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In den letzten zwei Jahrzehnten
hat das Berufsleben grosse struk-
turelle Wandlungen mitgemacht.
Die Beteiligung der Frauen am
 Arbeitsmarkt hat stark zugenom-
men. Der Anteil der Männer ist
rückläufig. Die Arbeitsmodelle ha-
ben sich verändert, besonders mit
dem Vorrücken der Arbeit in Teil-
zeit. Innerhalb der letzten zwei
Jahrzehnte hat sich die Arbeitszeit
der ganzzeitig Arbeitenden um ei-
ne halbe Stunde verkürzt. Ausser-
dem erhielten sie zusätzlich etwas
mehr als anderthalb Tage Ferien.

Champions in Freiwilligenarbeit
Die Schweizer übernehmen auch
Arbeit, die nicht bezahlt ist. Die
Freiwilligenarbeit hat in unserem
Land spürbar zugenommen. Im
Vergleich zu bezahlter Arbeit gibt
es einen Zuwachs auf der Seite der
unbezahlten Arbeit. Das Bundes-
amt für Statistik schätzt, dass die
über 15-jährige Bevölkerung der
Schweiz im Jahr 2010 etwa 8,2 Mil-
liarden freiwillige Arbeitsstunden
geleistet hat. Für dieses Jahr rech-
net man mit 7,5 Milliarden bezahl-
ter Arbeitsstunden.

Unfälle in der Freizeit
Jedes Jahr sterben gut 2000 Perso-
nen an den Folgen von Unglücks-
fällen, die in der Freizeit geschehen
sind, 3000 Personen bleiben für
ihr ganzes Leben behindert. Diese
Unfälle bringen Tausenden von
Verletzten oft schweres Leid; Lei-
den bringen diese aber auch über

ihre Angehörigen. Die Stelle für
 Unfallverhütung (BfU) möchte
diesbezüglich präventiv wirken.
 Zusammen mit Partnerorganisa-
tionen bemüht sie sich, die Häufig-
keit von Unfällen herabzusetzen.

Kulturelle Veranstaltungen
93% der Wohnbevölkerung der
Schweiz hat im Jahr 2010 mindes-
tens eine kulturelle Veranstaltung
besucht. Im Übrigen übt ein gros-
ser Teil der Bevölkerung, gut 62%,
selber kulturelle Aktivitäten aus.
     Kultur macht einen integrieren-
den Bestandteil unseres Lebens
aus. Zwei Drittel der schweizeri-
schen Bevölkerung nehmen regel-
mässig am kulturellen Angebot
teil, besuchen Konzerte, Kinos, his-

torische Gebäude und Orte, Mu-
seen und Ausstellungen. Theater,
Museen und Festivals können mit
zahlreichem Besuch rechnen.
     Die Unterschiede zwischen den
einzelnen kulturellen Milieus sind
allerdings beträchtlich. Die Häufig-
keit der Benutzung kultureller An-
gebote hängt sehr vom Einkom-
men und noch mehr vom Bildungs-
grad der Betroffenen ab.

Die Wirtschaft profitiert
Es gehört selbstverständlich zu den
Aufgaben des Staates, kulturelle
Angebote zu fördern. Kultur hat
 allerdings auch eine positive Rück-

wirkung auf die Wirtschaft; eine
Nebenwirkung, die nicht über-
 sehen werden darf. Die Kultur ist
wirtschaftlich gesehen ein unbe-

Wer tut was in der Freizeit?

Die letzte Nummer des Jahrgangs 2013 unserer Zeitschrift war
der Freizeit gewidmet. Sie enthält vor allem Bilder von Fernand
Rausser und nur wenige, meist kurze Texte. Als Ergänzung
und Vertiefung des Themas die folgenden drei Seiten.

Kultur hat auch eine
positive Rückwirkung
auf die Wirtschaft.
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Freizeit
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streitbar dynamischer Sektor mit
all den Vorteilen, die das für den
Tourismus, die Freizeitangebote,
die Arbeitsplätze und die Entwick-
lung der Städte nach sich zieht.
     Die kulturellen Aufwendungen
machten im Jahr 2005 4,5% des
Bruttosozialprodukts der Schweiz
aus (19,5 Milliarden Franken) und
brachten Beschäftigung für 40600
Unternehmen und mehr als 41600
Vollzeitbeschäftigte.

Internet
Man kann die Bedeutung des In-
ternets für die Freizeitaktivitäten
der Bevölkerung durch die Zahl
der Nutzer, die bestimmte Sites be-
suchen, verdeutlichen.
     Fast Dreiviertel der Nutzer kli-
cken die Aktualitäten der Zeitun-
gen und anderer Printmedien an.
Mit der allgemeinen Zugänglich-
keit der Seiten und der Ausweitung
des Angebots, vor allem bei den Bil-
dern und Videos, hat sich die Zahl
der Menschen, die sich über Inter-
net informieren, seit 2004 bis heu-
te fast vervierfacht. Die Zahl der
Nutzer ist von 1 auf 3,7 Millionen
gestiegen.

Unterwegs
Die Freizeitaktivitäten sind der
hauptsächlichste Grund, weswe-
gen die Menschen bei uns unter-
wegs sind. 40% der täglich von der
ansässigen Bevölkerung von min-
destens sechs Jahren zurückgeleg-
ten Distanzen gehen auf Freizeit-
aktivitäten zurück, 24% sind Ar-
beitswege und 13% werden auf-
gebracht für das Einkaufen.
     Die Zeit, die für Transporte auf-
gewendet wird, macht bei den
 Freizeitaktivitäten gut 47% der ge-
samten täglichen Aufwendungen
für den Verkehr aus. 
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