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Einleitung 
 

Die Krise der vergangenen Jahre hat sich in beachtlichem Maße auch auf den 
Arbeitsmarkt ausgewirkt. Aufgrund der schweren Wirtschaftskrise mussten unzählige 
Betriebe ihre Produktion einschränken, was zahlreiche Entlassungen zur Folge hatte. 
Diese Entwicklung hält nun seit einigen Jahren an. Es handelt sich jedoch um einen 
Trend, der den Großteil der europäischen Staaten betrifft, Italien miteingeschlossen, und 
er ist das deutliche Anzeichen dafür, dass die Krise noch nicht überwunden ist.  
In Bezug auf Südtirol kann festgestellt werden, dass die Arbeitslosenzahlen zwar im 
Vergleich zum restlichen Staatsgebiet weniger stark angestiegen sind, aber es sind 
dennoch Entwicklungen erkennbar, die auch in Zukunft beobachtet werden müssen..  
 
Hinter den Zahlen, die wir täglich über die steigende Zahl von Arbeitslosen hören und 
lesen, verbergen sich nämlich die Schicksale der Betroffenen, die ihre Arbeit verloren 
haben oder kurz davor stehen, und ihrer Familien. Der Verlust des Arbeitsplatzes bringt 
eine Reihe von Konsequenzen mit sich, die wir bisher, zumindest in Südtirol, in diesem 
Maße noch nicht gekannt haben. Mit anderen Worten, von heute auf morgen die Arbeit 
zu verlieren ist ein traumatisches Erlebnis, das den betroffenen Menschen und seine 
Familie auf eine harte Probe stellt.   
 
Das Alter der Person, die ihre Arbeit verliert, spielt in diesem Zusammenhang sicherlich 
eine besondere Rolle. Mit 25 Jahren arbeitslos zu werden, ist nicht das gleiche wie mit 
50. In beiden Fällen ist es eine schwierige Lebenslage, aber in der aktuellen 
Krisensituation tut sich eine fünfzigjährige Person in der Regel schwerer, eine neue Arbeit 
zu finden, als eine fünfundzwanzigjährige. Bei jungen Arbeitslosen kann außerdem 
angenommen werden, dass sie noch ihre Eltern haben, die sie in dieser schweren Zeit 
stützen und unterstützen. Die Person mit 50 Jahren ist in manchen Fällen ein Vater oder 
eine Mutter, die als einzige in der Familie ein Einkommen haben. Diese älteren 
Arbeitnehmer erleben zudem immer öfter eine neue Form der Ausgrenzung (vgl. Pirone: 
“marginalizzazione“, 2005), mit beachtlichen Auswirkungen auch auf die Familie. Das 
Problem ist nicht neu. In den vergangenen Jahren war es nämlich so, dass die jungen 
Generationen auf den Arbeitsmarkt gedrängt und eine Arbeit gefunden haben, in 
manchen Fällen wohl auf Kosten der älteren Arbeitnehmer, die nach dem Prinzip des 
“young in, old out” entlassen wurden. Heutzutage sind sowohl die jungen als auch die 
älteren Arbeitssuchenden in einer ungewöhnlich schwierigen Situation, die sich mit 
folgenden Worten zusammenfassen lässt: “young out, old out” (Marcaletti 2007). 
 
Aufgrund der demographischen Veränderungen und der negativen Entwicklungen des 
Arbeitsmarktes und der Sozialpolitik ist es heute so, dass Personen, die älter als 50 Jahre 
sind, bereits zu alt sind, um eine neue Arbeit zu finden, aber noch zu jung, um in den 
Ruhestand zu gehen. Diese Umstände haben auch starke Auswirkungen auf das gesamte 
familiäre Umfeld dieser Betroffenen. Neben den offensichtlichen wirtschaftlichen Folgen 
darf nicht vergessen werden, dass der abrupte Ausstieg aus dem Erwerbsleben auch 
einen Verlust der sozialen Kontakte bedeutet. Das wiederum kann in einigen Fällen eine 
nicht unerhebliche Frustration auslösen, vor allem wenn man bedenkt, dass das 
Arbeitslos-Sein in Südtirol bisher ein doch relativ unbekanntes Phänomen ist.   
 
Die Gemeindeverwaltung Bozen hat in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsservice der 
Autonomen Provinz Bozen und auf der Grundlage des Landesgesetzes Nr. 11/1986 für 
einen befristeten Zeitraum arbeitslose Personen angestellt. Es konnten insgesamt 10 
Personen beschäftigt werden, die in 5 verschiedenen Gemeindeämtern im Rahmen von 6 
Projekten arbeiteten.   
 
Die vorliegende Forschungsarbeit untersucht die zeitlich begrenzte Arbeitserfahrung der 
in der Gemeindeverwaltung beschäftigten Personen: Auf der einen Seite wird der 
Umstand beleuchtet, was es bedeutet, “over 50” zu sein, in Bozen zu leben und keine 
Arbeit zu haben, und auf der anderen Seite wird analysiert, wie die Möglichkeiten, die 
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das Landesgesetz 11/1986 bietet, am besten genutzt werden können, um diesen älteren 
Arbeitslosen die Chance zu geben, sich von dem “Makel” zu befreien, zu alt für den 
Arbeitsmarkt zu sein, aber zu jung für die Rente.  
 
Die Forschungsarbeit konzentriert sich zunächst auf die Krise des Arbeitsmarktes im 
Allgemeinen und analysiert einige Eckdaten der Arbeitslosenzahlen. Anschließend wird 
die sog. “gemeinnützige Arbeit” näher untersucht, u.z. wie sie auf nationaler Ebene 
definiert wird bzw. wie sie in Anlehnung an das Landesgesetz Nr. 11 aus dem Jahr 1986 
in Südtirol definiert wird. Die detaillierte Analyse der Arbeitserfahrungen der 10 
Personen, die für einen befristeten Zeitraum in der Gemeindeverwaltung beschäftigt 
waren, ihre Eindrücke, Wünsche und Verbesserungsvorschläge bilden den Abschluss der 
Untersuchung.  
 
 

1 Die Wirtschaftskrise und der Arbeitsmarkt in der Stadt 
Bozen 

 

Seit dem Beginn der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 steigen die Arbeitslosenzahlen 
konstant an. 2012 hat sich die Situation weiter verschärft, vor allem hat die 
Jugendarbeitslosigkeit stark zugenommen: In Italien liegt die Arbeitslosenrate der 
Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren weit über 30%: Laut ISTAT-Daten 
nähert sie sich sogar der 40%-Marke1. Weiters wird festgestellt, dass neben der 
Beschäftigungskrise wegen der Wirtschaftskrise auch große demographische 
Veränderungen im Gange sind: Die Zahl der jungen Menschen im arbeitsfähigen Alter 
nimmt stetig ab, die Zahl der älteren Menschen steigt an. In Bozen ist ein Einwohner von 
fünf älter als 65 Jahre, und der Altersstrukturkoeffizient hat 2012 einen Wert von 160,52 
erreicht. 
 
In den vergangenen Jahren war Südtirol stets die Provinz mit der niedrigsten 
Arbeitslosenrate in ganz Europa. Aber die Wirtschafts- und Finanzkrise der letzten 
Monate und Jahre hat auch uns erreicht, und die Arbeitslosigkeit ist auch in Südtirol 
angestiegen. Ende 2012 lag die Arbeitslosigkeit, d.h. das Verhältnis zwischen den 
Menschen, die eine Arbeit suchen, und der Gesamtzahl der Beschäftigten bei 4,1%. Vor 
der Wirtschaftskrise lag dieser Wert immer unter 3%. 

 

                                    
1 Laut der in regelmäßigen Abständen durchgeführten Erhebungen der Arbeitnehmer lag die Jugendarbeitslosigkeit (15-24 
Jahre) im Mai 2013 bei 38,5%. 
2
 Der Altersstrukturkoeffizient ist das Verhältnis zwischen den älteren Mitmenschen (65 Jahre und älter) und den Kindern und 
Jugendlichen (bis 14 Jahre). Der Wert von 160,5 bedeutet, dass es auf 100 junge Menschen 160 Menschen gibt, die älter als 65 
Jahre sind. 
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Grafik 1: Die Arbeitslosigkeit in Südtirol und in der Stadt Bozen (2004 – 2012) – Werte in % 
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  Quelle: Ausarbeitung von ASTAT-Daten seitens des Amtes für Sozialplanung der Stadt Bozen  

 
Wenn man nun die Daten nur auf die Stadt Bozen überträgt, so lag die Arbeitslosigkeit 
2012 laut Grafik 1 bei 7,1%. Südtirolweit lag dieser Wert deutlich darunter, bei 3,4%. 
Das bedeutet, dass die Arbeitslosigkeit insbesondere in der Landeshauptstadt eine 
beachtliche Dimension erreicht hat.  
Auch wenn viele junge Menschen zur Zeit sehr große Schwierigkeiten haben, eine Arbeit 
zu finden, so sieht die Lage für die älteren Arbeitnehmer auch nicht besser aus. Hinzu 
kommen noch die unzähligen älteren Menschen, die aufgrund der Wirtschaftskrise ihren 
Job verloren haben. Einige dieser Menschen befinden sich zudem in einer besonders 
schwierigen Situation: Sie sind älter als 50 Jahre und haben den Arbeitsplatz verloren, 
können aber aufgrund der Anhebung des Rentenalters oder nach Inkrafttreten der neuen 
Bestimmungen über den Eintritt in den Ruhestand noch nicht in Rente gehen3. Angesichts 
der heutigen Krise gibt es immer mehr Unternehmen, die einigen von ihren Angestellten 
kündigen, weil sie ein gewisses Alter erreicht haben. Als Grund wird häufig die 
Neuorganisation des Betriebes angeführt, welche ältere Angestellte benachteiligt, weil sie 
als überqualifiziert und überbezahlt gelten und zudem weniger offen sind für 
Veränderungen.   
 
Es ist offensichtlich, dass sich ältere Arbeitnehmer heute in einer wahrlich verzwickten 
Lage befinden, denn sie haben sehr große Schwierigkeiten, einen neuen Job zu finden, 
und können außerdem in zahlreichen Fällen auch noch nicht in Rente gehen. Sie müssen 
über Monate in dieser ausweglosen Situation verharren, bevor sie endlich eine neue 
Arbeit finden oder endlich in Pension gehen können. Die Folgen dieser Situation wirken 
sich auf die gesamte Familie aus, die außerdem Gefahr läuft, in die Armut abzurutschen, 
was gravierende Folgen für das soziale und wirtschaftliche Gleichgewicht einer Stadt, 
Provinz oder Region haben kann. 
 

                                    
3 Die Neuerungen wurden mit der sog. “Riforma Fornero” eingeführt. Es wurde die Dienstaltersrente abgeschafft und das 
Rentenalter angehoben, weil die Lebenserwartung heute höher ist. Dieses Gesetz sieht außerdem einige Änderungen bezüglich 
des effektiven Eintrittes in den Ruhestand vor, z.B. wurde der Art. 18 des Arbeiterstatuts (“Statuto dei lavoratori”) zum Teil 
abgeändert, sodass die Wiederaufnahme von gekündigten Arbeitnehmern für die Betriebe nun weniger zwingend ist.  
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 Grafik 2: Arbeitslose “50+” mit Wohnsitz in Bozen (Jahr 2012) 
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Quelle: Ausarbeitung von Daten des Amtes für Arbeitsmarktbeobachtung der Autonomen Provinz Bozen seitens des Amtes für  
Sozialplanung der Stadt Bozen. 

 
Die Zahlen der Arbeitslosen, die älter als 50 Jahre und in Bozen ansässig sind (Grafik 2) 
zeigen deutlich, wie sehr diese Daten seit 2008 nach der Explosion der Wirtschafts- und 
Finanzkrise angestiegen sind. Lag bis 2008 die Zahl der arbeitslosen Bozner Bürgerinnen 
und Bürger, die älter als 50 Jahre sind, noch bei ca. 300, so sind diese Zahlen in den 
nachfolgenden Jahren drammatisch angestiegen und haben 2012 fast die 700er-Marke 
erreicht. In 10 Jahren hat sich die Anzahl der in Bozen ansässigen Arbeitslosen im Alter 
von 50+ mehr als verdreifacht (+ 235%). Eine ähnliche Entwicklung gibt es auch auf 
Landesebene, wo die Arbeitslosenzahlen der mehr als 50-Jährigen von 702 im Jahr 2002 
auf 2.346 im Jahr 2012 gestiegen sind. 
 

2 Die sog. “gemeinnützigen Arbeiten” im nationalen 
Kontext 

 
In den vergangenen Jahren sind verschiedene Workfare-Modelle entwickelt worden, um 
einkommensschwache Familien zu unterstützen: Es handelt sich um Alternativen zum 
“klassischen” Welfare-State-Modell (mit reinen Unterstützungsmaßnahmen), die ein 
aktives Welfare propagieren mit dem Ziel, die entmutigenden “Nebenwirkungen” bei der 
Suche nach einer neuen Arbeit und bei der beruflichen Fortbildung abzumildern. Spattini 
spricht in diesem Zusammenhang von der “Arbeitslosenfalle” (“trappola della 
disoccupazione”, 2006), in welcher die Betroffenen beim klassischen Welfare-Modell 
gefangen waren. Es geht nun darum, die Arbeitssuchenden dazu zu bewegen, selbst 
aktiv zu werden und die eventuell bereits bezogene soziale Unterstützung vermehrt an 
die Pflicht zu binden, eine Arbeit zu finden und anzunehmen (vgl. Barbier 2003).  
 
Bereits nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es die ersten gesetzlichen 
Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit, aber erst in den 90er Jahren kam es aufgrund 
verschiedener Kürzungen der öffentlichen Ausgaben zur Einführung der sog. 
“gemeinnützigen Arbeiten”. Es handelte sich um Workfare-Maßnahmen im Rahmen des 
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sog. Treu-Gesetzes4 mit verschiedenen Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit, die dann 
im GvD Nr. 468/19975 genauer definiert wurden. Der Zweck war zum einen, die 
finanzielle Unterstützung von Arbeitslosen verbindlich an eine Arbeitstätigkeit zu knüpfen 
(Gewährleistung eines Einkommens), und zum anderen wurde versucht, neue 
Arbeitsplätze zu schaffen (job creation), die auch längerfristige Arbeitsverhältnisse nach 
sich zogen (vgl. Saracini 2002). Das gesamte Maßnahmenpaket war entstanden, um den 
“sozialen Notstand” der Arbeitslosen zu lindern, aber auch um die Arbeitslosen zu 
unterstützen, die sich nicht aus der Abhängigkeit vom Arbeitslosengeld befreien konnten.  
 
Das GvD Nr. 468 aus dem Jahr 1997 enthält eine erste, allgemein gültige Definition der 
sog. “gemeinnützigen Arbeit”: Laut Artikel 1 handelt sich dabei um Tätigkeiten und 
Dienste, die von Nutzen für die Allgemeinheit sind, und für diese Tätigkeiten werden 
besondere Personengruppen herangezogen (vgl. “attività che hanno per oggetto la 
realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di 
particolari categorie di soggetti”). Der Artikel 2 des GvD listet die Tätigkeiten auf, mit 
denen neue Arbeit geschaffen und die berufliche Weiterbildung vorangetrieben werden 
soll6. Die Förderer von gemeinnützigen Vorhaben sind laut Artikel 3 des Dekretes 
öffentliche Verwaltungen, öffentliche Körperschaften, die im Bereich der Wirtschaft tätig 
sind, Gesellschaften mit ausschließlicher bzw. mehrheitlicher öffentlicher Beteiligung, 
Sozialgenossenschaften und ihre Konsortien. Die Personen, die für diese gemeinnützigen 
Arbeiten herangezogen werden können, müssen in der Mobilitätsliste eingetragen sein, 
es können Langzeitarbeitslose beschäftigt werden, aber auch besondere 
Arbeitnehmerkategorien, die als solche von der zuständigen regionalen Kommission 
definiert wurden, für einen gewissen Zeitraum von der Arbeit freigestellte Personen mit 
Anrecht auf Auszahlung von Arbeitslosengeld und schließlich Häftlinge, die das Recht 
haben, außerhalb der Haftanstalt einer Arbeit nachzugehen. Die Verwaltungen, die ein 
Beschäftigungskonzept laut den vom Arbeitsministerium erlassenen Kriterien vorgelegt 
haben, können auf diese Arbeitskräfte zurückgreifen, wobei der Beschäftigungszeitraum 
auf 6 Monate beschränkt ist. Den im Rahmen dieser Projekte Beschäftigten wird durch 
das INPS und nach Antrag der Verwaltung eine Entlohnung ausbezahlt.  
 
Ein wichtiger Aspekt der sog. gemeinnützigen Arbeiten ist, dass kein Arbeitsverhältnis 
entsteht. Der Status der Arbeitslosigkeit bleibt somit bestehen und die Beschäftigten 
werden auch nicht von der Mobilitätsliste gestrichen.  
 
Der Einsatz von Arbeitslosen für gemeinnützige Arbeiten hat in den vergangenen zehn 
Jahren abgenommen. Im Anschluss an das GvD Nr. 81 aus dem Jahr 20007 sowie 
anderer Maßnahmen des Arbeitsministeriums und der Finanzgesetze von 2006 und 2007 
wurde versucht, die Zahl der für gemeinnützige Arbeiten eingesetzten Personen zu 
reduzieren mit dem Ziel, diese Personen in “regulären” Arbeitsverhältnissen zu 
beschäftigen (vgl. Saracini 2002). Die Erfahrung hat nun aber gezeigt, dass die 
gemeinnützigen Arbeiten aus der Idee heraus entstanden sind, Langzeitarbeitslosen und 
Arbeitslosen in den Mobilitätslisten die Möglichkeit zu geben, wieder auf dem 
Arbeitsmarkt tätig zu werden. Es ist jedoch nicht immer gelungen, dass im Anschluss 
daran auch ein geordnetes Arbeitsverhältnis entstanden ist.  
 
Zur Zeit sind es besonders die Regionen, die neue Projekte von “sozial nützlichen 
Arbeiten” verwirklichen und diese Projekte zum Großteil mit eigenen Mitteln finanzieren. 

                                    
4 Gesetz Nr. 196 vom 24. Juni 1997: "Norme in materia di promozione dell'occupazione." 
5 Gesetzvertretendes Dekret Nr. 468 vom 1. Dezember 1997: "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma 

dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" 
6 Es handelt sich dabei um Arbeiten, die für die Allgemeinheit von Nutzen sind und durch welche neue Arbeitsplätze geschaffen 

werden, insbesondere in neuen Berufssparten; Arbeiten von gesellschaftlichem Nutzen, durch welche besondere 
berufsbildende Projekte unterstützt werden, um die berufliche Ausbildung in neuen Berufssparten voranzutreiben; Arbeiten 
von gesellschaftlichem Nutzen, durch welche außerordentliche Projekte umgesetzt werden; Arbeiten von sozialem Nutzen, 
die von den Beziehern von Sozialbeiträgen erbracht werden. 

7 GvD Nr. 81 vom 28. Februar 2000: "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 
45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144" 
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Es muss nun erforscht werden, wie sich diese Maßnahmen in Zeiten der schweren 
Wirtschaftskrise, die ja sehr verschiedene Kategorien von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern betrifft, entwickeln.   
 
 

3 Der zeitlich befristete Einsatz von Arbeitslosen in 
Südtirol: Das Landesgesetz Nr. 11/1986 

 

3.1 Das Landesgesetz Nr. 11/1986 
 
Die sog. gemeinnützigen Arbeiten werden in Südtirol im Landesgesetz Nr. 11 vom 11. 
März 1986 geregelt: “Vorübergehender Einsatz von Arbeitslosen durch die 
Landesverwaltung und durch Körperschaften und Anstalten, die der Aufsicht durch die 
Landesverwaltung unterworfen sind”. 
 
Das Landesgesetz ermöglicht es, für einen befristeten Zeitraum Personen zu 
beschäftigen, die seit mindestens sechs Monaten arbeitslos sind. Diese Personen werden 
für Projekte eingestellt, die für die öffentliche Verwaltung nützlich sind. Zu den möglichen 
Arbeitgebern zählt auch die Stadtgemeinde Bozen. Ähnlich wie in den nationalen 
Maßnahmenpaketen sieht auch das Landesgesetz vor, dass Projekte mit sozial nützlichen 
Arbeiten ausgearbeitet werden, die eine Laufzeit von 3 bis 12 Monaten haben. Bei Bedarf 
können die Projekte auch bis auf 24 Monate ausgedehnt werden. Mit diesem Instrument 
erhält die öffentliche Verwaltung die Möglichkeit, Dienste anzubieten und Tätigkeiten 
voranzutreiben, die mit amtsinternem Personal nicht verwirklicht werden können, und 
zum anderen erhalten arbeitslose Personen die Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt wieder 
präsent zu sein.   
 
Auch das Landesgesetz legt gleich wie die staatlichen Bestimmungen fest, dass durch die 
befristete Anstellung von Personen für gemeinnützige Arbeiten kein abhängiges 
Arbeitsverhältnis entsteht. Die angestellten Personen behalten ihren Status als 
Arbeitslose bei. Die Zielgruppe sind Personen mit geringer Ausbildung, mit 
gesundheitlichen Problemen, Personen in einer schwierigen persönlichen und/oder 
familiären Situation, Personen im fortgeschrittenen Alter, die dank dieser Projekte die für 
die Rente fehlenden Beiträge anreifen können. Für die Ausführung einer gemeinnützigen 
Arbeiten erhalten die beschäftigten Personen laut L.G. 11/1986 eine Entlohnung von 6,50 
€ brutto pro Stunde. Die Kosten gehen zu Lasten der Körperschaft, welche die Person 
beschäftigt. Die Autonome Provinz Bozen gewährt einen Unkostenbeitrag in Höhe von 
20% der ausgezahlten Entlohnung und übernimmt sämtliche Sozialbeiträge. Das 
Arbeitsservice des Landes führt eine Vorauswahl der Bewerber durch. Die eigentliche 
Auswahl trifft dann die Körperschaft, welche Personen für gemeinnützige Projekte sucht.  
 
 

3.2 Einige Daten zu den durchgeführten Projekten mit dem zeitlich 
befristeten Einsatz von Arbeitslosen (L.G. 11/1986)  

 
In Südtirol haben Betriebe seit 1986 die Möglichkeit, Arbeitslose für einen befristeten 
Zeitraum zu beschäftigen. In der Vergangenheit wurde diese Möglichkeit wenig genutzt, 
denn die Arbeitslosenrate war stets niedrig. Die jüngsten Arbeitslosenzahlen für Südtirol 
liegen immer noch unter dem nationalen Durchschnitt. Wie in Kapitel 1 bereits dargelegt, 
hat die Arbeitslosigkeit zugenommen, und die Zahl der arbeitslosen Personen, die älter 
als 50 Jahre sind, ist auch stark angestiegen. Dennoch kann festgestellt werden, dass die 
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Möglichkeiten im L.G. 11/1986 nicht sehr häufig genutzt werden. Die vom Arbeitsservice 
der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellten Daten zeigen einen leichten 
Anstieg der Projekte für gemeinnützige Arbeiten. 2012 wurden südtirolweit 35 Projekte 
genehmigt und somit 97 Personen beschäftigt. Zwischen 2010 und 2012 ist die Zahl der 
Projekte von 28 auf 35 gestiegen (+25%). Die Zahl der im Rahmen dieser Projekte 
beschäftigten Personen ist von 73 im Jahr 2010 auf 97 im Jahr 2012 gestiegen (+32%). 
Auch die vom Land genehmigten Arbeitsstunden und Beiträge haben folglich in den 
letzten drei Jahren leicht zugenommen.    

 
 Tabelle 1: Der befristete Einsatz von Arbeitslosen in der Autonomen Provinz Bozen auf der 
Grundlage des L.G. 11/1986  

 2010 2011 
 

2012 

Durchgeführte Projekte 28 29 35 

Beschäftigte Arbeitslose 73 90 97 

Genehmigte Stunden 83.956 94.995 107.943 

Ausgaben € 299.995,80 € 336.321,60 € 396.395,64 

Quelle: Bearbeitung der Daten des Arbeitsservice der Autonomen Provinz Bozen (2012) seitens des Amtes für Sozialplanung derStadt Bozen 

 
2012 waren in der gesamten Provinz Bozen 10.600 Personen arbeitslos. Das Instrument 
der zeitlich befristeten Beschäftigung stellt trotz allem eine Möglichkeit dar, der 
steigenden Arbeitslosigkeit zu begegnen, vor allem bei den oben beschriebenen Gruppen 
von Personen. 2011 hat auch die Gemeindeverwaltung Bozen angesichts der schwierigen 
wirtschaftlichen Lage zum ersten Mal von den Möglichkeiten im L.G. 11/1986 Gebrauch 
gemacht: 2011 bzw. 2012 wurden 6 Projekte umgesetzt und 10 arbeitslose Personen 
beschäftigt. 
 

4 Die zeitlich befristete Aufnahme von Arbeitslosen in der 
Gemeindeverwaltung Bozen: Die Bewertung der 
Ergebnisse. 

 

4.3 Die eingesetzte Methode 
 
Die Bewertung der Ergebnisse des zeitlich befristeten Arbeitseinsatzes von Arbeitslosen 
in der Gemeindeverwaltung Bozen fußt auf einer qualitativen Analyse. Die eingesetzte 
Methode hat es ermöglicht, die beschäftigten Personen direkt zu befragen und die 
Ergebnisse auszuwerten. Anstelle von vorgefertigten Hypothesen und Aussagen konnte 
auf diese Weise eine Untersuchung der Daten auf einer breiten, offenen Basis 
durchgeführt werden. Mit anderen Worten, es wurde erhoben, was die in der Gemeinde 
beschäftigten Personen vor ihrer Arbeitserfahrung bei der Gemeindeverwaltung beruflich 
gemacht haben, es wurden ihre Arbeitserfahrungen in der Gemeindeverwaltung 
analysiert und ihre Wünsche für die Zukunft festgehalten.  
 
In methodischer Hinsicht wurden detaillierte Interviews geführt, sodass der Gegenstand 
der Untersuchung genauestens analysiert werden konnte. Es handelte sich dabei um 
halbstrukturierte Interviews, d.h. es waren offene Fragen über die Arbeitserfahrungen in 
der Gemeindeverwaltung Bozen. Es wurden zwei verschiedene Fragenkataloge für die 
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Interviews ausgearbeitet: einer für die beschäftigten Personen und einer für die 
Amtsdirektoren. Es konnten auf diese Weise die wichtigsten Aspekte der Arbeitserfahrung 
herausgearbeitet, aber auch die persönliche Meinung zu einigen Details des befristeten 
Arbeitseinsatzes in Erfahrung gebracht werden. 
 
Zwischen Februar und März 2013 wurden 14 halbstrukturierte Interviews mit einer 
durchschnittlichen Dauer von 40 Minuten durchgeführt. Die Interviews wurden mit einem 
digitalen Aufnahmegerät aufgenommen und anschließend vollständig transkribiert.  
 
Die Analyse der Interviews wurde anhand eines sog. CAQDAS (Computer Assisted 
Qualitative Data Analysis Software8) durchgeführt. Dieses Programm ermöglicht es, 
große Datenmengen zu bearbeiten und Themen herauszufiltern. Auf diese Weise war es 
auch möglich, die Themenbereiche zu definieren, die in der vorliegenden 
Forschungsarbeit näher untersucht werden. 
 

4.4 Die beschäftigten Personen 
 
In den vergangenen zwei Jahren hat die Gemeindeverwaltung Bozen 6 Projekte 
umgesetzt, die den zeitlich befristeten Einsatz von arbeitslosen Personen ermöglichten. 
Es wurden insgesamt 10 Personen beschäftigt.   

 
Tabelle 2: Die Projekte der Gemeindeverwaltung und die beschäftigten Personen  

Projekt Amt/Dienststelle M/W  Alter 
Beschäfti
gung in 
Monaten 

W 56 3,5 
01 

Durchsicht und Entsorgung von Akten 
des Archives des Personalamtes 

Personalamt 
W 55 9,5 

02 Durchsicht und Archivierung von 
Familienstandsbescheinigungen 

Amt für Demographische 
Dienste 

W 57 24 

03 Aufräumen des Archivs 
Amt für Allg. Angelegenheiten 
und Institutionelle Aufgaben  W 56 24 

M 57 24 
04 Unterstützung des Bestatterteams 

Amt für Friedhofs- und 
Bestattungsdienste 

M 66 24 

M 59 4 
05 

Aufsichtsdienst im Friedhof in den 
Sommermonaten 

Amt für Friedhofs- und 
Bestattungsdienste 

M 54 4 

W 43 2,5 
06 

Aufsichtsdienst im Stadtmuseum 
während der “Krampus”-Ausstellung 

Dienststelle Stadtmuseum 
W 53 2,5 

 
Die Tabelle 2 zeigt, dass von den 10 beschäfigten Personen 6 Frauen waren und 4 
Männer. Das Durchschnittsalter betrug 55,6 Jahre. Der durchschnittliche 
Beschäftigungszeitraum lag bei 12,2 Monaten. Von den 10 beschäftigten Personen 
konnten nur 9 interviewt werden, und es wurden zudem die Leiter und Leiterinnen 
folgender Ämter bzw. Dienststellen interviewt: Personalamt, Amt für Demographische 
Dienste, Amt für Allgemeine Angelegenheiten und Institutionelle Aufgaben, Amt für 
Friedhofs- und Bestattungsdienste, die Dienststelle des Stadtmuseums.   
 
Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Aspekte untersucht, die sich aus den 14 
Interviews herauskristallisiert haben. 

                                    
8 
Es wurde die kostenlose Software QDA Miner Lite der Fa. Provalis Research verwendet. 
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4.5 Die Themen der Analyse 
 

Anhand der durchgeführten Interviews konnten einige wichtige Themen herausgefiltert 
werden, welche für die Personen von Bedeutung sind, die bisher arbeitslos waren und bei 
der Gemeindeverwaltung Bozen für einen kurzen Zeitraum beschäftigt waren. Auf den 
folgenden Seiten werden diese Aspekte nun einzeln beleuchtet. Wie bereits oben 
erwähnt, wurden 9 der beschäftigten Personen und 5 Amtsdirektoren interviewt. Die 
Interviews der Amtsdirektoren werden in einem eigenen Kapitel näher untersucht. Es gibt 
aber einige Themen, die beiden Gruppen von Interviewten gemeinsam sind.   
 

4.5.1 Der Verlust des Arbeitsplatzes: Einige besondere Aspekte 
 

Die Arbeitserfahrungen. Die 9 interviewten Personen wurden gebeten, die Jobs zu 
beschreiben, die sie ausübten, bevor sie arbeitslos wurden. Es handelt sich dabei um 
sehr unterschiedliche Arbeiten und Arbeitserfahrungen. Die interviewten Personen sind 
alle älter als 50 Jahre und sie waren Büroangestellte, Arbeiter, Verkäuferin oder 
Freiberufler. Es fällt auf, dass einige der befragten Personen sehr häufig die Arbeit 
gewechselt haben, auch als sie nicht mehr ganz jung waren.  

 
…Ho fatto tante cose, ho fatto sempre l'impiegata…Ho lavorato 17 anni  alla xyz…poi una 
cosa che mi faccio una colpa è che potevo rimanere lì invece…vabbè quando uno vuole 
aspirare in alto…..poi ho lavorato sei anni alla ditta xyz, è stata una cosa negativa perché il 
lavoro era bello ma l'ambiente no...poi ho fatto 2 anni all'xyz e lì mi ero trovata benissimo 
ma poi purtroppo i soci si sono divisi e le ultime arrivate sono state mandate a casa e di 
fatto mi sono trovata a 50 e passa anni senza lavoro… 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 

 
Ein häufiger Arbeitswechsel, auch um z.B. Familie und Job besser vereinbaren zu können, 
kann auch bedeuten, für einen längeren Zeitraum immer nur kurze Anstellungen zu 
haben.  

 
[…] dunque io ho lavorato per 15 anni alla xyz, […] in ufficio lavoravo naturalmente…e 
dopodiché ho avuto 2 bimbi…sono rimasta a casa alcuni anni e da lì è iniziato il mio iter alla 
ricerca di lavori…ecco diciamo questo è l'inizio….poi ho iniziato a cambiare…diciamo…una 
decina di lavori, perché ho avuto la sfortuna, sempre quei 2-3 anni e poi per un motivo o 
per l'altro insomma…c'è sempre questa precarietà alle spalle diciamo…[…] ho fatto anche 
varie esperienze nel frattempo…al di là di tutto chiaramente, toccando vari settori […] 
diciamo ho variato… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
 
Die Gründe für den Verlust des Arbeitsplatzes. In dem derzeitigen Klima der 
Unsicherheit wird auch der Arbeitsmarkt immer fragiler. Die interviewten Männer und 
Frauen haben ihren Arbeitsplatz wegen der Wirtschaftskrise verloren. Die Interviews 
zeigen auch, dass das Alter dabei ein Faktor war, der die Situation negativ beeinflusst 
hat.   
 

…non è che l'ho lasciato, mi hanno lasciato a casa […] e logicamente a quell'età lì sei 
penalizzata..perché hai 53 anni, dici adesso cosa faccio? 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 

 
Die Wirtschaftskrise stellt viele Betriebe auf eine harte Probe. In den Fällen, wo sie nicht 
schließen müssen, werden aber interne Reorganisationen durchgeführt, die sehr oft 
Auswirkungen auf das Personal haben. Wie bereits weiter oben festgestellt, werden ältere 
Arbeitnehmer häufig als zu teuer eingestuft und sind daher die ersten, die bei solchen 
personellen Reorganisationen die Konsequenzen spüren.  
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…in quel periodo cominciava ad esserci già un po' di crisi e l'azienda ha pensato bene di fare 
una riorganizzazione aziendale trasferendo un po' di gente, ma era un escamotage per 
lasciare a casa un po' di persone […] era un momento dove stavano cercando di svecchiare 
un po' l'azienda […] scelte manageriali, risparmiare sui costi del personale…  

(CASE:  02_intervista_15_02_2013) 
 
 

Ältere Arbeitnehmer werden also häufig als “teuer” empfunden. Sie gelten aber auch als 
wenig flexibel und sind daher für innerbetriebliche Neuerungen wenig “geeignet”.  
 

…quando uno ha già i capelli grigi è considerato ricco di esperienza, però lo stesso le 
richieste delle imprese non sono rivolte tanto all'esperienza, ma diciamo ad una 
maneggevolezza della persona… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 
 
 

Die gesundheitlichen Probleme, die ab einem bestimmten Zeitpunkt des Arbeitslebens 
häufiger auftreten können, können auch ein Grund für die Entlassung sein, wie der 
folgende Erfahrungsbericht zeigt:  
 

…dopo per motivi di salute in pratica nel 2010 sono stato licenziato…nel senso che ho..come 
dire…ho fatto tutti i mesi che avevo a disposizione di malattia nell'anno e dopodiché la ditta 
ha dovuto licenziarmi, quindi per quel motivo lì mi sono trovato disoccupato… 

(CASE:  07_intervista_12_02_2013) 

 
 

Die Eigeninitiative. Die 9 interviewten Personen wurden gefragt, wie sehr ihnen die 
Familie und die verschiedenen Einrichtungen geholfen haben, und ob diese Hilfe größer 
war als jene der Freunde oder Bekannten. Die Interviews haben gezeigt, dass die 
schwierige Situation sich gebessert hat, sobald der/die Betroffene selbst aktiv geworden 
ist.   
 

…Io se ho trovato qualcosa da fare l'ho sempre trovato tramite inserzioni, provincia-lavoro 
[…] mi sono data da fare […] come collaboratore con ritenuta d'acconto […] e lì è stato 
anche qualche goccia […] allora logicamente qualcosa avevo fatto, poi quando mi aveva 
chiamato il Comune ho mollato, ho detto chi me lo fa fare…io vado al Comune, produco 
lì…adesso mi dovrò reinventare di nuovo perché io non è che sto con le mani in mano, non è 
che dici “aspetto” … 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 

 
…mi sono tirata indietro a fare anche la commessa, ho avuto anche lì anche qualcosa di 
positivo, nonostante avessi queste esperienze… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
…me la sono gestita da sola…non ho chiesto a nessuno […] avevo anche le mie risorse 
insomma…. 

(CASE:  04_intervista_19-02-2013) 

 
Die Konsequenzen für die Familie. Wie bereits in der Einleitung angedeutet, hat der 
Verlust des Arbeitsplatzes nicht nur Folgen für den Betroffenen oder die Betroffene, 
sondern auch für seine bzw. ihre Familie, vor allem wenn der/die Betroffene älter als 50 
Jahre ist. Und es macht auch einen Unterschied, ob der Partner oder die Partnerin der 
Person, die die Arbeit verloren hat, auch über ein Einkommen verfügt. Alleinstehende 
Personen müssen zwar nicht für einen Partner oder Kinder sorgen, aber sie sind zur 
Gänze auf ihr Gehalt angewiesen.   
 

…se però, insomma, hai un minimo di aiuto dall'altra parte, va bene, ma io sono sola, quindi 
dovevo per forza, insomma…dovevo lavorare…non mi sono fermata davanti a niente… 

(CASE:  02_intervista_15_02_2013) 
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Die Unterstützung durch den Partner/die Partnerin ist daher von grundlegender 
Bedeutung für das Überleben der Familie, sobald einer der beiden plötzlich ohne Arbeit 
dasteht.  
 

…ad una certa età dove va uno? …meno male che mia moglie, lei ha un lavoro… 
(CASE:  06_intervista_11_02_2013) 

 
Ein weiterer Aspekt, der in den Interviews deutlich wurde, ist der Umstand, ob Kinder da 
sind oder nicht. Die schwierige Situation konnte besser bewältigt werden, vor allem wenn 
das Einkommen des anderen Partners gesichert war.  
 

…io ho un marito si e non ho figli […] avendo il marito che lavorava alle xyz, poi 
giustamente noi abbiamo fatto le formichine perché quando lavoravo anch'io ho messo 
qualcosa da parte perché non si sa mai che diventiamo vecchi, […] dobbiamo pensare alla 
nostra vecchiaia, con tutte le cose che si vedono…la casa di riposo….e abbiamo tutti i nostri 
soldini, abbiamo fatto le formichine, non abbiamo mai sperperato… 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 

 
Die innerfamiliäre Situation kann aber auch komplex sein. Wie bereits erwähnt, trifft die 
Krise am Arbeitsmarkt die älteren, aber auch die jungen Arbeitssuchenden. Es gibt z.B. 
den Fall eines Interviewten, der Kinder hat und arbeitslos geworden ist, und sein Sohn 
findet ebenfalls keine Arbeit:   
 

…poi mia moglie lavora, allora, lavora alla xyz, c'ha un contratto fisso […], tra i miei e i suoi, 
qualcosa mia figlia che lavora anche lei, poi c'ho un figlio disoccupato in casa….non lavora, 
che non trova, trova un mese poi lo mandano via… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 

  
 
Erwartungen an das Arbeitsamt. Das Arbeitsservice der Landesverwaltung und die 
Arbeitsvermittlungsstellen, die es in den Städten Südtirols gibt, sind die erste Anlaufstelle 
für Menschen, die ihre Arbeit verloren haben. Hier erhalten sie Informationen, Ratschläge 
und es werden Jobangebote vermittelt. Das Arbeitsservice hat in einem Vorauswahl-
verfahren die 10 Personen ausgewählt, die dann bei der Gemeindeverwaltung beschäftigt 
wurden. Die Betroffenen wurden in den Interviews gefragt, ob sie mit den Diensten des 
Arbeitsservice zufrieden waren. Die schwere Wirtschaftskrise wirkt sich natürlich auch auf 
Dienstleistungseinrichtungen wie das Arbeitsservice aus: Die Zahl der Arbeitssuchenden 
steigt und es gibt nicht immer genug Jobangebote. Die Folge ist, dass nicht immer alle 
Personen, die sich an das Arbeitsamt wenden, zufrieden gestellt werden können.   
 

…quando mi sono iscritta all'ufficio collocamento che ogni tre mesi ti chiamano se no perdi la 
lista, adesso devo andare in marzo, […] eccetto questo che mi hanno chiamato l'ufficio di 
collocamento "guardi che c'è il Comune", poi il Comune ha chiamato me…Ma non c'è stata 
nessun altra chiamata dall'ufficio di collocamento "guardi che c'è questa ditta che 
potrebbe…" 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 

 
Der angebotene Dienst, z.B. Hilfestellung beim Erstellen des eigenen Lebenslaufes, wird 
nicht immer als positiv empfunden. Die Aussagen einiger Befragten machen deutlich, 
dass sie sich erwarten, dass das Arbeitsamt für sie eine Arbeit findet, und dass es nicht 
auch all die anderen Dienste anbieten sollte.   
 

…L'Ufficio di collocamento poteva fare ben poco…io…ci stavo sempre insomma…la signora 
che si occupava della mobilità..ha fatto, fatto, cercato…non è che loro…infatti mi ricordo che 
andai anche a parlare con il direttore dell'ufficio del lavoro…[…] diciamo dalla parte della 
Provincia pochissimo aiuto, cioè ti insegnano a fare il curriculum queste cose qua… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 
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Es gibt aber auch Personen, die mit den Diensten des Arbeitsservice zufrieden waren, 
nicht nur, weil sie eine Arbeit bekommen haben, sondern wegen der Tatsache, dass über 
das Arbeitsamt der Kontakt mit dem Arbeitsmarkt immer gewährleistet war.  
 

…devo dire che è un ufficio veramente competente e segue le persone, l'ufficio di 
mediazione della Provincia appunto, ecco anche perché perdi un po' i contatti, cioè quando 
sei a casa così tu non è che hai questi contatti…mentre tramite loro così insomma, bene o 
male comunque dei colloqui li fai anche se poi vanno negativamente non ha importanza no, 
però hai sempre un po' questo rapporto…e poi insomma alla fine attraverso l'ufficio 
mediazione c'è stato questo contatto con il Comune dopo tanti "no" […] questa sensazione 
che ho avuto io è sicuramente di un aiuto da parte della Provincia…cioè hai comunque un 
aggancio diciamo..quello sicuramente…mi ha dato quell'impressione… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
Unterstützung durch Dritte. Diese Frage im Interview zielte darauf ab zu erfahren, ob 
die befragten Personen, die arbeitslos geworden sind, von Institutionen, Freunden, 
Verwandten oder Bekannten irgendeine Form der Unterstützung erhalten oder um diese 
angesucht haben.  
Die Ergebnisse zeigen, dass der Stolz in solchen Situationen hinderlich sein kann, aber es 
wird auch an den Institutionen Kritik geübt:    
 

…no aiuto economico [da parte di parenti] di nessuna classe, perché quando ho fatto la 
mossa di chiedere aiuto era troppo alto […] no [da parte di istituzioni] perché dopo c'è pure 
l'orgoglio…perché se per 3 centesimi lei non ha diritto…la casa IPES perché ho sbagliato 
l'appartenenza linguistica […] beh voglio dire allora una volta perché 50 euro di più del 
reddito, un'altra volta perché non appartengo a nessun gruppo linguistico […] allora niente 
aiuto […] i vestiti che ho per esempio sono tutti regali, tranne le scarpe che me lo sono 
comprate io quando lavoravo… 

(CASE:  06_intervista_11_02_2013) 

 
Die Personen, die für einen befristeten Zeitraum in der Gemeindeverwaltung tätig waren, 
waren alle arbeitslos oder in den Mobilitätslisten eingetragen. Sie haben daher 
Arbeitslosengeld bezogen, das in einigen Fällen auch ausreichte, um das tägliche Leben 
zu bestreiten. Das Vertrauen in die Familie und die Freunde ist auch eine Konstante:  
 

…beh aiuto economico no, a parte l'anno di disoccupazione dopo basta […] se avessi avuto 
proprio il bisogno che mi trovavo con l'acqua alla gola chiaramente i conoscenti, parenti 
sono i primi che ti danno una mano sicuramente…per fortuna non ce n'è stato bisogno… 

       (CASE:  07_intervista_12_02_2013) 

 
In einigen Fällen sind die Hilfestellungen der Sozialeinrichtungen und die Unterstützung 
durch die Freunde von grundlegender Bedeutung für eine Person, die arbeitslos geworden 
ist, und zudem noch andere Probleme hat:  
 

…sisi, vabbè diciamo che…il mio psicoterapeuta e anche un'amica, praticamente, certamente 
mi sostiene sempre in questi casi […] anche tipo che potevo andare a stirare qualcosa…io a 
lei, lei a me, almeno fai qualcosa, non sei a letto, non sei seduto a non fare niente…e questo 
era già una cosa […] importante che c'è lei […] ho un'assistente sociale però come 
aiuto…vabbè lì hai un aiuto economico più che altro…certamente anche loro sempre cercano 
di dirti sempre "fai questo, puoi andare di la…" certo se è possibile lo fai, però non è che 
anche loro hanno tutte ste occasioni di dirti "vabbè prova a vedere se c'è lavoro lì" […] ho 
anche un sostegno dalla parte dell'assistenza economica perché sa, non ce la faccio […] per 
pagare l'affitto eccetera… 

(CASE:  09_intervista_13_02_2013) 

 
Dass Betroffene nicht um Hilfe bitten, ist nicht unbedingt auf mangelnde Eigeninitiative 
oder Stolz zurückzuführen. Es kommt vor, dass Personen, die arbeitslos werden, nicht 
alle Angebote oder Unterstützungsmaßnahmen kennen, die die öffentliche Hand bietet:  
 

…ho avuto naturalmente…come si dice…quello di disoccupazione che è una cifra minima 
perché anche prima non è che guadagnavo poi tanto…nel lavoro precedente…e dunque le 
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difficoltà maggiori sono state queste e poi non sapere bene a chi rivolgermi, cosa avrei 
potuto fare, e così via […] sinceramente non mi sono mai chiesta se posso avere aiuti da 
qualche altre parte, enti sociali, questo non l'ho neanche mai pensato di fare qualche 
domanda…non lo so se si può fare o non si può fare…. 

(CASE:  10_intervista_12_02_2013) 
 
 

Die Probleme nach dem Verlust des Arbeitsplatzes. Die Interviewten haben von 
ihren Problemen berichtet, die sie hatten, nachdem sie die Arbeit verloren haben. Durch 
den Verlust des Arbeitsplatzes tritt ein wirtschaftliches Problem auf: Der Lohnes wird 
durch das Arbeitslosengeld bzw. die Entschädigung laut Mobilitätslisten ersetzt, und das 
bedeutet einen deutlichen Einschnitt für den Betroffenen/die Betroffene: 
 

…la sopravvivenza… con una quota di mobilità attorno ai 600 euro…forse il primo anno un 
po' di più, poi il secondo e il terzo anno calava…io vivendo da sola a Bolzano con i costi che 
ci sono, per vivere era insomma un po' dura…quindi avevo urgenza di trovare un lavoro… 

(CASE:  02_intervista_15_02_2013) 

 
Den Job verlieren, heißt nicht nur, keine Einkommensquelle mehr zu haben. Auch in 
psychologischer Hinsicht ist es eine schwierige Lebenserfahrung. Wenn man arbeitet, 
fühlt man sich unabhängig und gebraucht. Nach Jahrzehnten im Beruf arbeitslos zu 
werden, ist eine traumatische Erfahrung:  
 

…I problemi che ho vissuto è che mi sentivo…una nullità, perché dopo tanti anni di lavoro, 
abituata ad avere un mio soldino, dove poter dire […] questi posso, non so andare dal 
parrucchiere, posso comprarmi qualcosa […] c'è poco lavoro, se cercano, cercano persone 
più giovani, tu sei già vecchio...ti senti veramente…e dico che io sono una persona forte 
sennò qualcuno va anche in depressione…e allora….ti senti veramente ad un età […] 
abbastanza critica…e fortuna che ho un marito sennò cosa farei? 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 

 
Schwierigkeiten kann es auch bei der Suche nach einer neuen Arbeit geben, vor allem 
aufgrund des Alters:  
 

…problemi di cercare lavoro con poco aiuto[…]insegnavano a fare il curriculum ste cose 
qua….io poi sapevo farlo il curriculum…che poi alla fine non erano di molto aiuto…si solo 
quello è stato[…] poi per la mia età non c'è proprio niente a Bolzano…Non c'è per i ragazzi, 
figurarsi per le persone, gli over 50 diciamo… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 

 
Wie gesagt, bei der Arbeitslosigkeit ist der wirtschaftliche Faktor nicht unbedingt der 
schlimmste, vor allem wenn es Unterstützung seitens der Familie gibt. Einige Interviews 
haben gezeigt, dass die Tatsache, kurz vor der Pensionierung zu stehen und die 
fehlenden Beiträge nicht einzahlen zu können, weil der Job plötzlich weg ist, sehr schwer 
wiegt.  
 

…ma non è tanto il fattore economico che essendo donne e avendo un marito comunque 
insomma forse sento di meno, rispetto magari ad un uomo capofamiglia[…] è a livello 
contributivo che ti scoccia perdere questi anni perché dici caspita magari ti mancano solo 
quei 4-5 anni, 6 anni per arrivare alla pensione e non c'arrivi perché….quello ti preoccupa un 
attimo… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
Die Arbeit verlieren, die man viele Jahre gemacht hat, bedeutet auch soziale Kontakte zu 
verlieren. 
 

..oltre alla perdita di lavoro c'è anche la perdita diciamo di rapporti personali chiaramente, 
perché quando sei fuori, anche se io ho la mia famiglia per fortuna, ma io parlo adesso in 
generale, una persona che perde il lavoro, non perde solo il lavoro, perde anche tantissime 
altre cose, soprattutto come dico i rapporti personali, rapporti con altre persone, rapporto 
con il lavoro chiaramente, la socializzazione insomma chiaramente va a diminuire… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 
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“Zu alt für den Arbeitsmarkt”, aber “Zu jung für die Rente”. Die Altersklasse der 
mehr als 50-Jährigen ist in der Zwickmühle: Sie werden vom Arbeitsmarkt ausgesondert, 
weil sie zu alt sind. Auf der anderen Seite sind diese Menschen laut den 
Erfahrungsberichten in den Interviews aber noch zu jung, um in Rente gehen zu können.  
 

…"Troppo giovane per andare in pensione, troppo vecchia per andare a lavorare" perché 
questa è la risposta che ti danno al telefono…Quando tu mandavi il curriculum o ti 
chiamavano e ti dicevano:"lei signora c'ha ben esperienza ma… ha una certa età" e questa è 
la cosa più deprimente che una donna possa avere, o anche un uomo…sentirsi dire…"sei 
vecchio" e non sei vecchio per andare in pensione […] Perché se è stato innalzato anche il 
coso del pensionamento, una a 53 anni cosa fa, prende una pistola e si spara?? 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 

 
Es kann festgestellt werden, dass der Arbeitsmarkt jungen Arbeitskräften den Vorzug 
gibt. Die interviewten Personen haben deutlich gesagt, dass sie vom Arbeitsmarkt 
diskriminiert werden, und dass ganz allgemein eine ganze Altersklasse von vorne herein 
ausgeschlossen wird.  
 

…A parte che non dovrebbe esserci questa discriminazione….per quanto ne so io è proprio 
una legge del 1970, che non dovrebbe esserci discriminazione, discriminazione, sessuale, 
per età…non dovrebbero esserci…però l'andazzo è così, ti scrivono dai 18 ai 35….cioè non ti 
fanno neanche andare…perché magari uno di 50 anni è più sveglio di uno di 20 anni però 
loro….non dovrebbero farlo però lo fanno…niente poi…non lo so è bel problema perché io 
adesso finisco qua avrò fatto 58 anni perché ad agosto farò 58 anni…manca ancora per 
andare in pensione… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 

 
…ho già dato, non troverò mai più niente …poi…anche vista l'età insomma, chiaramente […] 
io credo che molte persone abbiano questo problema, cioè proprio quando vedono il 
curriculum e vedono appunto l'età, dai 40 anni in su sei già vecchio, non c'è niente da fare… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
Berufliche Qualifikation. Die mangelhafte berufliche Qualifikation einiger Arbeitnehmer 
über 50 könnte mit ein Grund sein für ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt. 
Die Betriebe bevorzugen z.T. junge Arbeitnehmer mit einer guten Berufsausbildung bzw. 
junge Menschen sind leichter für Weiterbildungen zu gewinnen als ältere. Es kann 
festgestellt werden, dass z.B. mangelhafte Computerkenntnisse den Wiedereinstieg 
erschweren können.  
 

…poi sinceramente devo dire un'altra cosa che…anche l'informatizzazione alla mia età 
chiaramente è quella che è…. 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013_DEF) 

 
…io sul computer purtroppo sono una frana…non ho mai imparato bene, si lo so accendere, 
ho fatto anche un periodo in un call center però lì era molto semplice perché ormai il 
programma era dentro e io non è che dovevo fare delle ricerche…era tutto già fisso…dovevo 
fare gli ordini e basta, era semplice come lavoro diciamo… 

(CASE:  10_intervista_12_02_2013) 

 
Der Wunsch, in Rente zu gehen, und die fehlenden Pensionsbeiträge. Alle 
interviewten Personen hatten den Wunsch, so bald als möglich in Rente zu gehen. Mit der 
befristeten Aufnahme bei der Gemeindeverwaltung werden die Pensionsbeiträge für diese 
Personen weiter eingezahlt. Häufig fehlen aber mehr Beiträge bis zum endgültigen 
Eintritt in den Ruhestand, als mit einer befristeten Anstellung bei der Gemeinde 
eingezahlt werden können.  
 

…no, non so neanche esattamente quanti anni di contributi c'ho…la legge 11 ai fini 
contributivi vale…quindi saranno 31, 32, comunque la legge dice che bisogna lavorare fino a 
67 anni…non credo che riesca a fare 42 anni di contributo prima dei 67 anni, non 
credo…boh…vedremo… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 
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Die Möglichkeit, in Pension zu gehen, wird immer unwahrscheinlicher, je länger die 
Personen einen Job suchen. Ähnlich schwierig wird es auch für jene, die immer wieder 
Unterbrechungen im Job hatten bzw. oft Arbeit gewechselt haben. Prekäre 
Arbeitsverhältnisse wirken sich nicht nur für junge Arbeitnehmer negativ auf die 
Anreifung der Pensionsjahre aus.  
 

…ho avuto quei 4-5 anni dove sono stata a casa e poi ho ripreso bene o male…però son 
sempre quelle riprese tra l'altro….non è l'anno intero…magari lavori 3 mesi, 4 mesi […] poi 
finito quello aspettavi altri 6 mesi prima di trovare qualcos'altro, per cui chiaramente alla 
fine insomma…però bene o male ho avuto degli stacchi ma ho sempre ripreso 
comunque…quello sicuramente… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
Das Thema der Pensionsbeiträge ist ein schwieriges Thema. Häufig hängt mit dem 
Verlust des Arbeitsplatzes nicht nur der Verlust des Einkommens zusammen, sondern 
auch der Verlust der Beiträge. Die als arbeitslos gemeldeten oder in den Mobilitätslisten 
eingetragenen Personen haben eine Art Gehalt erhalten, aber es wurden keine 
Pensionsbeiträge eingezahlt.  
In einigen Fällen haben die Interviews gezeigt, dass Pensionsbeiträge nach Meinung 
einiger wichtiger sind als ein kleines Gehalt, vor allem wenn es sich um einige wenige 
fehlende Beiträge handelt.  
 

…Le dico una cosa anche, se mi avessero detto "noi le assicuriamo un anno e mezzo di 
contributi pagati" io venivo anche senza stipendio… 

(CASE:  03_intervista_08_02_2013) 

 
…a livello contributivo che ti scoccia perdere questi anni perché dici caspita magari ti 
mancano solo quei 4-5 anni, 6 anni per arrivare alla pensione e non c'arrivi perché….quello 
ti preoccupa un attimo…perché dici….ci arriverò…non so quanto daranno ormai […] più che 
la retribuzione, comunque io sono contenta per la contribuzione che va avanti, questa è una 
cosa…ed è quella la cosa più importante… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 
 
 

4.5.2 Die Arbeitserfahrung in der Gemeindeverwaltung Bozen 

 
Die Arbeitserfahrungen in der Gemeindeverwaltung Bozen. Es werden nun die 
verschiedenen Arbeitserfahrungen analysiert, welche die 9 interviewten Personen in den 
verschiedenen Ämtern gesammelt haben. Wie bereits die Tabelle 2 im Absatz 4.4 gezeigt 
hat, waren die aufgenommen Personen in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig. Hier 
zwei kurze Beschreibungen der ausgeübten Tätigkeiten:  
 

…io facevo il riordino l'archivio….mi portavano i raccoglitori, io dovevo smaltire le cose 
doppie, dovevo metterli in ordine di data da quella più vecchia a quella più giovane…dovevo 
buttare le copie doppie, c'erano le delibere…ce n'erano una marea […] io dovevo smaltire…. 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 

 
…io ho fatto bene o male quello che fanno gli effettivi che stanno la….cioè funerali, 
esumazioni, tutte ste cose qua […] praticamente ho fatto quello che facevano gli altri, cioè 
meno ma comunque l'ho fatto…le cose più particolari, le facevano gli effettivi la…siamo io e 
un altro  […] facciamo che siamo i 2 della legge 11 e insomma anche noi abbiamo fatto 
quello che fanno gli altri diciamo… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 

 
Arbeitsklima. Mit dieser Frage wurde versucht zu erfahren, wie das Arbeitsklima und 
das Verhältnis zu den anderen Arbeitskollegen war. Alle befragten Personen sind im 
Großen und Ganzen mit den Beziehungen zu den anderen Angestellten und dem 
Arbeitsklima zufrieden. 
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…il lavoro mi piaceva, mi piaceva tutto, le colleghe, i capi…le dico è stata la cosa più bella 
che ho avuto nella mia esperienza lavorativa […] anche l'ambiente di lavoro tante volte dici, 
trovi un ambiente con tante persone, non hai mai un feeling…io avevo feeling con tutti […] 
io ancora adesso quando vengo mi sento a casa mia […] perché io ho sempre visto nei lavori 
dove lavoravo che c'era il capo, il superiore, l'impiegato, e via….qui non ho visto questa 
differenza, non l'ho notata, perché come il capo veniva a bere il caffè con noi, come 
l'usciere…non c'era la differenza di casta come dicono tante volte… 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 

 
…io mi sono trovato benissimo…cioè a parte i colleghi non ho avuto nessun problema di 
comunicazione con loro anzi molto alla mano, simpatici, tranquilli, cioè si lavora bene 
insieme… 

(CASE:  07_intervista_12_02_2013) 

 
Das Arbeitsklima ist je nach Arbeitsbereich unterschiedlich. Einen Fall von 
Unzufriedenheit gibt es dennoch:  
 

… non è giusto che una persona perché o per ignoranza di loro certamente, o per non so 
quale motivo, trattano male gli altri nel senso che pensano prima di ogni cosa che uno 
guadagna uguale a loro […] io il lavoro lo rifarei, lavorerei anche il doppio ma come a 
scuola, come in tutte le cose inizierei dall'asilo a far imparare a certe persone come si tratta 
con le altre persone perché nel nostro mondo non dev'essere chiuso, non devo pensare solo 
ai fatti miei e me ne frego degli altri… 

(CASE:  06_intervista_11_02_2013) 

 
Weiter unten wird der Aspekt des Arbeitsklimas auch von den Amtsdirektoren analysiert.  
 
 
Bewertung der Arbeitserfahrung. Ähnlich positiv wie das Arbeitsklima wird auch die 
Arbeitserfahrung insgesamt bewertet.  
 

…l'esperienza che ho fatto qui le devo dire che è stata stupenda, non c'è limite per dire che 
mi sono trovata benissimo, ho trovato proprio il mio tipo di lavoro […] mi piaceva tutto, le 
colleghe, i capi…le dico è stata la cosa più bella che ho avuto nella mia esperienza 
lavorativa… 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 
 

…bene [...] 10 punti per il Comune perché mi permette di mangiare, è un grande 
aiuto…perché logico con il problema che c'è che tutti siamo consapevoli per bene, […] senza 
questo aiuto io non so cosa avrei fatto…non lo so, non trovavo proprio niente…  

(CASE:  06_intervista_11_02_2013) 
 
Die Interviews haben gezeigt, dass das Arbeitsumfeld auch die Bewertung der 
Arbeitserfahrung positiv beeinflusst:  
 

…fare il becchino non è che puoi dire mi piace fare il becchino […] non è un lavoro come gli 
altri…è utile per lo stipendio più che altro…però se chiaramente a me mi dicessero vuoi 
lavorare al cimitero o da un'altra parte, anche perché ci sono da 2 anni nel cimitero, direi 
"no meglio da un'altra parte" pure per cambiare aria diciamo…anche perché ti viene una 
depressione nel cimitero tutti i giorni […] sono riuscito a racimolare qualcosa diciamo, 
positivo da questo punto di vista qua…poi c'è…la cosa psicologica […] quando vai a la a 
lavorare non è che ti aspettano a braccia aperte, ti senti un po' anche sopportato, stai la, ti 
devono aiutare…cioè dal punto di vista psicologico non è che sia il massimo, cioè si capisce 
che tu stai la perché ti hanno messo… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 
 
 

Arbeitszeiten. Die interviewten Personen wurden gefragt, welche Arbeitszeiten sie 
hatten und ob diese ihren Bedürfnissen entsprochen hat. Der Stundenplan war in den 
meisten Fällen flexibel und die bei der Gemeinde beschäftigten Arbeitslosen haben dies 
als sehr positiv bewertet.  
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…era perfetto…erano 6 ore che io potevo gestirmi come volevo, potevo fare dalle 8 alle 2, 
potevo fare dalle 8 e mezza alle 2 e mezza…sennò se un giorno volevo fare di più ore il 
giorno dopo dovevo fare qualcos'altro…tante volte io facevo fino al giovedì e il venerdì 
rimanevo a casa.. 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 
 

…diciamo che l'orario è abbastanza flessibile nel senso che non ho problemi…posso gestirlo… 
(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 

…l'orario di lavoro era abbastanza elastico perché era un'assunzione a progetto, di 
conseguenza si più o meno dovevo fare 6 ore, 30 ore a settimana, però non era così fiscale, 
nel senso che poteva essere anche un po' di più, un po' di meno insomma, però più o meno 
come indicazione era quella insomma, perché il contratto prevedeva un tot di ore quindi… 

(CASE:  02_intervista_15_02_2013) 

 
…si  [l’orario è adeguato] perché ho deciso io di fare il fine settimana, perché era soprattutto 
quello, quei giorni che serviva qualcuno sempre…e allora per me andava bene così… 

(CASE:  10_intervista_12_02_2013) 
 
 

Gründe für die Auswahl der Bewerber. Die 9 interviewten Personen wurden gebeten, 
von ihrem Standpunkt aus zu erklären, warum sie letzten Endes für den Arbeitseinsatz 
bei der Gemeinde Bozen ausgewählt worden sind. Die Erklärungen fallen sehr 
unterschiedlich aus, z.B. dass nicht jeder für bestimmte Tätigkeiten, wie z.B. 
Totengräber, geeignet ist.  
 

…non lo so[…] credo che diversi avranno rinunciato […] perché è un cimitero insomma […] 
non è per tutti…non tutti….poi sapendo quante ore facevano e automaticamente lo stipendio 
che prendevi diversi avranno rinunciato…non lo so…io e l'altro…o forse siamo piaciuti 
noi..non lo so con esattezza…io credo che parecchia gente ha rinunciato… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 

 
Ein anderer Grund, warum die Wahl auf eine bestimmte Person gefallen ist, ist nach 
Meinung einiger der Interviewten das Alter bzw. die geleisteten Arbeitsjahre und die 
wenigen fehlenden Pensionsbeiträge. 

 
…non lo so perché sicuramente ci saranno state…adesso non so quante persone, mi sembra 
5 persone al colloquio…non lo so perché mi è stata data l'opportunità…non credo che sia per 
l'esperienza lavorativa, perché comunque non serviva chissà quale esperienza lavorativa per 
cui…non so…neanche una mia storia personale non credo […] forse hanno voluto dare 
un'opportunità ad una persona a cui mancavano pochi anni… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 
 

Die Annahme, ein gutes Bewerbungsgespräch geführt zu haben, ist ein anderer Grund, 
warum jemand ausgewählt worden ist.  
 

…il direttore mi ha detto qualche settimana fa che gli è piaciuto il modo come mi sono 
presentata, come….le risposte che ho dato alle loro domande, prima di essere assunta…e 
anche adesso lui mi ha detto che sarebbe contento se potessi rimanere perché ha detto che 
gli piace il modo di lavorare che ho…è rimasto contento…dunque spero che almeno si 
potesse continuare… 

(CASE:  10_intervista_12_02_2013) 
 
 

Neues Wissen/neue Fertigkeiten. Mit jeder neuen Arbeitserfahrung lernt man neue 
Fertigkeiten und sammelt neues Wissen. Eine Frage im Interview konzentrierte sich 
darauf, ob sich durch die Arbeitserfahrung bei der Gemeindeverwaltung auch der 
Bildungshorizont erweitert hat.   
 

…si perché scoprire tante cose che non sapevo, nel senso, come viene svolta una domanda 
di pensione, tutti i documenti, perché tu quando prendi il faldone c'è tutto dentro, c'è tutte 
le carte…è stato positivo in tutti i sensi… 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 
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…usare una ruspa per fare un buco a me ancora non l'hanno insegnato…siccome sono di 
passaggio non vale neanche la pena insegnarmelo…diciamo…si mi hanno insegnato come si 
mette giù una bara...come si fa un funerale, che è una cerimonia un po' particolare…e altre 
cose…… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 

 
…ho potuto anche imparare per l'opportunità di usare Ascot, di usare determinati….e così 
insomma pian piano…è migliorato sicuramente…chiaramente ho ampliato anche io le mie 
conoscenze… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
Es wurde auch festgestellt, dass einige der Beschäftigten Tätigkeiten ausgeführt haben, 
die für sie nicht unbekannt waren und für die auch keine besonderen Vorkenntnisse 
notwendig waren.  
 

…per quanto riguarda proprio il lavoro…per il lavoro in sé no, lavoro di archiviazione più o 
meno è grosso modo è uguale ovunque, c'è un criterio che c'è…dopodiché ti devi adattare 
un attimino forse solamente ecco al tipo di gestione che vogliono fare per l'archivio… 

(CASE:  02_intervista_15_02_2013) 

 
…nuove cose…vabbè che posso aver imparato…no […] il sistema di lavoro…ma ho fatto 
tutto, il primo giorno ho capito, uno capisce, deve fare, deve prendere, guardando non si fa 
mai niente in tutte le cose..nulla di nuovo sotto il sole per me in questo lavoro… 

(CASE:  06_intervista_11_02_2013) 

 
Nicht unbedingt lernt man nur Neues in Bezug auf die eigentliche Arbeitsaufgabe, 
sondern die Arbeitserfahrung in der Gemeinde hat auch zur Allgemeinbildung der 
interviewten Personen beigetragen:  
 

…si (ho imparato nuove cose) siccome mi interessa anche l'arte….non solo quella 
moderna…anche del diciottesimo, diciassettesimo secolo….quegli anni…arte di tutti i tipi, è 
sempre interessante […] non è solo l'arte che mi interessa, tutte le nuove cose […] per 
quello che mi piaceva anche lavorare lì…impari sempre… 

(CASE:  09_intervista_13_02_2013) 

 
 
Lösung der Probleme nach dem Verlust des Arbeitsplatzes. Eine Frage des 
Interviews konzentrierte sich darauf zu erfahren, ob die interviewten Personen dank ihrer 
Beschäftigung bei der Gemeindeverwaltung ihre Probleme lösen konnten, die mit dem 
Verlust des Jobs zusammenhängen. Auch wenn die im L.G. 11/1986 enthaltene 
Entlohnung nicht sehr hoch ist, so wird sie doch als “kleines Gehalt” empfunden:  
 

…si perché in quei mesi ho guadagnato qualcosina in più…poi ero andata a vivere dalla 
mamma perché visti i tempi insomma ero tornata…non potevo più permettermi di pagare un 
affitto non avendo garanzie per il futuro immediate […]senza un reddito fisso non era 
possibile pensarci… ma insomma nella vita si cambia… 

(CASE:  02_intervista_15_02_2013) 

 
…è stato un ottimo trampolino, perché ho come detto, a parte lo schock di rimanere senza 
lavoro nel giro di niente, che era assolutamente inimmaginabile, e poi comunque mi sono 
rimessa in gioco, certo…  

(CASE:  04_intervista_19-02-2013) 

 
…si perché…da aiutare al pagare l'affitto, perché pago un affitto profumato […]mangiare 
come un signore […] Allora nella miseria mi sono sentito grazie a questo lavoro quasi un re, 
perché per dire 600 euro, bene, sono già tanti soldi….[…] però per lo meno fare per bene la 
spesa, vivere, vivere bene… 

(CASE:  06_intervista_11_02_2013) 

 
…si diciamo che dall'anno scorso […] sono riuscito come dire a stare a galla…. in quei due, 
tre mesi invece da settembre a gennaio, a dicembre, ecco lì magari è stata un po' più dura 
perché non c'era nessun'altra entrata…anzi c'erano sempre le uscite…ma mancavano le 
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entrate…allora devi attingere ai tuoi risparmi, alla tua liquidazione, a quello che avevi messo 
via… 

(CASE:  07_intervista_12_02_2013) 

 
Die befristete Anstellung bei der Gemeinde war nicht nur in gehaltsmäßiger Hinsicht 
wichtig, sondern auch in psychologischer, denn die Personen fühlten sich nützlich und 
beteiligten sich aktiv am Leben:  
 

…si, certo…beh, come dicevo se sei a casa, c'è la depressione […] però adesso vabbè lavoro 
quei giorni, c'è tipo un entusiasmo che dici ok almeno fai qualcosa, almeno vai a lavorare, 
sei tra la gente, non sei sempre a casa…per me come si dice, un po' di risveglio dal non fare 
nulla… 

(CASE:  09_intervista_13_02_2013) 

 
Auch ein Amtsdirektor bewertet die Arbeitserfahrung in psychologischer Hinsicht positiv:  

 
…sicuramente, infatti, come dicevo, il lavoro nobilita, cioè anche aver riconosciuto l'attività 
che fai, sentirti utile per un progetto, lei diceva "io ho 55 anni ma sono a casa, io sarei 
ancora capace di lavorare, solo che nessuno mi da la possibilità di mettermi in gioco, perché 
sono troppo vecchia per lavorare e troppo giovane per andare in pensione"…quindi 
sicuramente questo ha migliorato anche dal punto di vista umano la situazione della 
persona… 

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 
 
 

Sicherlich müssen auch die Art der Beschäftigung und die geleisteten Arbeitsstunden 
berücksichtigt werden. Ein zeitlich befristetes Projekt mit wenigen Arbeitsstunden ist 
nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein …  
 

no, non penso, no, perché 200 ore per ciascuno..come si dice ein Tropfen auf den heißen 
Stein, una goccia piccola ecco…però loro, da quanto ho capito, loro cercano qualcosa di 
stabile… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 

 
 
Wiederholung der Arbeitserfahrung bei der Gemeindeverwaltung Bozen. Es ging 
hier um die Frage, ob die 9 interviewten Personen diese Arbeitserfahrung wiederholen 
würden oder nicht. Einige der Befragten bejahten die Frage. Der maximale Zeitraum für 
Projekte dieser Art beträgt bekanntlich zwei Jahre. Einige andere knüpften eine 
eventuelle Wiederholung dieser Arbeitserfahrung an einige Verbesserungswünsche, wie 
z.B. eine angemessenere Entlohnung.  
 

…la ripeterei però se mi dessero uno stipendio più adeguato insomma…perché….io prendo 
un terzo di quanto prendono gli altri, gli effettivi diciamo…e allora c'è una bella differenza… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 

 
Andere Befragte würden gerne wieder bei der Gemeinde arbeiten, sofern diese 
Beschäftigung ihre Lebenslage etwas stabilisieren würde: 
 

…si sempre con la speranza di trovare poi un lavoro, di essere assunta fissa proprio…con il 
mio problema diciamo, come invalida in qualche struttura pubblica in qualcosa di pubblico 
diciamo, dove posso stare un po' almeno tranquilla negli ultimi anni di lavoro…senza aver 
sempre…perché nel privato purtroppo…è facile essere licenziati, è facile perdere da un 
momento all'altro il lavoro…poi io non è che ho nessun altro a cui appoggiarmi… 

(CASE:  10_intervista_12_02_2013) 

 
Auch einer der Amtsdirektoren stellt fest, dass es sich um eine wertvolle Arbeitserfahrung 
handelt. Außerdem bringt diese Form der Beschäftigung auch für die Gemeinde-
verwaltung Vorteile. 
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…se io potessi richiamarli, io li richiamerei subito…anzi abbiamo necessità proprio, perché 
devo[…] quindi devo adesso dare un incarico ad una cooperativa, però che dal punto di vista 
delle risorse è molto più costoso…nel senso che costa il triplo…in quel senso anche… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 

 

4.5.3 Positive Aspekte 

Es werden nun die positiven Aspekte der zeitlich befristeten Arbeitserfahrung in der 
Gemeindeverwaltung Bozen analysiert. 
 

Zufriedenheit und sich gebraucht fühlen. Auch wenn es sich bei den befristeten 
Arbeitseinsätzen um zeitlich genau definierte Projekte handelt, so geben sie den 
beschäftigten Personen dennoch das Gefühl, gebraucht zu werden und etwas Nützliches 
zu tun. Die Interviews zeigen, dass dieser Aspekt in psychologischer Hinsicht sehr positiv 
bewertet wird, und die befragten Personen berichten mehrmals über die Zufriedenheit, 
die sie bei der Arbeit empfunden haben.  
 

…quello che io faccio principalmente è la pulizia…è utile perché quando uno va dentro, se 
deve buttare qualcosa trova vuoto, non è che trova pieno, l'immondizia per terra..il cimitero 
è pulito, anzi i giornali spesso mettono dei complimenti, quindi è utile diciamo…. 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 

  
…e allora instauri un certo rapporto di comunicazione no…e quello mi piace [..] tante 
persone ti chiedono informazioni, ti chiedono qualcosa sulla città, sulla zona, sulla nostra 
regione, quindi è anche interessante come lavoro… la sensazione è quella di aver dato un 
servizio utile […] i visitatori sono favorevoli e sono contenti di quello che si sta facendo…è 
una soddisfazione chiaramente da parte di chi ci lavora… quindi ti senti un attimino 
gratificato per quello che fai… 

(CASE:  07_intervista_12_02_2013) 

  
...è tipo un entusiasmo che dici ok almeno fai qualcosa, almeno vai a lavorare, sei tra la 
gente, non sei sempre a casa…per me come si dice, un po' di risveglio dal non fare nulla […] 
anche queste poche ore che fai in settimana, già per me è veramente una bella cosa… 

(CASE:  09_intervista_13_02_2013) 

 
Auch die interviewten Amtsdirektoren haben bestätigt, dass die beschäftigten Personen 
diese Erfahrung sehr positiv bewertet haben: 

 
…lei proprio aveva una soddisfazione personale….lei lo viveva questo lavoro come una 
realizzazione di se stessa […] il lavoro nobilita…ma è vero, non è solo un fattore economico, 
di contributi, ma è un fattore di realizzazione, ma anche vedere le colleghe, confrontarsi, 
avere una vita attiva nella società, nel mondo del lavoro […] quindi sicuramente questo ha 
migliorato anche dal punto di vista umano la situazione della persona… 

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 

  
…noi siamo anche contenti che lei possa in questo momento anche lavorare e non stare a 
casa come disoccupata, questo a me fa molto piacere, perché tutti penso ci sentiamo più 
utili quando veniamo a lavorare … 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 

  
…sicuramente anche dal punto di vista psicologico erano proprio contenti di essere prescelti 
per questa attività […] e anche un sentirsi in qualche modo utili… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 
 
 

Flexibilität. Eine Besonderheit des L.G. 11/1986 ist die Tatsache, dass durch die 
befristete Anstellung kein abhängiges Arbeitsverhältnis entsteht. Es handelt sich um ein 
Beschäftigungsmodell, das Ähnlichkeiten mit der Projektarbeit hat. Trotz der geäußerten 
Kritikpunkte bietet dieses Arbeitsmodell eine große Flexibilität bei der Gestaltung der 
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Arbeitsstunden, sodass die Beschäftigten die Arbeitszeit (fast vollständig) frei gestalten 
können.  
 

…l'orario è abbastanza flessibile nel senso che non ho problemi…posso gestirlo…[…] sono 
stati sempre comprensivi, mi hanno sempre detto, "tu hai questo monte ore, 1200 nell'arco 
dell'anno da gennaio a novembre te lo puoi gestire come vuoi insomma"[…] comunque non 
ho problemi volendo potrei fare anche dei pomeriggi insomma, posso gestirmelo in 
autonomia tranquillamente… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
…ad esempio io sono rimasta a casa 15 giorni in agosto che dovevo fare delle cure e poi io 
quei giorni li ho recuperati, sono tornata facevo delle ore in più per recuperare i giorni che 
non avevo fatto... 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 

 
…cioè se io sono ammalato non vengo pagato, quel mese la, quelle ore la…poi magari posso 
recuperare in seguito… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 

 
Die Flexibilität, die dieses Beschäftigungsmodell bietet, wurde auch von den 
Amtsdirektoren positiv hervorgehoben.  
 

…un vantaggio è che hai un budget di ore spalmato su 6-12 mesi o quello che è e quindi 
riesci a gestirti, quindi […] anche se ti ammali, le recupererai dopo, ecco…quindi il vantaggio 
di questa possibilità di gestirsi l'orario è che viene assegnato un budget di ore che poi viene 
distribuito in base all'esigenza sia del datore di lavoro come anche della persona […] non ti 
vincola ad un orario fisso al giorno…non ti vincola…poi ci possono essere i periodi dove fai 
più ore, il periodo dove ne fai meno… 

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 

 
… non mi sembra uno strumento così brutto, insomma, perché è abbastanza elastico 
flessibile, non sei costretto a mantenere nessun rapporto se non ti garba, per cui insomma 
diciamo che ecco, tutti questi elementi di flessibilità li contiene tutti 

(CASE:  04_resp_intervista_07_03_2013) 

 
…loro erano molto disposti, molto flessibili…e noi abbiamo anche dimostrato una certa 
flessibilità… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 
 
 
Überbrückung von Personalengpässen. Dieser Aspekt wird von den interviewten 
Amtsdirektoren sehr positiv bewertet, denn durch die Möglichkeiten im L.G. 11/1986 
konnten gewisse Arbeiten durchgeführt werden, für die das fix angestellte Personal kaum 
Zeit hatte.  
 

…questa persona ci è stata di grande aiuto e anche adesso ci sta aiutando perché noi con la 
nostra mole di lavoro non riuscivamo a fare anche questa parte del nostro lavoro […] noi 
abbiamo aderito subito perché ne avevamo proprio necessità [...] con il personale 
attualmente in servizio non era possibile farlo per mancanza di tempo.. 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 

 
…avevamo bisogno veramente di personale quindi di cercare di dar loro da fare dei lavori, 
diciamo così, che non fossero dei lavori professionalmente disegnati, diciamo così, però che 
potessero dare una mano […] quindi diciamo che è stato un po' un venirsi incontro, è stato 
un' occasione per sfruttare una possibilità, a fronte di una carenza, di una mancanza totale 
di possibilità di assumere… 

(CASE:  04_resp_intervista_07_03_2013) 
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4.5.4 Negative Aspekte 

Es werden nun einige negative Aspekte analysiert, die sich aus den Interviews mit den 
beschäftigten Personen herauskristallisiert haben. Die Kritik hat an sich auch positive 
Seiten, denn sie ebnet den Weg für Verbesserungen, die auch die konkrete Umsetzung 
des L.G. 11/1986 verbessern können.   

 
Nicht bezahlter Krankenstand und/oder Urlaub. Mit dieser Frage wurde versucht zu 
ergründen, welche die negativen Aspekte bei dieser Art von Arbeitsverhältnis sind. Fast 
alle Interviewten haben die nicht bezahlten Urlaubstage angegeben, und besonders oft 
den nicht bezahlten Krankenstand. Dies ist in der Tat im L.G. 11/1986 nicht vorgesehen.   
 

…secondo me che non funziona di questo progetto qua è proprio il fatto della malattia […] se 
tu fai un contratto simile ad un ragazzo di 18 anni questo sta sempre bene, ma nel 
momento in cui tu lo vai a fare ad una persona di una certa età tu costringi la persona ad 
andare a lavorare anche se non sta bene […] a me è successo che 2-3 volte sono andato a 
lavorare con il raffreddore forte e qualche linea di febbre però…perché dico "si poi lo 
recupero" si ma quando? Come? …E allora prendi e vai… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 

 
..forse il fatto è la tutela della malattia…. forse magari anche le ferie anche, per dire, o la 
malattia, insomma, non dico ore di permesso perché uno ha già l'orario abbastanza 
flessibile, però ecco magari qualche tutela in più forse quella si la darei… la malattia o le 
ferie forse l'unica cosa…io magari mi prendo solo due settimane all'anno non è che mi 
prendo di più, almeno quelle due settimane, non è che faccio un mese, però non sono 
retribuite per niente…non prendi stipendio insomma quel mese… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
…ecco per il futuro considerate il fatto della malattia, perché siamo esseri umani e come tali 
può capitare di ammalarci…e non si è coperti… 

(CASE:  04_intervista_19-02-2013) 

 
 
Der bezahlte Krankenstand oder der bezahlte Urlaub klassische Elemente eines 
Arbeitsverhältnisses und sind daher nicht Elemente von befristeten Arbeitsverträgen, wie 
z.B. projektbezogenen Verträgen. Ein Amtsdirektor hat die Unterschiede wie folgt 
erläutert:  
 

…chiaro perché non ha la tutela di un dipendente, perché lavora ad un progetto e come 
anche un co.co.pro. e tu lì devi portarmi a casa il progetto… come, quando e in che tempi lo 
fai, è un tuo problema…quindi se tu ti ammali nel frattempo, dovrai recuperare dopo…ma la 
malattia non è coperta […] proprio perché è una specificità di un rapporto di lavoro 
dipendente…quindi ovvio dal punto di vista delle persone è sicuramente un aspetto critico… 

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 
 
Ein anderer Amtsdirektor weist auch auf den fehlenden Schutz im Falle von Krankheit 
hin, auf den fast alle der 9 Interviewten hingewiesen haben:  
 

…queste persone non sono tutelate perché devono prendersi ferie no, cioè non hanno la 
malattia […] ed era [in rif. ad una di queste 9 persone] all'ospedale, era ricoverata per quei 
giorni dell'operazione quindi non hanno la malattia […] se vogliamo non è proprio una buona 
cosa questa…perché comunque loro prestano un'opera……è proprio mancanza di tutela 
questa…non è una bella cosa… 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 

 
 
(Un)Angemessenheit der Entlohnung. Zusammen mit dem nicht bezahlten 
Krankenstand ist die Unangemessenheit der Entlohnung ein Aspekt, den alle interviewten 
Beschäftigten hervorgehoben haben. Aber trotz der geringen Entlohnung sind alle 
Beschäftigten froh, zumindest diese Einnahmen zu haben.  
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…quando uno è senza lavoro va bene qualunque cosa, va bene qualunque guadagno…certo 
che insomma la retribuzione era proprio minima….nel senso che….visto che era in aggiunta 
alla mobilità poteva andare ma avessi dovuto interrompere la mobilità con 5 euro all'ora […] 
rispetto a zero, cinque euro è meglio di zero…dopodiché se però insomma hai un minimo di 
aiuto dall'altra parte va bene ma io sono sola… 

(CASE:  02_intervista_15_02_2013) 

 
…Beh…vabbene…sarebbe meglio 5000 euro al mese…non è male perché non è un lavoro così 
pesante per uno che è abituato al lavoro[…] E' un aiuto, non è una cosa molto 
importante…Se uno potesse lavorare più ore al giorno, 10 ore, 8 ore già sarebbe più 
soldini… 

(CASE:  06_intervista_11_02_2013) 

 
…si oddio…la retribuzione… 5 euro…5,50 all'ora….oddio per il tipo di lavoro che fai 
chiaramente va bene..chiaramente rapportato….chiaro che con 5 euro all'ora non è che […] 
se dopo consideri chiaramente fine mese che ti prendi 350 euro, 370 a fronte della spesa 
che io appunto ho regolarmente ogni mese dei contributi volontari neanche la metà di quello 
che devo pagare ogni mese capisce… 

(CASE:  07_intervista_12_02_2013) 

 
…importante che c'è qualcosa, anche se piccolo che è ti aiuta sempre, perché vabbè ho una 
pensione per la invalidità e anche questo poco che certamente ho anche un sostegno dalla 
parte dell'assistenza economica […] però proprio questo aiuto…di trecento euro o quant'è 
insomma…abbastanza un grande aiuto…certo che ognuno vorrebbe un lavoro dove si 
potrebbe guadagnare di più…1500 euro così sei a posto, però chi può fare lo fa, ok…ma con 
questa crisi sa bene che è difficile… 

(CASE:  09_intervista_13_02_2013) 

 
…quelle 500-600 euro che prendevo qui per me erano sufficienti […] nel senso non era uno 
stipendio grande ma per me era una goccia che…facciamo l'esempio…Noi paghiamo 550 
euro di affitto, vuol dire che le 600 euro che io prendevo pagavo l'affitto, e mi sentivo utile, 
ho pagato l'affitto ho pagato la spesa condominiale… 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 

 
..chiaramente la retribuzione è bassa insomma…nel senso che 6 euro all'ora sono 
chiaramente…però dici vabbè […] lo accetti piuttosto che stare a casa hai comunque questa 
opportunità e sono comunque…singolarmente sei euro all'ora non dice niente, se tu la vedi 
comunque nel cumulo dell'orario che uno fa, magari 150 ore, 130 ore, o facendo la giornata 
intera ne fa…allora chiaramente non dico che insomma sia chissà quanto però è comunque 
una retribuzione non dico ottimale ma insomma accettabile ecco… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
Auch die Amtsdirektoren haben festgestellt, dass die Entlohnung eher nieder ist.  
 

…Noi abbiamo questa persona praticamente in regalo […] la paga è troppo bassa, 
soprattutto rispetto ai colleghi che sono fissi, che magari prendono il triplo e non hanno lo 
stesso entusiasmo e voglia di fare di questa persona che è qui per un periodo limitato… 

(CASE:  01_resp_intervista_14_03_2013) 

 
…in proporzione agli stipendi, al costo orario dei dipendenti, sicuramente molto basso, cioè 6 
euro all'ora […] sicuramente è basso, però dall'altro, e forse è proprio quello l'incentivo a 
dire "li prendo"…usiamoli di più…è una forza lavoro che ci costa poco, soprattutto in questo 
periodo di tagli, spending review, riduzione dei costi…devi stare attento…chiaro che vanno 
ad incidere sul bilancio anche questi costi, però….cioè se dovessi farmi i calcoli quanto avrei 
speso, quanto l'amministrazione avesse speso, prendendo, assumendo persone a tempo 
determinato per fare le stesse, probabilmente avrebbe speso il triplo… 

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 

 
… certo meglio che stare a casa senza retribuzione, sicuramente, però, un po' bassa…. 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 
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…la retribuzione è decisamente bassa […] mi sembra veramente che vada contro un 
qualsiasi principio di sostenibilità di queste persone insomma, però se questo potrebbe 
aiutarli in qualche modo, insomma tra il nulla e questo, probabilmente… 

(CASE:  04_resp_intervista_07_03_2013) 

 
…sicuramente non si può vivere con i 600 euro e quindi mi sembrano anche un po' bassetti, 
però io penso che bisogna considerare che questo sia un programma di reinserimento e 
quindi è una retribuzione che va vista in quel senso lì […] loro erano contenti di avere un 
impiego, poi certamente avere 100 euro di più o di meno, questo fa una grande differenza a 
questi livelli di retribuzione… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 

 
 
Ein Gefühl des Unbehagens bei der Ausführung der Arbeiten. Die Interviews haben 
gezeigt, dass alle Beschäftigten die bei der Gemeindeverwaltung Bozen gesammelten 
Arbeitserfahrungen positiv bewerten. Im Allgemeinen wurden keine besonderen 
unangenehmen Erfahrungen vermeldet, außer in Bezug auf einige Aspekte des 
Arbeitsverhältnisses und der durchgeführten Arbeiten. Ein Unbehagen gibt es nur in 
Bezug auf die zugeteilte Arbeit als solche.  
 

…noi abbiamo il disagio che comunque siamo sempre all'aperto con qualsiasi tempo , io ho 
fatto funerali sotto il diluvio universale, e questa è un'altra cosa….o neve, oppure in estate 
che fa un caldo atroce… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 

 
Das festgestellte Unbehagen kann aber zum größten Teil als personenbezogen bewertet 
werden:  
 

…sì (ero un po’ spaesata) perché chiaramente non avendo il supporto del lavoro perché 
comunque non hai le conoscenze, le basi, ovviamente, chiaramente lì mi son sentita…ho 
imparato ma nello stesso tempo hai quell'ansia di non completare…forse appunto diciamo 
anche chiaramente alla mia età non hai una mente così elastica da cambiare ogni 15 giorni 
un determinato lavoro, ma non per cambiare, perché lì l'elasticità ce l'ho sicuramente, ma è 
il dover imparare… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
Die Beziehungen zu den Arbeitskollegen können das Gefühl des Unbehagens 
beeinflussen:  
 

…non è giusto che una persona perché o per ignoranza di loro certamente, o per non so 
quale motivo, trattano male gli altri nel senso che pensano prima di ogni cosa che uno 
guadagna lo stesso di loro… 

(CASE:  06_intervista_11_02_2013) 

 

4.5.5 Die Zukunftspläne der interviewten Personen 

Der letzte Teil des Interviews konzentrierte sich auf die Zeit nach der Beschäftigung bei 
der Gemeindeverwaltung. Es wurde auch gefragt, welche Verbesserungsvorschläge es in 
Bezug auf das L.G. 11/1986 gibt.  

 
Die Zeit nach der Arbeitserfahrung bei der Gemeinde. Einige der befragten 
Personen waren zum Zeitpunkt des Interviews noch bei der Gemeindeverwaltung 
beschäftigt, andere hatten ihre Projekte bereits abgeschlossen. Es wurde daher 
untersucht, wie sich ihre Lebenslage derzeit darstellte und welche Zukunftspläne sie 
hatten. Eine der befragten Personen hat beschlossen, selbst die fehlenden 
Pensionsbeiträge einzuzahlen, um so den Eintritt in den Ruhestand zu beschleunigen.  
 

…mi da un po' di gioia sapendo che pagando questi contributi riesco a raggiungere questo 
obiettivo quello si, ma mi sento sempre come la prima volta, una persona di peso[…] 
speriamo che arrivi veramente presto il 2015 che mi danno sta pensione… 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 
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Ein weiterer Aspekt ist, dass nach Beendigung dieser Projekte das Problem der Jobsuche 
wieder da ist:  

 
…dopodiché, migrerei….stiamo pensando di andarcene da Bolzano […] può darsi che domani 
trovo un posto migliore e allora lo lascio e vado da un'altra parte però…è difficile insomma, 
dovrebbe essere solo un miracolo […] ma non è che io speri che una ditta privata… oppure il 
collocamento non trovano niente insomma[…] il problema mio principale è che da novembre 
non avrò neanche sti 600 euro al mese e quindi dovrò fare tutto con lo stipendio di mia 
moglie…difficile insomma… 

(CASE:  05_intervista_11-02-2013) 

 
Von den 9 interviewten Personen hat nur eine nach der Arbeitserfahrung in der 
Gemeindeverwaltung einen Job gefunden:  
 

…avevo già avuto un contatto ma non era ancora ben definito e poi proprio in quelle ultime 
settimane invece […] avevo iniziato a lavorare anche se con un part-time però assunta 
regolarmente e nel mio settore […]io ho sempre cercato però nel frattempo un ex collega 
che da molti anni si è messo in proprio ha saputo che io ero a casa e quindi mi ha cercato e 
mi ha offerto un posto di lavoro[…] Probabilmente dall'anno prossimo passo definitivamente 
a tempo pieno e a tempo indeterminato […] insomma sono contenta e mi ritengo anche 
fortunata ecco…perché…non è facile a questa età trovare poi un lavoro… 

(CASE:  02_intervista_15_02_2013) 

 
Es besteht bei einigen Befragten die Hoffnung, dass auch in Zukunft Projekte dieser Art 
verwirklicht werden, und dass Arbeitslose auf diese Weise die Chance bekommen, für 
einen befristeten Zeitraum wieder zu arbeiten:  

 
…io spero che finirò con questo progetto e poi se terminato questo ci sarà anche del 
tempo…mi metterò a disposizione… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
…poi vediamo se mi richiamano per il cimitero…perché quella del cimitero penso che continui 
ancora […]  anche se comunque rimango sempre iscritto lì all'ufficio del lavoro… adesso ho 
fatto anche il patentino che non avevo […] quindi ho qualche chance in più eventualmente 
no…adesso sto facendo la domanda anche in Provincia, vediamo che succede…. 

(CASE:  07_intervista_12_02_2013) 

 
…non so cosa succederà dopo…però vabbè se avrò qualche informazione dall'ufficio del 
lavoro forse anche non so, presso il Comune c'è qualche altro tipo…non lo so… 

(CASE:  09_intervista_13_02_2013) 

 
…sempre con la speranza di trovare poi un lavoro, di essere assunta fissa proprio […] in 
qualche struttura pubblica, in qualcosa di pubblico… 

(CASE:  10_intervista_12_02_2013) 

 
 
Vorschläge und Tipps. Die Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität der 
Stadt Bozen hat sich mit dieser Studie das Ziel gesetzt, direkt Betroffene zu befragen um 
zu erfahren, wie solche Formen von befristeten Beschäftigungsmodellen verbessert 
werden können, auch wenn diese Art der Beschäftigung von einem Landesgesetz geregelt 
wird. Es gibt z.B. den Vorschlag, dass die Pensionsbeiträge nicht nach (dem geringen) 
Gehalt, sondern nach dem gearbeiteten Zeitraum bemessen und eingezahlt werden.  
 

…l'unica cosa le dico, se si può fare, chi viene assunto con questa legge 11 fare in modo che 
i contributi siano pagati all'intero[…] ci dovrebbe essere un sistema per legarlo al periodo e 
non alla retribuzione….perché capisce io faccio 9 mesi e che mi siano contabilizzati 9 mesi 
così anche io mi troverò una minima goccia quando andrò in pensione ma almeno è quella… 

(CASE:  03_intervista_08-02-2013) 
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Ein weiterer Vorschlag, der häufig gemacht wurde, ist vorzusehen, dass wie bei einem 
“richtigen” Arbeitsverhältnis die Urlaubs- und vor allem die Krankheitstage bezahlt 
werden.  
 

…le ferie anche, per dire, o la malattia, insomma, non dico ore di permesso perché uno ha 
già l'orario abbastanza flessibile, però ecco magari qualche tutela in più forse quella si la 
darei… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
Es wird außerdem vorgeschlagen, für arbeitslos gewordene Personen spezielle 
Fortbildungen anzubieten. Das kann auch als eine Art der Beschäftigung gesehen 
werden.   
 

…al di la appunto del fatto lavorativo […] piuttosto che stare a casa… invogliare queste 
persone tramite appunto dei corsi magari no? Dettati magari non so, da quale…potrebbe 
essere la Provincia sicuramente, come punto di contatto, però piuttosto che stare a casa 
invogliare queste persone a far qualcosa sicuramente, ad aggiornarsi anche, semplicemente 
insomma […] perché non ti dicono "qua organizziamo un corso, fondo sociale o così magari, 
windows" che ne so qualsiasi cosa, "le interessa" o comunque insomma "ne programmiamo 
uno più avanti" o anche di lingua, perché no scusa, anche lingue, di tedesco, qualsiasi no, 
corsi, anche per tenere i contatti e anche occupare queste persone diciamo.. 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
Auch der Wunsch nach einem Tutor wurde geäußert, mit dem man die Dinge besprechen 
kann und der einen während des Projektes begleitet:  
 

…forse l'unico…neo che potrei diciamo dire è che inizialmente ti dicono che hai un tutor, [...] 
magari una figura di un tutor una volta ogni 3-4 mesi sentire un po' se queste esperienze 
sono appunto negative…ad esempio mi fa piacere di aver colloquiato con lei però le dico 
siamo arrivati per dire dopo quasi 2 anni, 1 anno e mezzo… 

(CASE:  01_intervista_14_02_2013) 

 
Nicht nur in der öffentlichen Verwaltung, sondern auch in der Privatwirtschaft, sollten 
solche Formen der Beschäftigung gefördert werden:  
 

…sarebbe bello forse se lo propongono anche le aziende…perché ci sono di sicuro momenti 
anche lì che gli mancano o hanno un po' di più per la produzione, allora servono un paio di 
persone…non è una legge proprio sbagliata, io dico che è molto interessante, però alla fine 
forse funziona per un attimo però una persona dopo, vorrebbe avere un lavoro sicuro allora 
come dipendente, fisso…che ti permette di andare avanti insomma… 

 (CASE:  09_intervista_13_02_2013) 

 

4.5.6 Die Erfahrungen der Amtsdirektoren  

Dieser Teil der Studie untersucht die Aspekte, die bei den Interviews mit den 
Amtsdirektoren besonders hervorgestochen sind. Bereits in Zusammenhang mit den 
Interviews der Beschäftigten wurden einige Fragen beleuchtet. Hier im Anschluss werden 
nun Aspekte beleuchtet, die nur in den Interviews der fünf Amtsdirektoren 
hervorgetreten sind.   
 
Gründe für die Teilnahme am Projekt. Aus den Interviews ist hervorgegangen, dass 
der Hauptgrund dafür, das im L.G. 11/1986 enthaltene Beschäftigungsmodell 
umzusetzen, der war, Personal anzuwerben, um bestimmte Arbeiten auszuführen, die mit 
dem vorhanden Personal nicht durchführbar waren.   
 

…ci è stato proposto e noi avevamo bisogno di una persona che potesse aiutarci nel riordino 
dell'archivio ai piani meno uno e meno due che abbiamo qui nel palazzo, archivio 
protocollo… 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 
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…perché è molto banale, nel senso che si è cercato di unire un bisogno esterno di queste 
persone, ed un bisogno interno da parte nostra che avevamo bisogno veramente di 
personale…. 

(CASE:  04_resp_intervista_07_03_2013) 

 
…i motivi erano due praticamente, il primo motivo era che si trattava di un'attività ben 
circoscritta e quindi si potevano ben indirizzare le persone e anche scegliere le persone per 
questo specifico lavoro, il secondo è che era una necessità, una nostra richiesta perché […] 
noi con le nostre forze non riuscivamo a coprire bene, ecco, quindi per noi è stato anche un 
risparmio di risorse… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 

 
 
Anfängliche Vorbehalte gegen das Beschäftigungsmodell/Die Auswahlkriterien. 
Es wurde versucht zu erfahren, ob die Amtsdirektoren anfänglich Vorbehalte gegen 
dieses Beschäftigungsmodell hatten oder nicht. Das Beschäftigungsmodell als solches 
wurde von allen Amtsdirektoren positiv bewertet.   
 

…è stata da noi apprezzata questa proposta che ci aveva fatto l'ufficio personale, io non ero 
a conoscenza di questa legge 11, non sapevo che aspetti avesse […] nessuna perplessità 
perché il lavoro serviva […] molto contenta dell'esito e della modalità del lavoro… 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 

 
Ein weiterer Aspekt ist die Möglichkeit, die Personen auswählen zu können, die dann 
aufgenommen werden:   

 
…noi forse non avevamo tanta perplessità perché conoscevamo tutta la storia della legge 
11…diciamo l'unica nostra perplessità era la possibilità di capire se c'era un minimo di 
possibilità di scelta…. 

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 

 
…io penso che il punto cruciale è sempre la scelta delle persone[…]in quel momento bisogna 
spendere tempo e anche un pochino ragionare chiaramente quello che effettivamente serve 
e io in questo caso qua specifico, delle tre persone che noi avevamo, ero ben contento 
perché abbiamo scelto questi tre da 12, 13 persone, quindi un pomeriggio…ma la scelta è 
stata felice secondo me…. 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 

 
 
Auswahlverfahren. Diese Frage konzentriert sich auf das Auswahlverfahren und welche 
Kriterien besonders berücksichtigt wurden. Es wurde festgestellt, dass z.B. die 
Ausbildung der Bewerber ein entscheidendes Kriterium war, aber auch die Motivation 
spielte eine wichtige Rolle. 
 

…la loro formazione professionale, è stata sicuramente uno degli elementi essenziali, su cui 
ci si basa, ma anche su colloqui, vedere anche la motivazione se le persone hanno voglia di 
venire a lavorare o se proprio è un dovere perché altrimenti magari scattano altri 
meccanismi o così via…però devo dire, le persone che poi abbiamo selezionato erano le 
persone giuste…  

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 

 
..si sono presentate diverse persone […] chiedevamo se fossero disponibili a lavorare 
innanzitutto anche in archivio […] che tipo di lavoro avevano fatto queste persone, che 
avevano svolto prima[…] criteri di selezione, dopo aver dialogato con queste persone, capire 
che cosa facevano, che cosa appunto qual'era stata la loro precedente esperienza, abbiamo 
dopo parlato tra di noi e pensato che cos'era meglio, quale persona fosse meglio… 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 

 
Neben der beruflichen Qualifikation wurde auch die Persönlichkeit des Bewerbers/der 
Bewerberin berücksichtigt, besonders bei einigen besonderen Aufgabengebieten:  
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…il colloquio si è basato un po' sul chiedere del perché erano arrivati a questo colloquio…che 
cosa si aspettavano, un po' di esperienze e un po' di domande generiche per capire il tipo di 
personalità che avevano insomma […] queste persone devono essere tranquille, devono 
rispettare gli altri, devono avere pazienza […]diciamo che le domande erano anche di questo 
genere, insomma, io volevo inquadrare anche la personalità perché è importante è che 
queste persone si approccino nel modo giusto… 

(CASE:  04_resp_intervista_07_03_2013) 

 
Weitere Kriterien, die bei der Auswahl der Bewerber berücksichtigt wurden, waren die 
kommunikativen Fähigkeiten und die Sprachkenntnisse, vor allem bei Aufgaben-
bereichen, wo auch Parteienverkehr vorgesehen war. 
 

…un criterio era, diciamo, volevamo vedere se le persone erano equilibrate, nel senso nella 
loro comunicazione con noi […] era importante perché si trattava di un servizio di specie di 
front office […] la seconda esigenza era: noi guardavamo un attimo se conoscevano un 
minimo di tedesco, italiano e tedesco, quindi un minimo di capacità di dialogare […] nel 
gruppetto che ci hanno messo a disposizione per la selezione, c'erano persone che 
effettivamente erano anche bilingui […] è sempre importante il momento della selezione…è 
la prima esperienza che io faccio con la legge 11, però ho subito capito che funziona solo 
quando effettivamente sai cosa esattamente cosa ti serve e chi ti serve o diciamo la persona 
che cerchi e quello che ti offrono…se non è dentro nel gruppetto di quello che ti offrono, 
meglio forse dire di no, non c'è nessuno adatto…perché se avessimo scelto delle tre, anche 
uno, due persone che poi non funzionavano, diventa un po' difficile… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 
 
 
 

Hauptgründe für die Auswahl der Bewerber. Die erste Phase der Interviews mit den 
Amtsdirektoren konzentrierte sich darauf, was den Ausschlag für die Auswahl der 
Bewerber gegeben hat. Im Vordergrund standen die Ausbildung, die Berufserfahrung und 
die Skills der Bewerber. 
 

…loro avevano una formazione amministrativa, quindi anche nei colloqui dove si cerca un 
po' di capire anche questi skills interpersonali, il modo di essere, il modo di fare della 
persona, erano quelle che ci avevano più convinto diciamo […]c'era proprio anche una 
predisposizione, un interesse… 

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 

 
…mi pareva la persona più idonea, sinceramente non è che…però è stata precisa quando ci 
ha spiegato cosa faceva prima, senza fronzoli né nulla, mi ha convinto, mi sembrava 
convincente, era chiara nell'esposizione, mi sembrava che fosse una persona così a primo 
momento mi sembrava una persona idonea, non ha promesso né nulla in più, né nulla in 
meno… 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 
 

…perché per noi era importante la conoscenza di comunicazione, chiamiamola così, ma 
soprattutto all'esterno di dare effettivamente anche un'immagine buona dell'istituzione […] è 
assolutamente importante che siano affidabili… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 

 
Auch die persönlichen Lebenserfahrungen hatten einen Einfluss auf die Auswahl der 
Kandidaten. 
 

…ci ha colpito molto la sua storia e in qualche modo ci ha fatto anche un po' pena… 
(CASE:  04_resp_intervista_07_03_2013) 

 
 
Kompetenzen vs. schwierige Lebenssituation. Mit diesen Fragen wurde versucht zu 
ergründen, wie viel Gewicht den Fähigkeiten und Kompetenzen der Bewerber 
beigemessen wurde und wie viel Einfluss hingegen der Umstand hatte, dass es sich bei 
den Bewerbern um Arbeitslose bzw. Personen aus den Mobilitätslisten handelte.  
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…sicuramente è stato preso in considerazione anche questo [in rif. a: la situazione di 
difficoltà della persona], perché nel caso della signora […] la ditta aveva chiuso e lei si è 
ritrovata sulla strada e per il fatto di aver una certa età non riusciva più a ricollocarsi, 
umanamente sicuramente ha inciso […] io devo dire la verità, se ci fosse stata una persona 
giovane, che magari in altro modo avrebbe avuto più possibilità di ricollocarsi, rispetto ad 
una persona che già di per sé ha come difficoltà in più anche il fattore sociale anagrafico, io 
penso, io mi faccio influenzare anche da questo aspetto, poi non so le scelte dei miei 
colleghi, come siano ricadute…nel mio caso quando la signora mi ha raccontato un po' la sua 
storia, umanamente mi ha colpito ecco…e ho detto "se io posso aiutarla, perché da un lato 
lei mi porta avanti un progetto e la posso aiutare in questo modo, ben venga…" 

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 

 
Die Interviews haben aber auch gezeigt, dass die Amtsdirektoren nicht immer über die 
schwierigen Lebensumstände der Bewerber informiert waren.  
 

…io presumo che se fossero lì per fare quel colloquio probabilmente avevano proprio perso il 
lavoro, quindi già la Provincia aveva fatto una prima scelta di queste persone, quando si 
sono presentate io non conoscevo nessuno, quindi, per me una valeva l'altra… 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 

 
…sicuramente avevamo bisogno di determinate competenze, anche per il tipo di 
ambiente…La situazione di fragilità/difficoltà non ha avuto certamente un peso più del 50%, 
direi 50 e 50….. 

(CASE:  04_resp_intervista_07_03_2013) 
 
 

Zwischenauswertungen. In Projekten solcher Art ist es für die Amtsdirektoren von 
Vorteil, Feedbacks von den Beschäftigten zu erhalten. Es wurde in den Interviews daher 
gefragt, ob die Amtsdirektoren während des Projektes Gespräche mit den Beschäftigten 
geführt haben. In der Tat hatten alle Amtsdirektoren regelmäßigen Kontakt mit den 
Beschäftigten.  
 

…siamo costantemente in contatto con la persona, comunque vengono fatte delle riunioni 
per stabilire le varie attività… 

(CASE:  01_resp_intervista_14_03_2013) 

 
…loro sono state affiancate dal personale dipendente, sono stati istruiti, hanno avuto 
regolare contatto, perché doveva essere uno scambio continuo e soprattutto fino a quando 
non avevano raggiunto un livello di autonomia…però anche dopo c'è sempre stato un 
continuo confronto […] ci sono stati degli incontri anche di verifica… 

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 

 
…prima le abbiamo insegnato il lavoro che andava a svolgere […] e noi costantemente una 
volta al giorno, una volta alla settimana quando era più autonoma, l'abbiamo seguita, 
abbiamo controllato quello che faceva…quindi in questo senso abbiamo seguito lo svolgersi 
del lavoro…e vedevamo che era svolto in maniera adeguata e con coscienza, con precisione, 
perché questo è molto importante per il nostro lavoro… 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 

 
…il responsabile del gruppo […] fa dei briefing settimanali e ha contatti diretti con loro[…] 
per cui mi riferisce che effettivamente va bene, che non ci sono problemi, vabbé i problemi 
che ci possono essere in tutti gli ambienti di lavoro ogni tanto […] per cui lui ha un contatto 
diretto quotidiano con queste persone… 

(CASE:  04_resp_intervista_07_03_2013) 

 
Weiters wurde festgestellt, dass es auch informelle Kontakte gegeben hat, die nach 
Meinung der Befragten ebenso wichtig waren wie die regelmäßig anberaumten 
Gespräche.  
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…io gli ho introdotti, gli ho spiegato esattamente cosa devono fare, hanno ricevuto da me 
anche 2 pagine di linee guida, come adattarsi al lavoro[…]e poi ogni tanto sono passato io, 
perché mi ricordo che tra gennaio dicembre sono passato sicuramente 4-5 volte il fine 
settimana a vedere come vanno le cose[…] io ho cercato sempre di stare un po' diciamo in 
contatto con loro…ma una verifica sistematica con un questionario, con una tabella così non 
abbiamo fatto[…] io penso questi [in rif. a: gli incontri informali] siano anche più importanti 
di un contatto formale che si fa dopo un mese… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 

 
Beurteilung der Leistung. Aus den Interviews der Amtsdirektoren geht hervor, dass sie 
alle mit der Auswahl der Personen und ihren Leistungen zufrieden waren.  
 

…era una persona estremamente motivata, si è ambientata molto bene con le colleghe, 
all'interno dell'ufficio, e anche produttiva, ci ha portato avanti un sacco…ci ha sfoltito oltre 
700 fascicoli…quindi ci ha portato veramente molto avanti… 

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 

  
…io sono contenta, personalmente, sia dal punto di vista personale, per il rapporto che 
abbiamo instaurato […] quindi per me è stato positivo…avevamo avuto in passato delle 
esperienze di tirocinanti, che è un discorso diverso e quelle non erano state così positive… 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 

 
…queste persone le prenderei subito […] non ho mai avuto l'impressione che 
qualcosa…nessuna lamentela che qualcosa non funzionasse da parte dei miei…puntualità, 
erano puntuali, timbravano […] questa esperienza per me è molto positiva, per me e penso 
anche per loro… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 
 
 

Arbeitsklima/Beziehungen zu den Arbeitskollegen aus der Sicht der 
Amtsdirektoren. Zu diesem Aspekt wurden bereits die Beschäftigten befragt und alle 
haben angegeben, dass sie sich bei der Arbeit wohl gefühlt haben. Ein ähnliches Bild 
haben die Interviews mit den Amtsdirektoren ergeben.  
 

…I rapporti sono ottimi, non ha problemi, si è inserita bene, è una di noi ormai… è rispettosa 
delle regole… 

(CASE:  01_resp_intervista_14_03_2013) 

 
…i rapporti sono buoni perché è una persona molto…discreta ma puoi parlare […] con noi 
con tutti ha un buon rapporto, ci parliamo, si scambiano due parole, ci si chiede i dubbi le 
perplessità, quando c'è bisogno, veramente completa come persona secondo me… 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 

 
…questi che hanno avuto un periodo più lungo si sono integrati molto bene… 

(CASE:  04_resp_intervista_07_03_2013) 

 
…da quanto ho capito io si sono integrati bene, non ho notato nessun elemento di attrito… 

 (CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 
 
 

Bewertung des L.G. 11/1986 und die zeitlich befristete Beschäftigung von 
Arbeitslosen. Die Gemeindeverwaltung Bozen hat zum ersten Mal von den 
Möglichkeiten des L.G. 11/1986 Gebrauch gemacht. Die Interviews mit den 
Amtsdirektoren haben gezeigt, dass sie mit den gebotenen Möglichkeiten zufrieden 
waren und die befristete Beschäftigung von Arbeitslosen im Allgemeinen positiv bewertet 
haben.  
 

…E' uno strumento positivo, non potendo assumere a tempo determinato...con le persone 
che c'erano non si poteva svolgere quel lavoro… 

(CASE:  01_resp_intervista_14_03_2013) 
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…le persone che vengono chiamate per collaborare in base alla legge 11, non hanno 
rapporto di lavoro con l'ente pubblico quindi esulano diciamo dai discorsi patto di stabilità, 
discorso di pianta organica, però nello stesso tempo, poi riescono a portare avanti dei 
progetti[…]quindi per noi questo è un vantaggio, e anche il costo, perché chiaramente il 
costo di una persona che lavora in legge 11 è molto più basso rispetto a un dipendente […] 
quindi anche un aspetto economico che fa diventare interessante queste attività… 
sicuramente se avessi nuovamente bisogno di avvalermi di persone che mi portano avanti 
un progetto specifico io ritornerei ad avvalermi dello strumento fornito dalla legge 11… 

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 

 
…son contenta lo abbiamo scoperto questo strumento, perché veramente non lo 
conoscevamo, ed è una buona cosa in effetti poterne usufruire di queste persone, aiuti loro 
e loro aiutano te, è una cosa reciproca, è una cosa buona… 

(CASE:  03_resp_intervista_13_03_2013) 

 
…in generale, diciamo che se c'è la soddisfazione da parte del soggetto, lo trovo anche uno 
strumento utile, insomma, parto sempre dall'idea che dev'essere soddisfacente per chi lo fa 
questo, sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i profili, quello economico, quello di 
integrazione sociale, quello umano, quello della gratificazione personale… 

(CASE:  04_resp_intervista_07_03_2013) 

 
…io credo che siano uno strumento veramente efficace, per dare anche senso alla vita di 
queste persone, perché il problema è che quando uno è per lungo tempo disimpegnato, 
disoccupato, noi diciamo sempre "dis-occupato", però forse bisognerebbe dire "dis-
impegnato" è più adeguato, perché avere un impegno, avere diciamo, sapere cosa fare, 
anche se solo…è importante per le persone […] penso che il programma può funzionare 
benissimo, per tanti versi, sicuramente non bisogna considerarlo un aiuto adesso per la 
pubblica amministrazione per tappare diciamo buchi che ugualmente esistono […]se le 
persone sono scelte bene, può funzionare… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 

 
 
Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge. Auch die Amtsdirektoren haben, wie die 
Beschäftigten selbst, einige Aspekte kritisiert und Verbesserungen vorgeschlagen.  
 

Hervorgehoben wird der vom Landesgesetz vorgegebene Zeitraum für die Beschäftigung: 
Es sollte möglich sein, den Beschäftigungszeitraum weiter auszudehnen.  

 
…La possibilità di poter prorogare le persone che meritano… 

(CASE:  01_resp_intervista_14_03_2013) 

 
Ein weiterer Aspekt, der verbesserungswürdig ist, ist die zu geringe Entlohnung. Dieser 
Aspekt wurde ja auch von den Beschäftigten kritisiert.  
 

…che venga riconosciuta una retribuzione maggiore, mi sembra veramente troppo bassa, 
anche per gli standard nostri della provincia… 

(CASE:  04_resp_intervista_07_03_2013) 
 
Auch wird gewünscht, dass die Ämter selbst mehr Autonomie bei der Umsetzung solcher 
Projekte haben und dass diese Projekte dann aber auch von der Gemeindeverwaltung zur 
Gänze oder teilweise finanziert werden.  
 

…io la modificherei nel senso di dare la possibilità di un cofinanziamento agli uffici, non solo 
lasciare al finanziamento provinciale della provincia, ma cercare di dare un po' più un 
contributo…diciamo cofinanziare una parte […] io vorrei anche poterci contare su questo 
strumento, e non sentire dire dalla Provincia "no, non possiamo adesso, non possiamo più 
perché non ci sono i fondi…", a questo punto io dico, si aspettate un attimo, voi andate 
piano con i vostri fondi, noi ci mettiamo la nostra parte, e intanto partiamo…cioè dare più 
flessibilità in quel senso lì e poi effettivamente forse […] dare un po' di flessibilità sia nella 
retribuzione che anche nei limiti del tempo… 

(CASE:  05_resp_intervista_11_03_2013) 
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Um in den Genuss der Möglichkeiten des L.G. 11/1986 zu kommen, müssen die Ämter 
ein Projekt ausarbeiten, das auf eine bestimmte Tätigkeit des Amtes beschränkt ist, die 
normalerweise nicht vom fix angestellten Personal durchgeführt werden kann. Dieser 
Aspekt kann auch ein Hindernis darstellen, sodass die Ämter davon Abstand nehmen, die 
Möglichkeiten im L.G. 11/1986 zu nutzen.  
 

…aspetto critico…è legato al discorso del progetto […] i dirigenti tante volte hanno difficoltà 
ad individuare questi progetti a termine, quindi si cerca di mettere attività istituzionali in un 
progetto perché altrimenti non possono essere riconosciuti….e perché molto spesso per 
progetti veramente progetti specifici, poi mancano le professionalità dall'altra parte…quindi 
abbiamo visto per esempio anche le qualifiche più richieste sono le qualifiche operaie […] 
tante volte proprio la descrizione, l'individuazione del progetto è un po' difficile […] perché si 
tratta di qualifiche medio-basse dove sulla progettualità tante volte non è così semplice 
individuarlo ed elaborarlo… 

(CASE:  02_resp_intervista_22_03_2013) 
 
 

 

5 Schlussbemerkungen 
 

Die 14 Interviews haben es ermöglicht, eine umfassende Bilanz über die ersten 
Erfahrungen mit der befristeten Aufnahme von Arbeitslosen in der Gemeindeverwaltung 
in Anlehnung an das L.G. 11/1986 zu ziehen. Anhand der qualitativen Analyse der 
Interviews war es möglich, die positiven und negativen Aspekte dieses Gesetzes zu 
beleuchten und die persönlichen Erfahrungen der Beschäftigten festzuhalten.  
 
Insgesamt wurden die Projekte in der Gemeindeverwaltung, die mit befristet 
Beschäftigten umgesetzt wurden, positiv bewertet, sowohl von den Amtsdirektoren als 
auch von den beschäftigten Männern und Frauen.  
 
Die Personen, die von heute auf morgen ohne Arbeit dastanden, hatten mit sehr 
unterschiedlichen Problemen zu kämpfen, die nicht nur mit dem ausgefallenen Gehalt in 
Zusammenhang stehen. Es geht um den Verlust von sozialen Kontakten oder das Gefühl, 
nicht mehr gebraucht zu werden. Im Rahmen der sechs, von der Gemeinde 
verwirklichten Projekte war es möglich, in sehr unterschiedlichen Bereichen 10 Personen 
mit sehr unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen zu beschäftigen. Auch wenn diese 
Arbeitserfahrung im Hinblick auf die Entlohnung nur “ein Tropfen auf dem heißen Stein” 
war, so war sie doch in beitragsmäßiger Hinsicht für die Rente von Vorteil. Es wurden 
nämlich die Pensionsbeiträge eingezahlt, wenn auch nur für einen begrenzten Zeitraum, 
der im Schnitt bei etwas mehr als 12 Monaten lag. Positiv hervorgehoben werden muss 
weiters die Tatsache, dass sich die beschäftigten Personen gebraucht fühlten, und dieser 
Aspekt hat auch ein gewisses Gewicht. Auf der anderen Seite wurden diese 
Projekterfahrungen von der Gemeindeverwaltung auch sehr positiv bewertet, da Dienste 
angeboten und Arbeiten durchgeführt werden konnten, die normalerweise aus 
Personalmangel nicht verwirklicht werden können.  
 
Die Arbeit bei der Gemeindeverwaltung konnte nur in sehr geringem Maße dazu 
beigetragen, die persönlichen Probleme der beschäftigten Personen zu lösen, auch 
angesichts der Tatsache, dass die Entlohnung 6,50 Euro brutto pro Stunde betrug. Ein 
weiterer Aspekt, der kritisch bemerkt wurde, ist der fehlende Schutz im Falle von 
Krankheit, denn das könnte für Personen in einem gewissen Alter auch zum Problem 
werden.  
 
Die Beschäftigung von Arbeitslosen in der Gemeindeverwaltung kann somit allgemein als 
positiv bewertet werden. Leider nicht so positiv sind die Zukunftsaussichten dieser 
Personen, denn von den 9 Interviewten hat nur eine Person eine Arbeit gefunden, und 
eine weitere hat beschlossen, die Pensionsbeiträge selbst einzuzahlen, um so schneller in 
Rente gehen zu können. Die restlichen sieben befragten Personen hatten zum Zeitpunkt 
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der Interviews noch keine neue Arbeit in Aussicht. Es wird an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass ein paar Projekte fortgeführt worden sind, wie z.B. die Verlängerung 
der Öffnungszeiten des Friedhofes bis in die Abendstunden. Auf diese Weise konnten zwei 
Personen weiter beschäftigt werden. Im Rahmen der Projekte für die befristete 
Beschäftigung von Arbeitslosen konnten somit auch neue Dienste angeboten werden, die 
mit dem “normalen” Personal der Ämter nicht umsetzbar waren.  
Die im Landesgesetz gebotenen Möglichkeiten, die im Hinblick auf Entlohnung und 
Krankenstandschutz verbesserungswürdig sind, waren aber angesichts der Situation auf 
dem Arbeitsmarktes angemessen, vor allem weil von der Wirtschaftskrise einige 
Kategorien von Arbeitnehmern besonders betroffen sind. Eine größere Flexibilität könnte 
zu mehr Nutzung der Möglichkeiten im L.G. 11/1986 führen, vor allem wenn es mehr 
Autonomie seitens der Ämter gebe, auch in finanzieller Hinsicht, wie einige der 
interviewten Amtsdirektoren festgestellt haben.  
 
Auf der einen Seite ist die befristete Beschäftigung von Arbeitslosen zweifelsfrei sinnvoll, 
weil sich diese Personen wieder gebraucht fühlen und ein kleines Einkommen haben. Auf 
die sog. “job creation” bzw. die Schaffung von fixen Arbeitsverhältnissen hat sie sich aber 
nicht positiv ausgewirkt. Die bei der Gemeinde Bozen befristet beschäftigten Arbeitslosen 
waren im Schnitt 55,6 Jahre alt, sie hatten über einen Zeitraum zwischen 3 und 24 
Monaten eine Arbeit, aber dann werden sie wahrscheinlich wieder “zu alt für den 
Arbeitsmarkt” sein, aber “zu jung für die Rente”. Die Schaffung von fixen Arbeitsplätzen 
ist im Rahmen solcher Projekte nicht möglich, wohl aber kann eine befristete 
Unterstützung gewährleistet werden. Die vorübergehende Beschäftigung ist in dieser 
Hinsicht als ein erster Schritt zu sehen hin zu einer lokalen und aktiven Welfare-Politik. 
Die Gemeindeverwaltung hat die ausgewählten Arbeitslosen, die alle älter als 50 Jahre 
sind, in dieser Hinsicht unterstützt und auf der anderen Seite neue Dienste anbieten 
können, die vor allem in Zeiten der knapper werdenden Haushaltsmittel nicht verwirklicht 
werden hätten können.  
 

Angesichts des ständigen Anstieges der Arbeitslosenzahlen wird es in Zukunft notwendig 
sein, Maßnahmen zu entwickeln, um die Arbeitslosen einerseits zu schützen und 
andererseits neue Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, besonders für bestimmte 
Altersklassen, auch um dem bereits erwähnten Trend des “young out, old out” 
entgegenzuwirken.  
 
Kürzlich hat die Autonome Provinz Bozen den “Mehrjahresplan für die 
Beschäftigungspolitik 2013-2020” genehmigt. Er enthält zahlreiche Maßnahmen, die 
früchtebringend sein können, z.B. den Generationenpakt für den öffentlichen und den 
privaten Arbeitsmarkt und die vermehrte Beschäftigung von Arbeitslosen in 
gemeinnützigen Projekten, wie im L.G. 11/1986 vorgesehen. Es ist geplant, die 
Finanzmittel in dieser Hinsicht aufzustocken.    
 
In Zukunft müssen neben solchen Maßnahmen auch Schritte gesetzt werden, um das 
“active aging” zu fördern. Das ist angesichts der derzeitigen demographischen 
Entwicklungen auch notwendig. Arbeitnehmern, die älter als 50 Jahre sind, sollten daher 
z.B. Fortbildungen angeboten werden, in denen ihr Wissen aufgewertet und eventuelle 
Wissenslücken geschlossen werden, sodass sie sowohl in der Arbeitswelt bestehen 
können, als auch einen Nutzen für die Zeit im Ruhestand ziehen können.  
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