den Verbänden eine geringere Organisiertheit 
und AUfgabensteilung in der "Koordinierung auf. 

Interessenverbände umfassen Betriebe und Einrichtungen des 
Territoriums zur Lösung zielgerichteter Aufgaben. So hatten 
sich auf den Gebieten der Gemeinschaftsverpflegung und des 
Erholungswesens in den 70er Jahren etwa 50 Interessenver
bände und ungefähr 90 Interessengemeinschaften in rund 100 
Kreisen in der DDR herausgebildet, also in etwa 50\ der 
Kreise. Inzwischen sind neue Gemeinschaften sowie Verbände 
hinzugekommen. 

Gemeindeyerbände, wie sie z. B. im Bezirk Rostock existieren, 
erfassen zur Zeit 20 Städte und 213 Gemeinden. In ihnen ar
beiten verschiedene Arbeitsgruppen auf den verschiedenen Ge
bieten. So bestehen u. a. die Arbeits�ruppen Gesundheits- und 
sozialwesen, Handel und versorgung, Wohnungswesen, Gesell
schaftliches Arbeitsvermögen, Berufsverkehr und Linienver
kehr, volksbildung und Kultur. 

Die Arbeitsgruppe Volksbildung und Kultur hat großen Einfluß 
auf die Gestaltung der Freizeitbedingungen der Stadt- und 
LandbevölkerunQ. Sie muß darauf Einfluß nehmen, daß noch be
stehende Unterschiede zwischen Stadt und Land verringert wer
den. Sie beschäftigt sich u.a. mit; 

- der Einweisung in Kindergärten und Kinderkrippen: 
- dem erreichten und angestrebten Niveau der Freizeitge-

staltung; 
- der Verbesserung der geistig-kulturellen Bedürfnisbe

friedigunQ für soziale Gruppen, wie Schichtarbeiteri 
- der Lenkung kultureller Bedürfnisse und Organisierung 

kultureller Veranstaltungen: 
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_ der veränderun9 der öffnungszeiten kultureller Einrich

tungen und dem entsprechenden Kartenangebot� 

_ der Diskussion kulturpolitischer Konzeptionen; 

_ der Gestaltun9 volkssportlicher Aktivitäten. 

Selbstverständlich geht es nicht um Idealvorstellungen. son
dern um die systematische Verbesserypg der Lebensbedingungen 
unter Beachtung der beschränkten materiellen ynd finanziellen 
Mittel. Die Erfahrungen zeigen. daß die umfassende Beratung 
mit den BUrgern und die Sicherung einer engen Zusammenarbeit 
zwischen den Betrieben und den Territorialorganen praktische 
Lösungswege mit sich bringt. 
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