Ludwig Boltzmann Institut für angewandte Freizeitwissenschaft

1.

BRAUCHEN WIR EINE FREIZEITPOLITIK?

„Ich bin mit der Umgestaltung der Arbeitszeit durch die 35-Stunden-Woche zufrieden. Wir
haben zwar längere Arbeitstage, müssen öfter am Samstag ran. Aber ich gewinne einen freien
Tag den ich den Kindern widme“.
(Die französische Textilarbeiterin Corine, im KURIER vom 9. Oktober 1999)

„Ich muss mich auf ständig neue Arbeitszeiten einstellen, die jede Freizeitplanung unmöglich
machen. Was früher als Überstunden abgegolten wurde ist jetzt Teil der Jahres-Arbeitszeit“.
(Germaine, Kassierin im Supermarkt, ebd.)

1.1

DER POLITISCHE DENKANSTOSS

Zeit ist das einzig nicht vermehrbare Gut. Wir sollten sorgfältiger damit
umgehen; denn: wenn ich keine Zeit mehr für die Menschen habe dann war
wohl alle Eile umsonst.
Zeitkompetenz wird zur Schlüsselqualifikation in vielen Lebensbereichen.
In diesem Zusammenhang haben wir der außerberuflich verbrachten Lebenszeit
politisch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Flexibilisierung ist das Zauberwort für den Wirtschaftsstandort Österreich.
Über die Auswirkungen der zunehmenden Flexibilisierung in der Arbeitswelt
auf Familie, Partnerschaft und Gemeinwesen wird politisch zu wenig
nachgedacht.
„Neue Freizeit-Politik machen“ bedeutet den geänderten Erwartungshaltungen
der Menschen im politischen Alltagsgeschäft gerecht zu werden.
? Ganzheitliche Lebenskonzepte dominieren die Lebensgestaltung. Berufsund Privatleben, Arbeit und Freizeit stehen gleichwertig und
gleichberechtigt im Zentrum der Lebensplanung.
? Zunehmende Individualisierung und die Emotionalisierung des
Alltagslebens bedeuten das verstärkte Einbeziehen von Gefühlen,
Erwartungen und Sehnsüchten in Entscheidungsprozesse.
? Immaterielle Werte werden zunehmend in zunächst rein materiell
ausgerichtete persönliche Lebensentwürfe aufgenommen.
In der Politik wurde diese Entwicklung bisher nur als Protestpotential
wahrgenommen und daraus entwickelte sich der sogenannte Populismus:
„...als von Opportunismus geprägte, volksnahe oft demagogische Politik mit dem Ziel
durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen zu
gewinnen......oder aber:
als literarische Richtung des 20. Jahrhunderts verstanden, mit dem Ziel das Leben des
einfachen Volkes in natürlichem, realistischem Stil für das einfache Volk zu
schildern“.
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„Neue Freizeit-Politik“ ist eine Politik der Daseinsvorsorge für die neuen
Freiheiten und Freizeiten der Bürger.
Freizeitpolitik ist jedenfalls keine Politik der Freizeitgestaltung und des
Eingriffes in die Privatsphären der Bürger.
Freizeitforschung ist keine Spiel- und Animationsshow auf akademischen
Niveau, Freizeitforschung ist Lebensqualitäts- und Zukunftsforschung zugleich.
Freizeitforschung und Freizeitpolitik befassen sich mit den zukünftigen
Lebensstilen der Menschen in Arbeit und Freizeit. Oder wie Horst Opaschowski
es formuliert: diesseits und jenseits der Erwerbsarbeit.
Das Industriezeitalter haben die Menschen auf diesem Weg hinter sich gelassen.
Diesen Paradigmenwechsel hat die Politik nicht im Gesamtausmaß seiner
Bedeutung wahrgenommen geschweige denn umgesetzt.
Der Begriffsteil „Frei-Zeit“ soll nicht eine grundsätzlich andere, noch weniger:
eine zusätzlich notwendige Politik signalisieren.
Es geht um eine Änderung des Blickwinkels für ein und die selbe Sache.
Gefordert wird nur zum Teil eine Änderung der Inhalte der Politik an sich, vor
allem aber ihrer Methode sich an die Menschen zu wenden.
Wer die Menschen für und durch die Politik ansprechen will, der muss sie
zunehmend auch über Freizeitthemen ansprechen.
Dies bedeutet in erster Linie Vernetzung traditioneller Freizeitbereiche, wie z.B.
Tourismus, Kultur, Sport, Medien, Unterhaltung und (Weiter-)Bildung im Sinne
einer Querschnittaufgabe.
Die Geschäftsordnung der Politik ist neu zu ordnen.
1.2

FREI. ZEIT. POLITIK.

Erlebnisorientierung kann der Politik nicht schaden. Sie hat sich in vielen
Bereichen bereits durchgesetzt.
Es ginge also um die Weiterentwicklung der Parteien in Bezug auf ihre
Programme in Hinblick auf tatsächliche Lebensqualität.
Besinnung auf Grundwerte und zukunftsweisende Visionen müssen dabei keine
Gegensätze darstellen.
Ideologie und Aufbruch gehen derart eine neue Symbiose ein:
Der politische Lebenssinn (Überlebenssinn?) wird im 21. Jahrhundert neu
definiert werden müssen.
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Aus der Sicht der Freizeitforschung ergeben sich folgende Perspektiven für
eine mögliche Weiterentwicklung der Parteien bzw. ihrer Programme.
Wer greift zu: zum ersten, zum zweiten und.....
SPÖ:
Von der Arbeitnehmerpartei zum Interessensanwalt für Lebensqualität...
ÖVP:
Lohnwert-Wohnwert-Freizeitwert: aus Funktionen des Marktes entwickeln wir
die individuelle Lebensqualität.....
FPÖ:
Auf Protest wird Mitgestaltung: aus dem (hohen) Lebensstandard für wenige
entsteht eine (höhere) Lebensqualität für viele....
Die Grünen:
Beim Übergang vom Industriezeitalter ins Dienstleistungszeitalter haben wir die
Nachhaltigkeit im Sinne von „Lebensqualität für alle“ im Auge......
Diese Denkanstöße sollen selbstverständlich weder Belehrung noch
Einmischung in politische Strategien darstellen.
?
?
?
?

Arbeitnehmerpartei und Lebensqualität
Wirtschaftspartei und Lebensqualität
Protestpartei und Lebensqualität
Alternativpartei und Lebensqualität

stellen jedenfalls aus Bürgersicht keineswegs Widersprüche dar. Im Gegenteil!
Ein Umstand der bei diversen Erneuerungsüberlegungen jedenfalls eine Rolle
spielen sollte.

„Es geht um eine nachhaltige Generationengerechtigkeit“
(Opaschowski).

Das wäre „die“ Innovationsaufgabe für alle Parteien.
Politik für Lebensqualität ein dafür treffender Sammelbegriff.
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2.

DIE FREIZEITPOLITISCHE STUDIE AUS 1996

„Immer mehr Bürger identifizieren sich mit dem arbeitsfreien Teil des Lebens
und entwickeln, w ie die moderne Sozial- und Wertew andelforschung nachw eist,
geradezu neue Freizeitkarrieren in sportlichen, sozialen oder politischen
Bereichen - zunächst eher spontan, informell und unorganisiert.“
(Zellmann 1996)

In eine r vo m BMw A 1996 in Auftrag ge gebe ne n Stud ie unte rs uc hte ein
Experte nteam Mö glic hke ite n und Aufgabens te llunge n für eine koordinierende
Freizeitpolitik.
Das Team s etzte s ic h aus Pro f. DI Dr. Dieter Böke mann (TU-Wie n), Dr. Rudo lf
Brets c hne ider (Fes s e l Ins titut), Mag. Dr. Ego n Sme ral (WIFO), Pro f. Mag. Peter
Ze llmann (Lud w ig Bo ltz mann-Ins titut f. ange wandte Fre ize itw is s ens c haft)
zus amme n.
Der wic htigs te Sc hlus s d ies er Stud ie :
Es mangelt in Österreich an einer vernetzten Freizeitpolitik: eine politische
Querschnittsaufgabe, die die Bereiche Tourism us, Sport, Kultur, Medien
und Unterhaltung zusam menfasst.
An d ie Ergeb nis s e d ies er Stud ie wo lle n w ir mit e ine m Pres s eges präc h
anknüp fe n.
Dies vor alle m in Hinb lick auf d ie geänderte n Le be ns s tile de r Mens c he n,
ganzheitliche Lebenskonzepte dom inieren, d ie klas s is c he Tre nnung der
Bere ic he Arbe it und Fre ize it gibt es nic ht me hr, Ele me nte aus Beruf und Fre ize it
ge he n fließend ine inande r über. Dies e m Ums tand hat d ie Po litik b is her z u we nig
Rechnung getrage n.
Für de n To uris mus gilt im bes o nde re n, daß der Urlaub wo hl der q ualitativ
wic htigs te Te il der Fre ize it, darüber hinaus e in vo lks w irts c haftlic h überaus
bedeute nder Be re ic h is t:
Die Fre ize it- und To uris mus w irts c haft macht 15 % des BIP aus , in be ide n
Bere ic he n z us amme n e xis tie re n etwa 400.000 Arbeitsplätze.
Ein wes entlic her Bes tandte il e iner koo rd iniere nde n Fre ize itpo litik mus s das
Vers tänd nis für e ine ne ue Zeitpolitik s e in:
Verlangs amung der Prozes s e, Zeit ne hme n/Ze it gebe n, e in bew ußter U mgang,
vo r alle m auc h ö ffe ntlic her Ste lle n, mit der Res s ource "Ze it" s ind notwe nd ige
Erke nntnis prozes s e.
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Po litik hat nic ht vorz us c hre ibe n, was mit der Ze it z u tun is t, wie s ie aufz ute ile n
is t, s onde rn s ie s o ll Ze it s paren he lfe n, ja Zeit gebe n - Zeitsouveränität vo r
alle m, d ie e in Fakto r vo n Lebensqualität is t.
Fre ize itpo litik s o llte s ic h danac h primär mit de n Rahmenbedingungen
befas s e n, in de ne n der e inze lne nac h s eine n Präfere nze n fre ize itbezo ge ne
Ko ns umtec hnike n realis ie rt.
Sie s ollte s ic h e iners e its an de n präfere nzbes timmte n Nac hfragetre nds
orie ntie re n, andere rs eits jedoch mit de r Förde rung e nts prec he nder
Ausbildungsstätten d ie Nachfrage (de m natio nale n Angebot an
kons umtec hnis c he n Ge le ge nhe ite n e nts p reche nd) bee influs s e n.
Der zentrale Le itgedanke der Freizeitpolitik als "Querschnittsmaterie" ist,
das s in alle n re le vante n Po litikbere ic he n d ie Fre ize itbed ürfnis s e der betro ffe ne n
Bürger und d ie Erfüllungs mö glic hke ite n d urc h d ie Le is tungs träger bew ußt
mitbedac ht werde n, und e ine mö glic hs t koord inie rte Vorgangs we is e anges trebt
wird.
Grunds ätz lic h kann zw is c he n direkter und indirekter Fre ize itp o litik
unters c hiede n werde n. Die Fre ize itp o litik ko mmt nac hfrage- und angebo ts s eitig
zum Trage n und bez ie ht s ic h s owo hl auf das Wohn- und Arbe its umfe ld als auc h
auf de n Urlaubs - und Erho lungs be re ic h. Die d irekte Fre ize itpo litik umfaßt alle
jene Maßnahme n und Aktio ne n, die in ers ter Linie oder aus s chließlic h auf d ie
pers önlic he Fre ize it aus geric htet s ind (z. B. Fre ize itpädago gik, To uris mus ,
Sport, z. T. Medie npo litik). Die ind irekte Fre ize itp o litik umfas s t alle je ne
Maßnahme n (z. B. Öffnungs - und Arbe its ze ite n, Autobahn maut,
Währungs po litik, Sparpaket), welc he d ie Fre ize its ituatio n de r Bürger betre ffe n,
ohne d irekt darauf aus geric htet zu s e in.
Daher wird von der Expertengruppe folgendes angeregt:
*)
*)
*)

*)

Die Gründ ung e ines fre ize itpo litis c he n Aus s c hus s es
Maßnahme n für e ine re ge lmäßige To uris mus - und Fre ize itfors c hung
(Marktfors c hung)
Eine Überp rüfung de r Aus b ild unge n und Aus b ild ungs inhalte für Fre ize itund To uris mus berufe in alle n fre ize itre le vante n Be re ic he n (z. B. ne ue
Fac hhoc hs chulle hrgänge)
Fre ize itpo litik muß s ic h mit ko ns umtec hnis c he n Zie le n der Raumord nung
und Stadte ntw ic klung be fas s e n (ko ns umtech nis c he Clus te r)

Mit der wac hs e nde n Fre ize it- und Erleb nis o rie ntie rung des Lebe ns s ind ne ue,
anim ative Vermittlungsformen gefordert, w ie s ie ins bes o ndere vo n der
pädago gis c he n Fre ize it- und Animatio ns fo rs chung e ntw icke lt werde n.
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Die Fre ize it der Bürge r is t und b le ib t in ihrer inhaltlic he n Ges taltung
unbes tritte n Privats ac he.
Der Wirts c hafts faktor Fre ize it als Motiv für ne ue Märkte und der Soz ialwe rt
Freizeit als Impuls für neue Werte (in Familie, Nachbars chaft und
Ge me inwes en, in s oziale n Organis atio ne n und Ve re ine n) s te lle n e ine ne ue
po litis c he Ges taltungs aufgabe für d ie Zukun ft dar.
Neue Sehnsüchte der Menschen prägen neue Märkte, was eine bes ondere
Heraus forde rung, ins bes ondere für e ine fre ize itbezo ge ne Wirts c hafts po litik,
dars tellt: d ie ne ue n Fre ize it märkte entw ic keln s ic h z u "de n" Zukunfts ind us trie n
des 21. Jahrhunderts .
2.1

SCHRITTE FÜR DIE EINRICHTUNG EINER „NEUEN
FREIZEITPOLITIK“ DURCH DIE BUNDESREGIERUNG

Kurzfristige Maßnahmen:
Freizeitsym posium im Frühjahr 2000. Dies s ollte zugle ic h de r
Starts c hus s für d ie Gründ ung des "Dis kus s io ns fo rums Fre ize itpo litik"
s ein.
Gründ ung e ines außerunivers itäre n Freizeit- und Tourism usforschungsinstitutes, zumindes t eine ve rbes s erte (organis ie rte) Koo rd inatio n
ähnlic her, bes tehe nde r Einric htunge n.
Einric htung e ine r Koordinationsstelle „Freizeitpolitik“ im BKA.
Verp flic hte nde "consumer-satisfaction-studies" für s taatlic h erb rac hte
Die ns tle is tunge n unter Ze itverbrauc hs ges ichts p unkte n (Pünktlic hke it,
Ges chw ind igke it, Ze itve rbrauc h für de n "Kunde n").
Mittelfristige Maßnahmen:
Gründ ung e ines freizeitpolitischen Ausschusses für d ie U ms etz ung e iner
ganz he itlic he n Fre ize itpo litik.
Ausbildungsfragen für Fre ize it- und To uris mus be rufe in bes te he nde n
Aus b ild ungs gänge n s ind mit de m BMUkA zu diskutieren bzw.
Veränderunge n (Qualifiz ierung für Fre ize itberufe) vo ranz utre ibe n.
Maßnahme n (Rah me nbed ingunge n) für e ine bes s ere Vernetzung der
örtlichen Freizeitinfrastruktur mit dem Tourism usangebot müs s e n
ges etzt werde n.
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Langfristige Maßnahmen:
Ein ne uer Fachhochschullehrgang für Fre ize it- und To uris mus berufe is t
ins Lebe n z u rufe n.
Schwerp unkt d ies es ne ue n Stud ie nganges mus s d ie Qualifiz ierung de r
So ftware (Kooperatio n, animative Didaktik, Verhältnis Re is ende /
Bere is te; d ies auf der Bas is des üb lic he n Manage me ntbe griffes ).
Die Sozialpartner s o llte n ins bes o ndere für de n Fre ize it- und
To uris mus bere ic h flexiblere Rahmenbedingungen (Öffnun gs ze ite n,
Arbe its ze it, ............) dis kutiere n und ermö glic he n.

Weiterführende Information:
Den ausführlichen Begründungsversuch von Professor Zellmann
für die unter Punkt 1 und 2 angeführten Thesen können Sie in der
gleichnamigen Publikation „BRAUCHEN WIR EINE
FREIZEITPOLITIK?“ des Ludwig Boltzmann-Institutes für
angewandte Freizeitpolitik nachlesen (das Institut stellt die oben
erwähnte Studie interessierten Les erInnen zum Selbstkostenpreis von
S 50,- zur Verfügung)!
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