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Prof. Dr. med. P.V.Lundt, Berlin

Bedeutsam fiir die folgenden Erérterungen diirfte die Tatsache sein, da8 sich

‘die Worte ,,Freizeit“ und ,,Freiheit* nur durch einen Laut voneinander unter-

eiden. Freiheit ist unter anderem die Méglichkcit, tiber die zur Verfiigung

stehende Zeit des Lebens, des Jahres, des Tages frei zu verfiigen. Wohl nicht von

gefahr hat die deutsche Arbeiterbewegung, deren Ziel in der Ausdrucksweise

r damaligen Epoche die Befreiung des Proletariats war, die gesetzliche Ein-

inrung des 8-Stunden-Tages oder mit anderen Worten die gesetzliche Garantie

einen ar b e i tisir e ien Mindestzeitraum als eines ihrer wichtigsten Ziele
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erlegungen, wie das Ergebnis einer von HochreinundSchleicher (1)
ranstalteten Umfrage bei 400 Arbeitern beiderlei Geschlechts im Alter von

L0 bis 30 Jahren zeigte: ,Der Wunsch nach mehr Freizeit wird bei Arbeitern
~doppelt so oft geduBert wie das Verlangen nach héherem Verdienst“; und:

etzten Endes dufern sich viele dahin, da8 sie gerne mehr Zeit haben méchten,
der sie ,ihr eigener Herr‘ sein kénnen“. Dieses Ergebnis ist vielleicht nicht

igemeingiiltig fiir die Gesamtheit der deutschen Arbeiter, aber wohl ein be-

ierkenswerter Hinweis darauf, wie hoch der Wert der arbeitsfreien Zeit von

n Befragten eingeschatzt wurde.

«Das Wort ,,arbeitsfrei“ ist vieldeutig. Deshalb hat Hische (2) als Freizeit
den von beruflicher Arbeit freien Zeitraum des Tages definiert. Auch dieser
eitraum aber wird eingeschrankt durch biologische Bedtirfnisse wie Nahrungs~-
fnahme, Schlaf, die fiir Beschaffung, Zubereitung der Nahrung notwendigen
errichtungen usw. Die dafiir erforderlichen, nicht unerheblichen Zeitspannen

d nicht zur Freizeit im engeren Sinne zu rechnen. Freizeit ware somit als
rx Zeitraum zu definieren, der nicht zur Sicherung der Existenz — sei es in
irtschaftlicher, sei es in biologischer Bezichung — benutzt werden mu8.

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff ,Gesundheit* gestaltet sich we-
ntlich schwieriger (3). Die Frage: ,,Was ist Gesundheit?“ ist alt. Wer sich be-
lich oder aus Neigung mit Fragen der Gesundheitsforderung, Gesundheits-

flege und -erhaltung beschaftigt, musich mit ihr auseinandersetzen. Die Tat-
che, daf das Problem wahrend der Regionalversammlung der Weltgesund-
itsorganisation in Kopenhagen im August 1960 erneut gestellt wurde, zeigt,

daw eine befriedigende Antwort bisher noch nicht gefunden worden ist, und

leutet die Schwierigkeiten an, die der Beantwortung entgegenstehen.

947 hat die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit definiert als ,,einen Zu-

and vélligen kérperlichen, sozialen und seelischen Wohlbefindens*. Die Defini-
On hat den Vorzug der Kiirze und Prignanz. Sie beschriankt sich jedoch auf die

bjektive Seite; tiber mein Wohlbefinden kann nurich selbst eine Aussage

‘) Nach einem Vortrag auf der Gesundheitswoche ,,Gesundheit und Freizeit* in Oberhausen
m. 29. 11,—2, 12. 1960.
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machen. Fiir die arztliche Arbeit im allgemeinen undftir die Praxis des éffent- 4

lichen Gesundheitswesens im pesonderen sind jedoch objektive Merkmale ©

erforderlich, an denen von einem Untersucher erkannt werden kann, ob ein ||

Mensch unabhangig von seinem Befinden als gesund zu bezeichnen ist oder nicht. »

Die Schwierigkeiten der Begriffsbestimmung sind u. a. darin begrtindet, da8 der \

subjektive Zustand des Wohlbefindens nicht mit dem objektiven Tatbestand der

Gesundheit identisch zu sein braucht.

Gesundheitserzieherische Bestrebungen sowie gesundheitsfiirsorgerische Mab- |

nahmen miissen sich jedoch, nicht zuletzt auch im Bereich des Freizeitproblems, |

an einem objektiv faBbaren Gesundheitsbegriff orientieren. Vom »Gesundheits- |

zustand“ einer Bevélkerungsgruppeist auszugehen, wenn tiber die Notwendig-

keit gesundheitsfiirsorgerischer Mafnahmen entschieden oder deren Wirksam- |

keit beurteilt werden soll. Die Vernachlassigung einer solchen gedanklichen.

Klarung hat Fehlurteile begiinstigt, die der Begriindung von Forderungen dienen |

muB8ten, welche mit mehr Lautstarke als Uberzeugungskraft vorgetragen wor- j

den sind und noch werden.
J

Ohne Riicksicht auf weitere Bedenklichkeiten sei im folgenden von dem Satz—

ausgegangen:
‘

Gesundheit ist volliges geistiges, seelisches und korperliches Wohlbefinden, q

verbunden mit voller Leistungsfahigkeit im Rahmen der gegebenen Anlagen |

und Lebensumstande.“
: /

In diesem Satz ist nach dem Begriff des Wohlbefindens ein zweiter Begriff |

eingefiihrt, namlich der der Leistungsfahigkeit. Leistungsfahigkeit ist nach ob- |

jektiven Mafstében zu messen. Damit wird der Gesundheitsbegriff zu einem |

Begriff der Naturwissenschaft, deren wesentliche Merkmale Ma8 und Zahl sind,

doch mu8 auch gesagt werden, die Fahigkeit zu welcher Leistung gemessen |

werden soll. Ein in der Praxis prauchbarer Gesundheitsbegriff muB also auch |

die Frage ,Gesund wozu?“ beantworten. Kin Beispiel mége das erlautern:

Fiir den Bereich der Schulgesundheitspflege hat Schroder (4) den Grund- |

satz statuiert, die dabei veranstalteten Reihenuntersuchung
en hiitten ausschlieB-—

lich der Feststellung zu dienen, ob das untersuchte Kind im Rahmen seines Le-|

pensalters und seiner Konstitution den’ Anforderungen einer normalen Schule|

gewachsen sei.

Die Notwendigkeit, den Gesundheitsbegriff in dieser Weise zu pbegrenzen, er-

gibt sich schon aus der Tatsache, da8 es keinen im Sinne einer abstrakten Norm)

gesunden Menschen gibt. Stets finden sich bei gewissenhafter Untersuchung Ab-

weichungen, die in den Rahmen der abstrakten Norm nicht hineinpassen, sei es

,abnorm* grofe oder geringe Ko6rperlange, anlagebedingte Abweichungen in

der Ausbildung der Muskulatur usw., die — im ganzen gesehen — nur unter-

geordnete Bedeutung besitzen. Fiir die vorliegende Fragestellung fiihren diese

Uberlegungen zu dem SchluB, da8 fiir das Studium des Freizeitproblems subjek-

tives Wohlbefinden und objektive Leistungsfahigkeit im Rahmen der gegebe-

nen Anlagen und individuellen Lebensumstiinde das Leitziel der Bemiihungen

sein miissen.

Nach alltaglicher Erfahrung stellen sich nach einem individuell stark wech-

selnden Ma8 von Arbeit Miidigkeit und Arbeitsunlust ein als Zeichen dessed,

da® die Kriftereserven wieder aufgefiillt werden miissen. Dieses Wiederaut-

fiillen bezeichnet man als Erholung.Es findet nicht nur bei absoluter Ruhestatt.

Erholung von dem zur Existenzsicherung notwendigen Aufwand kann auch eine

Tatigkeit bringen, die jhrer Art nach auSerhalb des Rahmens der ExistenZ-

sicherung, also in dem Raum liegt, der eingangs als Freizeit definiert wurde-

Dabei kann man

—

leicht schematisierend— davon ausgehen, daB der Erholungs-
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vert einer Freizeittatigkeit um so gréBerist, je ‘mehr sich diese von der beruf-

‘on _Tatigkeit unterscheidet und je mehr sie zu einer gesunden kérper-

chen. Ermiidung fiihrt. Wie Loeffler (5) mit Recht hervorgehoben hat,

chlieBen Erschépfung, Nervositaét und Apathie heute nur zu oft das Tagewerk

b, nicht mehr die kérperliche Ermtidung wie in friiheren Zeiten“. Schon mit

jesen. Unterschieden der Ausgangssituation erdffnet sich ein untibersehbares

eld der Méglichkeiten fiir die Erfiillung der Freizeit, selbst wenn pers6n-

che Neigungen und Interessen zuniichst unberticksichtigt bleiben.

Das Wort ,Zeiterfillung* ruft den gegensatzlichen Begriff herauf, den

Thomas Mann mit einer unnachahmlichen Wortschépfung als »Zeitver-

ichtungbezeichnethat. Begriffe wie ,,Zeitvertreib“, noch starker »Zeitvernich-

tung“ setzen voraus, daB jemandfrei verftigbare Zeit als eine lastige Aufgabe

mpfindet, die es zu bewiltigen gilt, die aktive Anstrengung verlangt. Nach

weitverbreiteter Meinung wei8 ein zumindest sehr gro8er Teil unserer Mit-

ymenschen mit seiner Freizeit nichts ,,Rechtes“ anzufangen.

Wie steht es mit dem ,,Freizeitmi8brauch?“ Unsere Kenntnisse auf diesem

Gebiet sind noch sehr liickenhaft, jmmerhin scheinen mir Ergebnisse von

Graf Bliicher (6) zur. wenigstens vorlaufigen Beurteilung dieser Frage we-

entlich:

,Nach Untersuchungen interessierten sich die gré8ten Gruppen fiir Sport und Lesen,

bei aktive Sportaustibung bei Jugendlichen, passives Zuschauen bei den Erwach-

enen tiberwiegt. Handarbeiten, Basteln, Reparaturen (,,do it yourself“), Spazieren-

gehen, Wandern, Radfahren sowie die Gartenarbeit und die Pflege von Blumen ge-

ren ebenfalls zu den ,Masseninteressen‘ftir die freie Zeit; wenn man die Qualitaten

dieser Interessengebiet
e erwiegt, bleibt freilich ,die Vermassung‘ dabei auf der Strecke.

Alle vorgenannten Interessengebiet
e verteilen sich auf Gruppen der Gesamtbevélke-

ung, die zwischen 34 und 12 % umfa8ten. Bei immer kleiner werdenden Gruppen ver-

eigen sich die Interessen zu unzihligen verschiedenen Méglichkeiten...“

Diese Ergebnisse stiitzten, wie Graf Bliic her selbst hervorhebt, nicht die

These vom FreitzeitmiBbrauch als einem wesentlichen Merkmal unserer Zeit,

id Erfahrungen von Graf (7) u.a. sprechen im gleichen Sinne. Natiirlich wird

immer einzelne Menschen geben, die an der Aufgabe der Zeiterfiillung schei-

rm und zur Zeitvernichtung ihre Zuflucht nehmen. Von verbindlichen Aus-

“sagen sind wir noch weit entfernt; es bedarf hierzu eines erheblichen Ausbaus

der soziologischen Untersuchungen in’ dieser Richtung und der Bewertung der

Untersuchungsergebnisse von rztlicher Seite unter dem Begriff ,,Freizeit und

Gesundheit“.

Eine der Voraussetzungen fiir eine sinnvolle Erfiillung der Freizeit ist eine

Kigenschaft, die Graf als .Freizeitfahigkeit* bezeichnet hat. Der Begriff wird

arer, wenn mansich an folgende Feststellungen von W urz bacheru. Mit-

rb. (8) halt:

n+ + typisch fiir die junge Industriearbeiterin ist, da8 ihr Tagewerk mit Erschépfung,

Nervositat und Apathie endet... Unter diesen Umstinden... ist sie angewiesen auf

ie Abnahme vorgefertigter, genormter und technisierter Freizeitgiiter.“

 

   
  
  

  

 

  

  

   

  

  
  

  
  

 

   

  

   

  
  

    

 

  

 

  

  

 

  

   
   
   

    

Und an einer anderen Stelle heiBt es:

-,Zu hoheren Freizeitbetaétigungen finden nur die allerwenigsten (jungen Arbeiterin-

en) Zugang. Fortbildungsmdglichkeiten werden kaum benutzt. Die Volkshochschule

st fast unbekannt. Immer wieder wird durchaus glaubhaft die Ubermtidung und die

eistige Abstumpfung durch die Arbeit betont.“

urzbacher u. Mitarb. haben allerdings ihre Erfahrungen in einem

Personenkreis gesammelt, der eine Sonderstellung einnimmt. Deshalb ware es

uldssig, die Ergebnisse zu verallgemeinern. Es handelte sich hier um 361
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Industriearbeiterinnen im Alter von 15—24 Jahren. Leider ist eine genauere

Aufgliederung nach Altersgruppen nicht vorhanden. Aus anderen Angaben kann] ’

man aber den SchluB zichen, da8 die jiingeren Jahrgange,. also etwa 15—18)

Jahre, iiberwogen. Wir haben es demnach zumindest teilweise mit Menschen zu

tun, die unter einer doppelten Belastung stehen, namlich dem jahen Wechsel

der auBeren Lebensumstande, der mit dem Eintritt in das Erwerbsleben ver-.

bunden ist, und den inneren Vorgiingen der kérperlichen und seelischen Rei-

fung, die vielfach mit einer Labilitait der kérperlichen Steuerungsvorgiinge und

mit einer besonderen Ansprechbarkeit und Empfindlichkeit auf seelischem Ge-'

biet einhergeht. Daraus erwachsen den Verantwortlichen besondere Aufgaben,

nicht nur hinsichtlich des Schutzes vor den gesundheitlichen Gefahren der Be-~

rufstitigkeit. Hier haben die Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes ihren

Platz. Dariiber hinaus miissen diese Jugendlichen mit behutsamer wie kraftiger

Hand und mit Verstindnisfiir die Reizbarkeit und Richtungslosigkeit, die dieser

Entwicklungsphase eigen sind, aus der Geborgenheit der Schuljahre auf das

Kampffeld des Erwerbslebens gefiihrt werden. In diesen Aufgabenbereich ge-

hért auch die Lésung des Freizeitproblemes.

Der Kern der Frage liegt in der Notwendigkeit, diese jungen Menschen nicht:

nur kérperlich ,,freizeitfahig“ zu erhalten, sondern auch geistig-seelisch

freizeitfahig zu machen. Wenn auf der einen Seite gerade den Angehérigen’

dieser Lebensphase der »FreizeitmiBbrauch* vorgeworfen wird, so erhebt sich’

andererseits die Frage: Was wird getan, um diese Jugeridlichen und damit die]

zukiinftigen Erwachsenen zu einem verniinftigen, d.h. auch gesundheitsfordern-|

den Gebrauch ihrer Freizeit zu fiihren?
;

Eingangs sind die Begriffe ,,Freizeit“ und ,Erholung“ weitgehend gleichgesetzt

worden, doch das ist nicht ohne weiteres zuldssig. Die Zivilisation ist der Er-}

holung in der Freizeit nicht nur forderlich, sondern nicht selten hinderlich. Von)

diesen der Erholung abtraglichen Einfliissen sind fiir die Biirger einer Industric-|

Grofstadt u.a. folgende bedeutsam: das Wachstum der Stadte, der Larm sowie|

die Verunreinigung der Luft und der Gewiasser. .

Die VergréBerung der Anmarschwege zu und von der Arbeit, die das Wachs-

tum der Stidte und insbesondere die vom Srztlichen Standpunkt durchaus ZU

begriiBende Trennung von Arbeits- und Wohngebieten mit sich bringt, habe ich

bereits andeutungsweise erwihnt. Nach Loeffler (5) ergab eine Befragung

von 629700 Berufstitigen in Hamburg, daB mehr als 100 000 einen Arbeitsweg

von mehr als 1 Stunde, 18 000 bis 19000 von mehr als 114 Stunden haben. Das

pedeutet eine Verktirzung der Freizeit um 2 bzw. 3 Stunden! Die zunehmende

VergréBerung der Stadte rtickt auch die oft auBerhalb der Stadte oder im Stadt

randgebiet gelegenen Erholungsgebiete vom Stadtkern weg. Infolgedessen muf

der Mensch, der Erholung in der freien Natur suchen will, diese Erholung§|

mit einem Opfer an freier Zeit erkaufen. Daraus ergibt sich die Forderung

nach Erholungsstatten in Form von Griinanlagen, Parks, Schwimmbadern:

Sport- und Spielplatzen u. dgl. in geniigender Zahl und geniigender GréBe

innerhalb des Stadtgebietes. Im logischen Zusammenhang damit stebl

die Forderung, vorhandene Anlagen dieser Art nicht dem Wachstum der Stadte

preiszugeben. Die moderne Stadtplanung kommt diesen Forderungen durch die

Bevorzugung der sog. aufgelockerten Bauweise bereits weitgehend entgege®

Diese Bauweise laiBt sich indessen nicht iiberall durchsetzen, sei es mit Riicksichl

auf abbaufahige Bodenschatze, Industriestandorte, Grundstiickspreise oder dgl

Vom Standpunkt der Gesundheitspflege und Gesundheitsférderung und an

gesichts des wachsenden Arbeitskraftebedarfs auch vom Standpunkt der Wirt

schaft sollte jedoch der Erhaltung und dem Neubau von Erholungsstatten del

Vorrang vor reinen ZweckmaBigkeitserwagungen gegeben werden. |
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or nicht allzu langer Zeit hat sich die Tagespresse eingehend mit dem von

- Deutschen Olympischen Gesellschaft vorgelegten sog. »Goldenen Plan“ be-

schaftigt, in dem die verantwortlichen Stellen sehr eindringlich auf die Not-

iwendigkeit der Vermehrung von Sport- und Ubungsstatten sowie Kinderspiel-

plitzen hingewiesen haben. Diese Bestrebungen erscheinen mir jeder Unter-

‘gtittzung wert. Allerdings halten die Begrindungen der wissenschaftlichen Kri-

“tik nicht immer stand. Wenn z. B. behauptet wird, daB jeder zweite Schulanfan-

chronisch-krankhaften Stérungen belastet ist, daB ein Drittel aller

Schulanfanger sogenannte Haltungsschaden. zeigt, wenn somit ein tiberaus

‘qusteres Bild vom Gesundheitszustand der deutschen Bevélkerung entworfen

‘und die Begriindung hierfiir in erster Linie im Fehlen von Sport- und Spiel-

ungsstatten gesucht wird, so vermag ich dem nicht zu folgen.

“Die alarmierende Schilderung vom Gesundheitszustand vor allem der Schul-

“jugend stiitzt sich im wesentlichen auf eine 1958 vom Deutschen Gewerkschafts-

“pune verdéffentlichte Broschtire*) von Meis und Sand (9) tiber den ,,Gesund-

speitszustand der deutschen Jugend“. Es wiirde zu weit fiihren, hier auf die

-pragwiirdigkeiten und Fehler dieser Schrift einzugehen. Ich habe das an anderer

“Stelle ausfiihrlich getan (10a). Wenn es aber um den Gesundheitszustand un-

“gerer Schulkinder so schlecht bestellt ist, wie von den genannten Autoren und

“in der Begriindung des Goldenen Plans behauptet wird, dann bleibt unerfind-

“Jich, warum sich bei den Musterungsuntersuchungen der Bundeswehr trotz

“strenger Bewertungsgrundlagen ein Prozentsatz von etwa 80% Volltauglichen

ergibt. Dieses Ergebnis steht zahlenmaBig in ausgezeichneter Ubereinstimmung

mit Ergebnissen der Seediensttauglichkeitsuntersuchung von Jugendlichen und

Mannern zwischen 14 und 25 Jahren. Denn trotz der strengen Anforderungen

B. an das Seh- und Farbunterscheidungsvermégen habensich bei den Erstunter-

chungen 80 bis 85 % dieser jungen Leuteals seediensttauglich erwiesen (10b).

“Diese scheinbare Abschweifung vom Grundthemasoll nur zeigen, zu welchen

Fehlschliissen ungentigende begriffliche Klarheit gerade auf dem Gebiet der Ge-

ndheitsfiirsorge und Gesundheitspolitik fiihren kann.

Der Ruf nach Bereitstellung ausreichender geeigneter und leicht erreichbarer

-Erholungsstatten, die einen wesentlichen Anteil an der Gesundheitsfirsorge und

im besonderen der Erholungsfiirsorge fiir eine GroSstadtbevélkerung haben,ist

“eine gesundheitspolitische Forderung.,,Unsere Grofistadte haben eine Garagen-

‘ordnung, die bei jedem Neubau vorschreibt, wieviel m? zum Parken... bereit-

"gestellt werden miissen, ein Spielraum fiir das Kind ist dagegen nicht vorge-

sehen“ (Hellbrigge, Ruthenfranz und Graf (11).

Erfreulicherweise wird gerade der Larmbekimpfung in neuester Zeit wesent-

ch mehr Interesse entgegengebrachtals noch vor einigen Jahren. Die Industrie

st bemtiht, innerhalb der ‘Arbeitsraume den Lirmpegel zu senken, und bestrebt,

auch den Larm ihrer Erzeugnisse in ertraglichen Grenzen zu halten. Polizei-

“YOen sollen dem gleichen Ziel dienen, und es ist dringend zu wiinschen, dafi

diesen, von verschiedenen Standpunkten aus vorgetragenen Ma8nahmen recht

| bald ein voller Erfolg beschieden ist; denn wenn auch die Frage, ob es unmittel-

| bare, meBbare, gesundheitsschadliche Wirkungen des Larms gebe, noch als un-

gelést zu betrachten ist, so stehen doch die belistigenden, das subjektive Wohl-

befinden beeintrachtigenden Wirkungen des Larms auSer Zweifel.

Aus solchen Gedankengingen ergibtsich die Rechtfertigung der behérdlichen

-Larmbekimpfungsmafnahmen, doch darf tiber dem Ruf nach behérdlichen MaB-

nahmen nicht vergessen werden, daB eine der wichtigsten mittelbaren und un-

mittelbaren Larmquellen der Mensch selbst ist. Es ist eine nicht nur gesund-
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heitserzicherische, sonderneine allgemein erzieherische Aufgabefiir alle, dies

-insbesondere den unserer Erziehung Anvertrauten zum BewuBtsein zu bringen,

starker und haufiger als bisher darauf hinzuweisen, daB& Mopedgeknatter, Auf-

heulenlassen von Motoren, schreiende Radiolautsprecher nicht allein VerstéBe

gegen Polizeivorschriften sind, sondern auch in die Freizeitsphire unserer Mit-

menschen stérend eingreifen.

Zum Schutz der Luft und der Gewdsser, vor allem in den dichtbesiedelten

Industriegebieten sind in jiingster Zeit gesetzgeberische MaSnahmen getroffen

worden, von denen zu hoffen ist, daB sie méglichst rasch zu dem erstrebten Er-

folg fiihren. Welche technischen, organisatorischen, nicht zuletzt finanziellen

Hindernisse diesem Erfolg zur Zeit noch entgegenstehen, brauche ich an dieser

Stelle nicht weiter auszufiihren. Es darf aber wohl als Fortschritt begriiBt wer-

den, daB sich das Interesse nicht nur der maBgebenden Stellen in Gesetzgebung

und Verwaltung, sondern auch der Offentlichkeit in zunehmendem Mafe diesen

Zustinden zugewendethat. DaB es nicht allein die industriellen Emissionen sind,

die an der Verunreinigung der Grofstadtluft Schuld tragen, sondern daB in

gleicher Weise Auspuffgase von Kraftfahrzeugen, ungeeignete Heinzeinrichtun:

gen u.dgl. daran beteiligt sind, ist heute allgemein bekannt. Die Forderung|

die-Verkehrsdichte zu verringern, indem man die Zulassung von Kraftfahrzeugeti

beschrankt, diirfte utopisch sein. Theoretisch 1aBt sich das gleiche Ziel, die Ver

ringerung der Verkehrsdichte, durch Verteilung der vorhandenen Kraftfahr;

zeuge auf eine gréBere Verkehrsflache erreichen. Welche Hindernisse sich auch

diesem Verfahren in vielen GroBstadten entgegenstellen, die zum groBen Teil

nach dem Krieg wiederaufgebaut worden sind, ohne daB den Anforderungen

des modernen Verkehrs Rechnung getragen wurde, braucht nicht weiter ausge;

fiihrt zu werden.

Der Verunreinigung der Gewisser sollen gesetzgeberische Ma8nahmen de

jiingsten Zeit steuern. Wenn den gesetzlichen Vorschriften vardtindhisvel

Rechnung getragen wird, wenn sich Gesetz, KontrollmaBnahmen, Vernunft und

guter Wille zusammenfinden, miifite es méglich sein, die der Gesundheit iiber4

haupt, insbesondere dem Erholungssuchenden drohenden Schadigungsméglich;

keiten und Beldstigungen auf ein objektiv und subjektiv tragbares MaB herab:

zusetzen. j

Unabhiingig vom Bereich gesetzgeberischer, technischer und organisatorische}]

Maf8nahmen zur Beeinflussung der Lebensumstande einer Industriebevélkerung

im Sinne der Freizeitférderung ist der Hinweis geboten, da8 es in einer Zeit,

in der die Erfiillung der Freizeit zum Problem gewordenist, noch Gruppen vou

Menschen gibt, fiir die ,,Freizeitfahigkeit“ vielfach ein unerfiillbarer Wunsch}

traum ist, vor allem die Hausfrauen und Miitter, vielfach, auch dann, wenn sid

nicht berufstiatig sind, viele Angehérige freier Berufe und zumindesteine!

Teil der Kinder und Jugendlichen auf den weiterfiihrenden Schulen. Die Uber

biirdung dieser Kinder und Jugendlichenist iiberzeugend dargetan worden. Aus

dem jiingst erschienenen Buch von Hellbrigge, Ruthenfranz und

Graf (11) seien einige besonders eindrucksvolle Angaben herausgegriffen:

Von 2544 11jahrigen Oberschiilern in Miinchen sowie 1281 16jahrigen Ober’

schiilern in Dortmund hatten 21% einen Schulweg von mehrals 1 Stunde, mit

destens 15 % von mehrals 1144 Stunden. Die Gesamtzahl der Wochenstunden fil

alle Klassen stieg an den humanistischen Gymnasien Bayerns von 1874—1954

von 243 auf 279, d.h. um 14,5%, und sie soll nach neueren Reformvorschlage'

auf 299 gesteigert werden. Aus weiteren Zahlenangaben 14Bt sich errechnen, dal

fiir Schulweg, Anwesenheit in der Schule sowie Hausaufgaben bei den 11jabr

gen Oberschiilern 7 Stunden und 17 Minuten, bei den 16jahrigen Oberschiile*

8 Stunden und 41 Minuten tiglich anzusetzen sind. Das ergibt eine rein zeitlich
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6chentliche Belastung von insgesamt 43 Stunden 12 Minuten bei den Elfjahri-
en. und 52 Stunden 6 Minuten bei den Sechzehnjahrigen. Und dies in einer

Zeit, in der die erwachsenen Arbeitnehmerfast aller Kategorien die 45-Stunden-
‘Woche haben. Die Frage der 5-Tage-Woche in der Schule hat Ronge kirzlich
‘eingehend besprochen (12). :

\ Die Belastung der Schuljugend ist hier etwas stirker herausgestellt worden,
' weil diese Gruppe besonders schutzbediirftig und Abhilfe dringend erscheint.
Aber fiir alle 3 Gruppen, Hausfrauen, Angehérige freier Berufe und iiberfor-

_derte Schulkinder besteht jedenfalls ein Freizeitproblem besonderer Art, ein
Problem von groSer Verwickeltheit und Vielschichtigkeit.
Die gesetzgeberischen, organisatorischen und sonstigen MaBnahmen, die man

mit Graf Blicher als Wege zur ,,Veranderung der Umwelt in einem frei-
-geitkonformen Sinn“ bezeichnen kann, kénnen bestenfalls zu Teilerfolgen ftih-
ren, wenn sie nicht durch das Verstandnis und die einsichtige Mitwirkung der
Birger unterstiitzt und erganzt werdeni. Das will sagen: Bestrebungen um frei-
zeitkonforme Umweltgestaltung bediirfen der Erganzung durch das Bestreben

‘eines jeden, nicht nur die eigene Freizeit sinnvoll zu erfiillen, sondern auch’ den
Mitmenschen in diesem Bestreben nicht zu hindern.

Neben das Unterlassen zum Wohl der Allgemeinheit mu das Tun treten, um
~die eigene Freizeit im Sinne der Erfiillung, d.h. persénlichkeitsbildend und

gesundheitsfordernd anzuwenden. Ohne Zweifel liegt hier fiir alle Arzte und
vor allem fiir die Arzte des éffentlichen Gesundheitsdienstes eine gesundheits~
erzieherische Aufgabe ersten Ranges.
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Gedankeniiber die Rehabilitierung Trunksiichtiger
Hans von der Heydt, Berlin

-, Jedem Betrachter unseres gesellschaftlichen Lebens mu8 klar sein, daB sich
“in bezug auf den Konsum alkoholhaltiger Getranke eine Entwicklung abzeichnet,
die zu Besorgnis AnlaB geben kann. Wir kennen von der StraBe her das Bild
-des Betrunkenen, wir kennen den von einem Betrunkenen verursachten haus-
Jichen Larm, wir kennen die auf Banken oder irgendwo auf der blanken Erde
zusammengesunkenen Gestalten Volltrunkener — die Schreckensbilder von
valkoholbedingten schweren Verkehrsunfallen. Dazu kommen die Tag fiir Tag
-erscheinenden Meldungen aus Gerichtsverhandlungen undPolizeiberichten iiber
alkoholbedingte Straftaten oder Verwahrlosungen.
- Trotz-dieser Anzeichen eines — auch unter Frauen und Heranwachsenden —
“immer weiter um sich greifenden AlkoholmiSbrauchs kommt die Entwicklung
als solche der Offentlichkeit kaum zum BewuBtsein. Seit Jahrzehnten werden in
‘der Fachliteratur die mannigfachen Probleme des Alkoholismus in zahlreichen
Arbeiten objektiv untersucht und mit exakten Forschungsergebnissen belegt.
-Es ist kaum zu verstehen, da8 kein Organ sich zu tatsdchlich wirksamen Mab-
hahmen fiir eine vorbeugende Bekampfung der aus dem steigenden Alko-
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