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I Vorwort

von Mauro Randi

Eine Stadt ist in unserer Vorstellung ein physischer Ort, eine Ansammlung von Häusern,
Plätzen und Straßen, die wir als Bühne für die Herausforderungen des täglichen Lebens
nutzen. In Wirklichkeit aber ist eine Stadt viel mehr als das. Sie ist zuallererst ein von
Menschen gestalteter Raum, ein Lebensort. Wer aufgerufen ist, die Geschicke einer Stadt
zu lenken, muss nicht nur ihre Materialität und Gegenständlichkeit kennen, sondern auch
und vor allem ihre soziale Dynamik und die Umbrüche, denen die städtische
Gemeinschaft ausgesetzt ist. Die Sozialforschung gibt uns hierbei eine wichtige
Hilfestellung. Sie beobachtet und analysiert gesellschaftliche Sachverhalte, misst deren
Tragweite und trifft Aussagen über deren künftige Entwicklung. Gleichzeitig stellt sie
Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den Ereignissen her. Durch die
Einrichtung der Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität konnte eine noch
systematischere Untersuchung der Stadtgemeinschaft und ihres sozialen Umfelds
sichergestellt

werden.

Die

dadurch

gewonnenen

Erkenntnisse

helfen

uns

dabei,

aufkommende Bedürfnisse und Situationen zu erkennen und möglichst zu antizipieren,
um dort, wo es Handlungsbedarf gibt, gezielte Schritte setzen und die Bevölkerung
besser unterstützen zu können. Darin liegt unser Anspruch. Wenn wir nahe bei den
Menschen sein wollen, müssen wir wissen, was die Bürgerinnen und Bürger beschäftigt.
Dabei dürfen wir schwierige Themen, wie die Lage der Menschen mit Behinderung, und
kontroverse Angelegenheiten, wie jene über die Bettler in Bozen, nicht aussparen. Diese
beiden Themen werden auch in diesem Forschungsband aufgegriffen.
Forschung heißt aber nicht nur Beobachtung. Es bedeutet auch, Menschen die
Gelegenheit zu geben, sich aktiv einzubringen und über eine bestimmte Situation zu
reflektieren. In diesem Sinne dürfen wir Ihnen hiermit das Ergebnis einer ausführlichen
Studie vorstellen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Verein Volontarius durchgeführt
haben und in deren Rahmen die unterschiedlichen, oftmals auch gegensätzlichen
Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek untersucht wurden, wobei
die Betroffenen selbst aufgerufen waren, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen
und Lösungsansätze beizusteuern.
Mein besonderer Dank gilt allen Fachkräften, die tagtäglich mit den Bürgerinnen und
Bürgern im Kontakt stehen, aber auch den privaten Anbietern sozialer Dienste und den
Mitgliedern der Beobachtungsstelle. Ihr Beitrag hilft uns, unser Lebensumfeld besser zu
verstehen, um in einem zweiten Schritt Strategien für eine noch menschengerechtere
Stadt entwickeln und die Willkommenskultur weiter stärken zu können.
Mauro Randi
Stadtrat für Sozialpolitik und Jugend
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II Einleitung

von Matteo Faifer

Mit diesem 4. Heft werden die jüngsten Arbeiten der Beobachtungsstelle für Sozialpolitik
und Lebensqualität der Stadt Bozen in Gänze veröffentlicht.
Die hier enthaltenen, im Jahr 2014 erarbeiteten Studien beziehen sich sowohl auf
aktuelle Themen wie die stetige Zunahme der Bettler in der Stadt – ein Phänomen, das in
seinen menschlichen und sozialen Aspekten noch weitgehend unerforscht ist – als auch
auf Bereiche, die das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger und die Lebensqualität
im städtischen Raum betreffen, wie die Inklusionfähigkeit unserer Stadt gegenüber den
Bürgern mit Behinderung und der Beteiligungsgrad der Bozner Bevölkerung am sozialen
und politischen Leben ihrer Stadt.
Diese Publikation enthält auch den Abschlussbericht des Projektes “Die Stadtbibliothek
ist…”, das vom Verein Volontarius im Auftrag des Assessorates für Sozialpolitik
umgesetzt wurde. Es galt die - oft gegensätzlichen - Erfordernisse der unterschiedlichen
BibliotheksnutzerInnen zu erurieren. Durch die wertvolle Arbeit der Projektmitarbeiter,
die zwischen Oktober 2014 und Januar 2015 täglich in der Bibliothek anwesend waren,
konnten die verschiedenen Standpunkte vertieft werden. Gleichzeitig handelt es sich um
eine erste konkrete Initiative mit partizipativem Charakter, die die Lösung einer
gemeinhin anerkannten Problemsituation zum Ziel hat.
Das Thema, das den hier enthaltenen Studien gemeinsam ist und zugrunde liegt, ist
genau jenes der Partizipation, die es auf allen Ebenen zu unterstützen gilt, damit die
Menschen

ein

Zugehörigkeitsgefühl

entwickeln

können

und

sich

als

Teil

einer

Gemeinschaft sehen.

Dr. Matteo Faifer
Wissenschaftlicher Leiter der Beobachtungsstelle
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III Einleitung

von Michela Trentini

Die Sammlung sozialwissenschaftlicher Studien in diesem Heft ist ein Beleg für die
Zielsetzung der Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität, das Leben in
Bozen mit seinen schnellen gesellschaftlichen Veränderungen zu erforschen und von der
Nähe zu betrachten. Dass dabei der qualitativen Untersuchungsmethode der Vorzug
gegeben wird, ermöglicht es, die Bürgerinnen und Bürger und ihre Lebensgeschichten zu
den Protagonisten eines offenen Dialogs im Zuge der sozialen Erhebungen zu machen.
Einige der erforschten Gebiete wie jenes der Bettler sind Neuland und sowohl auf lokaler
als auch auf staatlicher Ebene noch wenig vertieft. Andere Studien wie jene zur
Partizipation von Menschen mit Behinderung und zum bürgerschaftlichen Engagement
behandeln hingegen schon bekannte Themen, legen den Fokus jedoch auf die positive
und konstruktive Seite des menschlichen Handelns und nicht so sehr auf die Kritikpunkte
und Schwierigkeiten, die bereits Gegenstand zahlreicher Forschungsberichte sind. Der
Tätigkeit der Beobachtungsstelle liegt in diesem Sinne der Sozialplan zur Lebensqualität
mit insbesondere seinen Leitlinien zur aktiven Bürgerschaft zugrunde.
Im Rahmen der 2014 durchgeführten Studien ist zweifelsohne das Projekt “Die
Stadtbibliothek ist…” von besonderer Bedeutung. Einerseits setzt es sich zum Ziel, die
innerhalb der Stadtbibliothek entstandene soziale Dynamik zu erforschen, andererseits
sollen durch die Analyse und Auswertung der Daten den Nutzerinnen und Nutzern aus
anderen Ländern Informationen bereitgestellt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unterstützt und zwischen den verschiedenen Nutznießern des Dienstes vermittelt sowie
die öffentliche Meinung positiv beeinflusst werden.
Es handelt sich um ein gelungenes Beispiel an Aktionsforschung auf dem Stadtgebiet:
Sozialwissenschaftliche Forschung, die nicht nur theoretisches Wissen erweitert, sondern
auch

zu

einem

Instrument

des

offenen

Dialogs,

der

fruchtbringenden

Auseinandersetzung und Veränderung wird.

Dr. Michela Trentini
Direktorin des Amtes für Sozialplanung
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BETTLER IN BOZEN:
LEBENSGESCHICHTEN IM VERGLEICH

Von Federica Dalla Pria
Gemeinnütziger Verein Volontarius

BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR DIE SOZIALPOLITIK DER LEBENSQUALITÄT
Working Paper Nr. 01/2014
Bettler in Bozen: Lebensgeschichten im Vergleich
Sozialforschungsprojekt des gemeinnützigen Vereins Volontarius im Auftrag der
Beobachtungsstelle für die Sozialpolitik der Lebensqualität der Stadt Bozen.

Verfasserin: Federica Dalla Pria
Forschungskoordination: Michela Trentini
Die Verwendung der bereitgestellten Inhalte, Grafiken und Tabellen ist bei vollständiger
Angabe der Quelle gestattet.
Quellenangabe bei Zitaten:
Dalla Pria, F. (2014), Gemeinnütziger Verein Volontarius, “Bettler in Bozen:
Lebensgeschichten im Vergleich”. Beobachtungsstelle für die Sozialpolitik der
Lebensqualität, Working Paper Nr. 01/2014, Amt für Sozialplanung der Stadt Bozen.
Dieser Text kann im Internet unter www.gemeinde.bozen.it > Beobachtungsstelle für die
Sozialpolitik der Lebensqualität heruntergeladen werden.
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Vorwort
Die vorliegende Studie befasst sich mit der Situation der Bettler in Bozen. Es handelt
sich hierbei um ein schwieriges Thema, das immer wieder für hitzige Diskussionen
sorgt und ein Dauerbrenner auch in der lokalen und nationalen Tagespresse ist, wo
das Thema meist auf den ersten Seiten zu finden ist.
Nachdem die Zahl der Bettler im Jahr 2013 spürbar zugenommen hat, stehen derzeit
vor allem der Sicherheitsaspekt und die wachsende soziale Verunsicherung im
Mittelpunkt der Berichterstattung.
Noch im Jahr 2012 wird die Präsenz von Bettlern in Bozen in der Öffentlichkeit nicht
als Besorgnis erregend oder gar als ein Problem wahrgenommen. Die Zahl der
Bettler war Medienberichten zufolge überschaubar und das organisierte Betteln durch
„Bettelbanden“ kein Thema. Vielmehr war die Stadt nach Familienverbänden
„aufgeteilt“.1
2013 ändert sich der Ton in der öffentlichen Berichterstattung: Nun stehen vor allem
jene Aspekte im Mittelpunkt, die sich in die weitläufigere öffentliche Diskussion über
das (Un)Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum einfügen, das insbesondere nach
der Verabschiedung des Sicherheitspakets im Jahr 2009 ins Visier der Medien rückte.
Zum ersten Mal ist von einem „Notstand“ die Rede.
In Meran wird über „falsche Arme“, „das Geschäft mit dem Mitleid“ und die
„Bettlerplage“ diskutiert.2 Begriffe aus dem Gesundheitswesen fließen in die
Berichterstattung mit ein und prägen nun das Bild der Bettler, die als potentielle
Träger von Krankheiten mit zweifelhaften Moralvorstellungen beschrieben werden.
Die Rede ist von „Randgruppen“, die (aufgrund ihrer Lebensart) eine „potentielle
Gefahr für die öffentliche Hygiene und Gesundheit“ darstellen. Aus dem
Gesundheitsrisiko wird, so die Medien, ein soziales Risiko, denn wo „Existenzen am
Abgrund“ stehen, gehen „Ausgrenzung und Kriminalität, wie man weiß, oft Hand in
Hand“.3
In Bozen wird das Thema im Sommer 2013 aktuell. Die Medien berichten von einer
„Invasion“ von Bettlern, deren Zahl das übliche Maß übersteige, und vom
zeitgleichen Anstieg der Straftaten und Diebstähle.4 Neben dem Thema Sicherheit
und Kriminalität rückt nun das Problem des organisierten Bettelns immer mehr in
den Vordergrund. Beim organisierten Betteln agieren die Bettler nicht für sich selbst
und für den eigenen Lebensunterhalt, sondern im Auftrag von kriminellen Banden,
von denen sie ausgebeutet werden.5
Seitdem beherrscht das Problem der Bettelbanden die Medienberichterstattung. In
Brixen, so liest man, habe sich der Verdacht einer kriminellen Unterwanderung
erhärtet6, weshalb man jene schützen wolle, die aus reiner Not betteln, und in Bozen
werde ebenfalls von einer Bettelmafia ausgegangen.7
Neben dem organisierten Betteln ist auch eine bestimmte Form des
Almosensammelns in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt: das aggressive,
aufdringliche oder belästigende Betteln.8
Die Medien kennen also im Wesentlichen zwei Arten von Bettlern: jene, die von
organisierten
Bettlerbanden
ausgebeutet
werden,
und
die
aggressiven,
aufdringlichen Berufsbettler.

1
„Accattonaggio, „solo 15 presenze al giorno“ Alto Adige, 18. September 2012; “Accattoni pendolari da Verona a Bolzano
ma non c’è racket”, Alto Adige, 27. September 2012.
2
„Die Clans der Profibettler“, FF.. Das Südtiroler Wochenmagazin, Nr.. 20, 2013, 16. Mai 2013.
3
“Blitz dei vigili nella baraccopoli”, Alto Adige, 17. Mai 2013.
4
Alto Adige, 17. August 2013.
5
Ponte: “troppi accattoni in città”, Alto Adige, 08. Juli 2013.
6
In aumento i mendicanti la polizia scende in strada”, Alto Adige, 14. November 2013; “Via l’elemosina a 10 mendicanti
molesti”, Alto Adige, 02. Dezember 2013.
7
“La Caritas: “Racket di mendicanti anche a Bolzano”, Alto Adige, 03. Dezember 2013.
8
“Via l’elemosina a 10 mendicanti molesti”, Alto Adige, 02.12.2013.
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Einleitung
Obwohl das Thema Betteln in den letzten Jahren vermehrt in den Medien
thematisiert wurde und für teils heftige politische Auseinandersetzungen sorgte, hat
die Wissenschaft bisher eher wenig Interesse an diesem Thema gezeigt. Während die
Sozialgeschichte des Bettelns und der Bettler, besonders das späte Mittelalter und
die frühe Neuzeit, gut aufgearbeitet sind,9 gibt es zum 19. und 20. Jahrhundert keine
entsprechenden Studien. Das Thema wurde höchstens im Rahmen von weiter
gefassten Forschungsarbeiten angeschnitten.
So befassten sich in den letzten Jahren einige Artikel und Diplomarbeiten, in denen
es um die soziologischen und rechtlichen Aspekte der absoluten Armut und
Obdachlosigkeit ging, u. a. auch mit der aktuellen italienischen Gesetzgebung im
Bereich des Bettelns.10
Auf sozialwissenschaftlicher Ebene war das Betteln als soziales Phänomen bisher
ebenfalls keiner eigenständigen Forschungsarbeit „würdig”. Es gibt nur eine einzige
Fallstudie, jene der Stiftung Zancan aus dem Jahr 2002. Im Rahmen dieser Studie
wurden auf dem gesamten Staatsgebiet 21 Personen unterschiedlicher sozialer
Herkunft in Zusammenarbeit mit acht Diözesen nach der hermeneutischen und
biographischen
Methode
der
qualitativen
Sozialforschung
anhand
von
halbstrukturierten Interviews nach ihren Lebenssituationen der befragt und Faktoren
ermittelt, die das Betteln möglicherweise begünstigt haben könnten.11
Daneben gibt es einige Studien zur Obdachlosigkeit und Armut im städtischen Raum,
die das Thema Betteln am Rande anschneiden. Aus diesen Studien geht hervor, dass
Obdachlose ihren Lebensunterhalt vorwiegend durch Geldspenden bestreiten, die sie
über das Betteln erhalten.12 Schätzungen zufolge ist liegt ihr Anteil zwischen 43,3%
(Erhebung aus dem Jahr 1991)13 und 68,4% (lokale Erhebungen, Turin, 1989)14.
Laut der im Auftrag des Präsidenten des Ministerrates durchgeführten italienweiten
Studie der Stiftung Zancan aus dem Jahr 2000 beläuft sich der Anteil der bettelnden
Obdachlosen auf 46%.15
Aus ethnographischen Studien wissen wir, dass Obdachlose über eine Reihe
bewährter Überlebensstrategien und –konzepte verfügen, durch die sie ihr tägliches
Überleben sichern, aber auch ihrem Bedürfnis nach Identität, Beziehung und
Zugehörigkeit nachkommen.16
Wie eine erst vor Kurzem vom italienischen Statistikamt ISTAT im Auftrag des
Arbeitsministeriums, der Italienischen Caritas und FioPSD durchgeführte Studie zeigt,
9

Geremek B., Mendicanti e miserabili nell’Europa moderna (1350-1600), Bari, 1989; Geremek B., “L’emarginato” in: Le
Goff J. (a cura di), L’uomo medioevale, Bari, 1987; Le Goff J., Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medioevale,
Bari, 1983; Bergamaschi M., “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in:
Guidicini P., Pieretti G., Bergamaschi M. (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, Mailand, 1995.
10
Rossi S., “Note a margine delle ordinanze sindacali in materia di mendicità”, in: Le regioni, 1-2, 2010, pp. 269-289;
Simoni A., “La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana: uno schizzo di tappe e problemi”, in: Πολις, XIV, 3,
2000, pp. 371-389; Negro W., Analisi sociologico-giuridica dei “nuovi senza dimora”, Diplomarbeit in Rechtssoziologie
2003-2004, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Bologna; Sampaolesi C., Immagini della povertà estrema: la
mendicità nella legislazione italiana, Diplomarbeit in Sozialarbeit 2004-2005, Fakultät für Politikwissenschaft der
Universität Bologna.
11
Nanni W., Posta L., “I nuovi mendicanti: accattonaggio ed elemosina nella società post-industriale”, in: Caritas Italiana,
Fondazione Zancan, Cittadini invisibili. Rapporto 2002 su esclusione sociale e diritti di cittadinanza, Mailand, 2002. In
Österreich wird diesem Thema seit einigen Jahren auf akademischer Ebene einige Aufmerksamkeit gewidmet. Im Oktober
2012 wurde im Rahmen des Projekts Bettellobbywien (http://bettellobbywien.wordpress.com) eine Anthologie mehrerer
Autoren mit dem Titel “Betteln in Wien. Fakten und Analysen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen”, hrsg. von
Koller F., vorgestellt. Die Diplomarbeit von M. Thuswald M. über weibliche Bettlerinnen “Betteln als Beruf?
Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien” stammt aus dem Jahr 2008. 2011 wurde die
Diplomarbeit von Karausz D., Opiz J., Ringhofer H., Scholz V., Wurm F., “Bettelnde Menschen in Wien. Eine
sozialarbeiterische Grundlagenforschung” veröffenticht, 2009 die Diplomarbeit von Koller F., “Betteln in Österreich. Eine
Untersuchung aus theologisch-ethischer Perspektive”.
12
Gui L., Nanni W., “Persone senza fissa dimora: condizioni di vita, prospettive e proposte di intervento”, in: Caritas
Italiana, Gli ultimi della fila. Rapporto 1997 sui bisogni dimenticati, Mailand, 1998.
13
Commissione di indagine sulla povertà e l’emarginazione, Rapporto sulle “povertà estreme” in Italia, Roma, 1991.
14
Berzano L., Aree di devianza. Dallo sfruttamento all’esclusione: i nuovi rischi del vagabondaggio, del carcere, del non
lavoro, del disagio mentale, Turin, 1992.
15
Präsidium des Ministerrates, Untersuchungskommission zur sozialen Ausgrenzung, Rapporto annuale sulle politiche
contro la povertà e l’esclusione sociale, Rom, 2000.
16
Barnao C., Sopravvivere in strada. Elementi di sociologia della persona senza dimora, Mailand, 2004.
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bestreiten Obdachlose ihren Lebensunterhalt mehrheitlich (53 %) durch das Erbitten
von geldwerten Sachen auf der Straße, durch die Unterstützung von privaten
Hilfswerken, Verwandten oder Bekannten.17
Monetäre Unterstützung erhalten die Obdachlosen vor allem von religiösen
Einrichtungen und Pfarreien. An diese wenden sich die Obdachlosen meist auf
Anraten anderer Notleidender oder aufgrund einer persönlichen „Liste“. In diesem
Zusammenhang gilt festzuhalten, dass das erbettelte Geld meist nicht der Deckung
der Grundbedürfnisse (Essen, Schlafen) dient, sondern der Deckung zweitrangiger
Bedürfnisse, wie jener nach Zigaretten oder Suchtstoffen (Alkohol).
Anthropologische Studien befassen sich im Speziellen mit der Bettelpraxis von Sintiund
Romagemeinschaften.
Während
einige
davon
die
Bedeutung
der
„Schenkökonomie“ in der Kultur der Sinti18 untersuchen, beschäftigt sich eine andere
Studie, die nach der Sozialforschungsmethode der teilnehmenden Beobachtung
durchgeführt wurde, mit dem Bettelverhalten der Roma am Beispiel eines RomaVerbandes, der regelmäßig zwischen Südtirol und Siebenbürgen (Rumänien) hin- und
herpendelt.19
Allerdings gibt es bisher keine Studien, die sich mit dem Betteln als solchem
befassen und dabei auch eine Verbindung zum organisierten Verbrechen, zu den
illegalen Märkten und zum Menschenhandel herstellen.20
Im ersten Teil dieser Studie wird die Geschichte des Bettelns in Europa in den
verschiedenen Epochen sowie die Beziehung der Gesellschaft zu den Bettlern aus
einem rechtlichen Blickwinkel beleuchtet. Im Einzelnen wird die Wahrnehmung der
Bettler über die Jahrhunderte hinweg bis in die heutige Zeit und die Regelung des
Bettlerwesens durch die unterschiedlichen Rechtssysteme analysiert.
Im zweiten Teil werden die Ergebnisse der Gespräche mit 10 Bettlern vorgestellt und
analysiert. Die Studie beleuchtet zwei verschiedene Ebenen: Auf einer
makrostruktruellen Ebene wird auf die soziodemographischen Merkmale der
Personen und auf ihr Herkunftsumfeld eingegangen, damit die strukturellen
Faktoren, die der Bettelei zugrunde liegen, in einem weiter gefassten Rahmen
betrachtet werden können.
Auf mikrostruktureller Ebene wird hingegen die Lebenssituation des Einzelnen sowie
dessen Migrationsprojekt dargestellt und untersucht. Gleichzeitig werden die
Ursachen für das Betteln und die Überlebensstrategien der Bettler sowie ihre
Zukunftsvorstellungen ergründet.

17
“Le persone senza dimora. Anno 2011”, Nationale Studie im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik, des
Obdachlosenverbands Fio.PSD, der Italienischen Caritas und des Statistikinstituts Istat.
18
Piasere L., “Antropologia sociale e storica della mendicità zingara”, in: Πολις, XIV, 3, 2000, S. 409-428; Tesar C.,
“L’“altra” va a chiedere. Sul significato del mangapen tra i Sinti Estraiχaria”, in: Πολις, XIV, 3, 2000, S. 391-407.
19
Tesar Catalina, Artikel wurde noch nicht veröffentlicht.
20
Seit September 2013 nimmt der Verein Volontarius am europäischen Projekt “Stop for Beg” teil, das von der Region
Venetien in Zusammenarbeit mit der Region Trentino-Südtirol und der Region Friaul Julisch Venetien koordiniert wird und
das gemeinsame Vorgehen von Sicherheitskräften, öffentlichen Stellen und NGOs bei der Beobachtung und
Wahrnehmung der Bettelei in Nordostitalien fördert, um den Menschenhandel und die damit einhergehende Ausbeutung
zu verhindern und zu bekämpfen.
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1

Geschichtlicher und rechtlicher Hintergrund

1.1

Die Geschichte des Bettelns

Betteln ist kein neues Phänomen: Es hat seine Wurzeln in einer Zeit, als vor allem
Witwen, Waise und Menschen mit Behinderung um Almosen bettelten, um ihre
Existenz zu sichern.
In Europa kann das Betteln anhand von vier großen Epochen beschrieben werden,
die sich aufgrund unterschiedlicher Anschauungen und unterschiedlicher rechtlicher
Regelungen voneinander unterscheiden und die das Bild und die Vorstellung von
schwerer Bedürftigkeit geprägt haben.
Im Mittelalter war das Betteln keineswegs ein ethisch, sozial oder gar rechtlich
missbilligtes Verhalten.21 Dies mag auf den ersten Blick überraschen, wird aber
verständlich, wenn man sich die mittelalterliche Gesellschaftsstruktur und das
mittelalterliche
Denken
vergegenwärtigt,
in
dem
die
weltlich-geistliche
Durchdringung und geistige Vorherrschaft der Kirche eine enorme Rolle spielten.
Innerhalb des christlichen Denkens war die kirchliche Almosenlehre vorherrschend,
die in den unterschiedlichen Systemen der Scholastiker des Hochmittelalters, deren
wohl bedeutendster Thomas von Aquin war, ihren Niederschlag gefunden hat. Nach
dieser Lehre war das Almosengeben neben Beten und Fasten eine der Möglichkeiten,
sich von begangenen Sünden zu befreien, zumal das Erreichen der Seligkeit vom
Maß des Verdienstes abhing. Das Almosengeben war für jeden Gläubigen eine
ethisch-religiöse Verpflichtung und das Betteln nicht grundsätzlich ein soziales Übel.
Im Gegenteil, die Armut wurde als Lebensideal paradoxerweise geschätzt.
Der neue Arbeitsethos war zu jener Zeit noch nicht so stark ausgeprägt wie später zu
Beginn der Moderne. Entsprechend wurden die Bettler auch nicht als eine Bedrohung
angesehen, denn sie verändern das Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt nicht.22 Im
Gegenteil: Der herumziehende Bettler, der am Rande der Gesellschaft lebte, hatte
etwas „Heldenhaftes“ an sich. Die Tatsache, dass er ein Leben am Rande der
Gesellschaft führte, war kein Zeichen der Anomie, weil dieses Leben nicht im
Widerspruch zu den kulturellen und moralischen Werten der Gesellschaft stand,
sondern deren Werte voll zur Geltung brachte.23
War der Bettler im frühen Mittelalter eine nützliche und für die gesellschaftliche
Ordnung notwendige Gruppe, kam es später als Folge gesellschaftlicher
Veränderungen zu einem Wandel der Wahrnehmung.24 Die Zahl bettelnder Menschen
stieg rasant an. Zeitgenössische Berichte sprechen von Bettlerscharen, die die Städte
überschwemmten.25 Dadurch veränderte sich die Haltung gegenüber den Bettlern,
denen nun immer mehr Menschen ablehnend gegenüberstanden. In mehreren
Städten26 wurden beinahe gleichzeitig strengere Regelungen eingeführt. Ausgehend
von der Lehre von Thomas von Aquin wurde neben dem „legalen“ Bettler ein neuer
Typus von Bettler ausgemacht: der „betrügerische“ Bettler, der meist entweder als
Krankheitssimulant oder als falscher Geistlicher auftrat. Unterstützung gab es nur
mehr für den „legalen“, einheimischen Bettler, der aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit
auf Almosen angewiesen war.
Zu Beginn der Neuzeit spitzt sich die Lage in den Städten zu. Infolge der Hungersnot
in den zwanziger und dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts waren die Städte nicht
21
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mehr in der Lage, die zumeist ungelernten Landflüchtlinge aufzunehmen. Der Spalt
zwischen der Bevölkerungszunahme und der Lebensmittelknappheit klaffte immer
weiter auseinander und stellte die Stadtverwaltungen vor eine große
Herausforderung. Um die hungernden Massen zu bewältigen, erließen die Städte
reglementierende Bettelordnungen.27
In Italien war Venedig eine der ersten Städte, in denen das Betteln reglementiert
wurde. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde die Stadt in großem Ausmaß von
Landflüchtlingen heimgesucht. Aus Angst vor Seuchen und Krankheiten hat die
Stadtverwaltung Bettelordnungen erlassen. Man unterschied zwischen arbeitsfähigen
Bedürftigen, denen das Betteln verboten war, und kranken, behinderten Bedürftigen,
denen das Betteln erlaubt war, sofern sie die Billigung der Kirche eingeholt hatten.
Auf den Straßen durfte nicht gebettelt werden, ebenso wenig zulässig war es, von
Haus zu Haus zu gehen. Diese Form der Bettelei wurde mit Gefängnis und
Stockschlägen bestraft; die Bettler wurden aus der Stadt verwiesen.
In England wurde im Jahr 1601 ein “Armengesetz” (Poor Law) erlassen, mit dem das
Betteln strikt verboten wurde. Ordnungskräfte wurden dafür abgestellt, für die
Einhaltung der neuen Regelung zu sorgen. Bettler wurden einem „Bedürftigkeitstest“
unterzogen, um den Grund für die Bedürftigkeit zu ermitteln und sie der richtigen
Aufnahmestelle zuweisen zu können. Wer arbeitsunfähig war, wurde an Armenhäuser
überwiesen. Arbeitsfähige wurden hingegen in „Arbeitshäuser“ (Workhouses)
gebracht, wo sie unter strenger erzieherischer Aufsicht an die Arbeitswelt
herangeführt wurden.
Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit einem Wandel in der gesellschaftlichen
Wertehaltung gegenüber Arbeit. In der Reformation erfuhr die menschliche Arbeit
eine starke Aufwertung. Schnell entwickelte sie sich zu einem Grundpfeiler der
Gesellschaft. Luther vertrat in Gegensatz zu Thomas von Aquin und dessen
Almosenlehre die These, dass die Erlösung allein über den Glauben zu erreichen sei.
Nicht die Almosengabe sei ein Gebot der christlichen Nächstenliebe, sondern die
Beseitigung der Bettelei. Gaben ohne Gegenleistung zu empfangen war in der
Reformation verpönt. Man war der Meinung, alle sollten einer Arbeit nachgehen und
zur Wohlstandsmehrung beitragen.
In der Armenfürsorge war man daher darauf bedacht, die hilfs- und
fürsorgebedürftigen Bettler von den Berufsbettlern zu unterscheiden. Während die
einen mit einer Gefängnisstrafe bedacht wurden, wurde für die anderen eine zentrale
Fürsorgestelle eingerichtet, die Hilfsleistungen nach klaren und einheitlichen Regeln
erbringt.
Die Einweisung in Armenhäuser sollte nicht nur den Arbeitsethos stärken, sondern
auch dabei helfen, die „wahren“ Bedürftigen von den „Schwindlern“ zu
unterscheiden, die sich als bedürftig ausgaben, um nicht arbeiten zu müssen. Durch
diese soziale Differenzierung konnte eine eindeutige Trennlinie gezogen werden
zwischen jenen, die an die Arbeit herangeführt werden konnten, und denjenigen, die
„unerziehbar“ und folglich von keinerlei Nutzen für die Gesellschaft waren.28 Im
Unterschied zum Mittelalter wurde das Betteln und der Verzicht auf Arbeit zu jener
Zeit nicht mehr als etwas verstanden, was die kulturellen und moralischen Werte der
Gesellschaft voll zur Geltung bringt, sondern als ein anomisches Verhalten, das im
Widerspruch zu den gesellschaftlich anerkannten Werten stand: Allein durch ihre
Präsenz stellten sie den Arbeitsethos, auf den sich die beginnende kapitalistische
Entwicklung stützte, in Frage. Bedürftige wurden als asozial und gefährlich eingestuft
und waren somit zusammen mit anderen Asozialen wegzusperren, um ihnen durch
die Umerziehung über Zwangsarbeit die Widereingliederung in die Gesellschaft zu
ermöglichen.
Die Aufklärung postulierte den vernunftbegabten Menschen, der seinem Wesen nach
erziehbar sei. Einem solchen Menschenbild, so meinten die Aufklärer, könne der
Staat aber nur gerecht werden, wenn er als Wohlfahrtsstaat die Mitverantwortung für
27
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das Wohl seiner Untertanen übernehme. Die Aufklärer sahen einen Zusammenhang
zwischen dem gesellschaftlichen Fortschritt und der menschlichen Solidarität. Armut
wurde als eine Folge von Unwissenheit betrachtet. In dieser Zeit wandte man sich
endgültig von den drakonischen Polizeistrafen der Vergangenheit ab. Die Strafarbeit
in den in der Neuzeit geschaffenen und vom aufkommenden Merkantilismus
geprägten
„Armenfabriken“ hatte jedoch
auch
weiterhin
Bestand. Den
Arbeitsunfähigen, die niemanden hatten, der sie versorgte, garantierte die
Armenfürsorge, für die die Gemeinden zuständig waren, staatliche Hilfe. In der Regel
fanden die Arbeitsunfähigen Unterschlupf in den Armenhäusern, wo sie so lange
bleiben durften, bis sie eine Arbeit oder ein anderweitiges Auskommen gefunden
hatten. Sowohl in der Aufklärung als auch im 19. Jahrhundert war die Armenfürsorge
nach gesellschaftlichem Dafürhalten den Arbeitsunfähigen oder den unverschuldet
arbeitslos Gewordenen vorbehalten. Arbeitsverweigerung wurde hingegen mit
Gefängnis betraft.
Die Abgrenzung zwischen dem „wahren”, dem armen und arbeitsunfähigen Bettler,
und dem „falschen“, arbeitsunwilligen Bettler blieb bestehen.29.
Im 19. Jahrhundert wurde das Betteln zunehmend kriminalisiert und als
Straftatbestand in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Armut wurde somit
“normiert”.
Die Entwicklung des positivistischen Paradigmas und dessen Anwendung auf die
Erforschung der Gesellschaft führte zur Entstehung der „positiven Schule” der
Kriminologie und zur Entwicklung von Kategorien, die den Grund für kriminelle
Verhaltensweisen in biologischen, psychologischen oder sozialen Ursachen suchte.
Menschen ohne feste Bleibe wurden als besonders anfällig für Straftaten betrachtet,
nicht so sehr aus wirtschaftlichen oder sozialen Gründen, sondern aufgrund der
persönlichen Veranlagung und individueller atavistischer Merkmale.30

1.2

Die italienische Gesetzgebung im 19. und 20. Jahrhundert

Viele europäische Rechtsordnungen, auch die italienische, nahmen sich die
französische Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts zum Vorbild. Entsprechend groß
war der Einfluss dieser Rechtsinhalte und -vorstellungen auf die italienische
Gesetzgebung, nicht zuletzt auch auf jene zur Bettelei. Diese galt in Frankreich als
Straftat und wurde im Strafgesetzbuch im Abschnitt zum organisierten Verbrechen
.
geregelt.31
Das Sardische Strafgesetzbuch aus dem Jahr 1859, das ab 1865 im gesamten
Königreich Italien (mit Ausnahme der Toskana) galt, ähnelt inhaltlich dem
französischen Code Pénal. Entsprechend wird das Betteln dort im Abschnitt
„Strafbare Handlungen gegen die öffentliche Ruhe“ unter der Überschrift „Faule,
Vagabunden, Bettler und andere Taugenichtse“ geregelt. Wer öffentlich um Almosen
bettelt, den erwartet das Zuchthaus. Erlaubt ist das Betteln nur den
Arbeitsunfähigen, die mittellos sind und keine Verwandten haben und sich in einer
Gemeinde aufhalten, in der es keine Bettleranstalt gibt oder wo diese bereits
überfüllt ist. Nur Arbeitsunfähige dürfen betteln, und auch nur dann, wenn sie über
eine entsprechende Lizenz verfügen.
Mit dem Codice Zanardelli aus dem Jahr 1889 wurde die Gesetzgebung weiter
verschärft. Nunmehr galt ein grundsätzliches Bettelverbot. Obschon auch weiterhin
zwischen arbeitsfähigen und arbeitsunfähigen Menschen unterschieden wurde, sah
29
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das neue Strafgesetzbuch zusätzlich vor, dass Arbeitsunfähige in eine Bettleranstalt
einzuweisen bzw. zu verhaften waren, sollte sie in Missachtung der gesetzlichen
Vorgaben bettelnd angetroffen werden.
Noch höher fielen die Haftstrafen für jene arbeitsfähigen Bettler aus, die „in
bedrohlicher, belästigender oder nach Zeit, Mittel oder Person widerwärtiger Weise
betteln (Art. 454)“32.
Mit der Einführung des Codice Zanardelli wurde eine scharfe Trennlinie zwischen
„würdigen Armen” und „unwürdigen Armen” gezogen, ähnlich wie dies bereits in der
Neuzeit in Venedig, aber auch in anderen Städten Italiens und in anderen
europäischen Ländern gehandhabt worden war. Auf behördlicher Ebene ging diese
Unterscheidung
mit
der
Schaffung
öffentlicher
Aufnahmeund
Fürsorgeeinrichtungen, die dem Innenministerium unterstanden, einher.
Mit der Machtübernahme durch die Faschisten wurden noch repressivere
Bestimmungen erlassen: In den faschistischen Idealen und der Idee von einer neuen
Gesellschaft und vom „Neuen Menschen“ finden Armut und Bedürftigkeit keinen
Platz. Im Codice Rocco aus dem Jahr 1930 wird dann auch nicht mehr zwischen
„arbeitsfähigen“ und „arbeitsunfähigen“ Bettlern unterschieden. Artikel 670 des
neuen Strafgesetzbuches sieht für alle, die an einem öffentlichen oder öffentlich
zugänglichen Ort betteln, eine Haftstrafe von bis zu drei Monaten vor. Das Betteln
wird im Codice Rocco im Kapitel „Personen, die eine Gefahr für die Gesellschaft
darstellen“ geregelt. Das heißt, die Bettler werden mit den geistig Kranken und
„Süchtigen“ auf eine Ebene gestellt, was die Verschmelzung der Begriffe Betteln,
Faulheit und gesellschaftliche Gefahr weiter festigt und offiziell besiegelt. Wer nicht
der vorherrschenden (oder angestrebten) sozialen Norm entspricht, wird als Gefahr
für die Gesellschaft abgestempelt. Diese Gefahr generiert Angst und erfordert laut
dieser Geisteshaltung eine repressive Antwort im Rahmen der behördlichen
Kontrollpraxis. Durch die Zwangseinweisung arbeitsunfähiger Bettler wird die
„normale“ von der „negativen“ Welt getrennt; die Bettler und ihre verstörende
Andersartigkeit werden unsichtbar. Wo die Ordnung ein tragender Eckpfeiler der
Gesellschaft ist, ist das Bedürfnis, Menschen zu kategorisieren und zu
institutionalisieren und das Individuum zugunsten eines öffentlich-staatlichen
Systems zurückzudrängen, besonders groß.33
Da die Arbeit als Grundlage der Gesellschaft betrachtet wird, wird das Betteln
zwangsläufig mit Faulheit gleichgestellt und als eine Lebenseinstellung betrachtet,
von der eine Gefahr für die Gesellschaft ausgeht.
Auch nach der Gründung der Italienischen Republik bleiben diese Regelungen in
Kraft. Allerdings werden die Bettelgesetze nur in seltenen Fällen angewandt, zumal
es Zweifel darüber gibt, ob das Betteln wirklich als strafbare Handlung betrachtet
werden kann, wer dafür überhaupt belangt werden kann und welches Verhalten
strafbar ist. Man ist der Meinung, Art. 670 sollte auf „menschliche Art und Weise“
angewandt werden.34 In den 1970er Jahren verwies das Verfassungsgericht in
mehreren Urteilen auf die Verfassungswidrigkeit von Art. 670. Man sprach sich gegen
einen „strengen Schematismus“ und für die Beachtung und Berücksichtigung
persönlicher und situationsbezogener Umstände aus. In diesem Zusammenhang sind
insbesondere zwei Urteile zu nennen: Jenes aus dem Jahr 1975 stellt einen
Wendepunkt dar, weil es die verfassungsrechtliche Legitimität einer strafrechtlichen
Verfolgung des Bettelns, bei dem nicht die Rechte Dritter beschnitten oder die
öffentliche Ruhe gestört werden, in Frage stellt. Das Verfassungsgericht weist in
diesem Zusammenhang auch auf das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf
Entfaltung der eigenen Persönlichkeit hin, das auch das Recht schützt, das eigene
Leben nach einer Weltsicht zu gestalten, die die Arbeitsausübung nicht als zentralen

32
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und unausweichlichen Dreh- und Angelpunkt sieht. Dieses Prinzip, so das
Verfassungsgericht, gelte auch in dieser Situation.
Das Urteil aus dem Jahr 1972 stellt hingegen die Grundsätzlichkeit des Bettelverbots
in Frage, zumal diese Grundsätzlichkeit alle Menschen zur Arbeit zwingt, obschon das
Betteln in einem liberalen Wirtschaftssystem und bei einer strukturellen
Arbeitslosigkeit unumgänglich sein kann, da durch die ungenügende öffentliche
Fürsorge ganze Gesellschaftsgruppen keine Unterstützung erfahren.
Zuletzt hat das Verfassungsgericht am 28. Dezember 1995 Art. 670 Absatz 1 des
Strafgesetzbuches, der das Betteln mit einer Haftstrafe belegte, für nicht
verfassungskonform erklärt. Die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des zweiten
Absatzes zum „aufdringlichen“ Betteln („Die Strafe ist Haftstrafe von einem Monat bis
zu sechs Monaten, wenn die Tat auf abstoßende oder belästigende Weise begangen
wird oder unter Vortäuschung von Missbildungen oder Krankheiten oder unter
Anwendung anderer betrügerischer Mittel, die bei anderen Mitleid erregen sollen“)
wies das Verfassungsgericht als unbegründet zurück.35
Das aufdringliche Betteln ist damit nicht mehr ein erschwerender Umstand, sondern
ein eigenständige Straftat. Das Verfassungsgericht führt hierfür rechtliche und
soziologische Gründe ins Feld, die untermauern sollen, dass durch die
gesellschaftlichen Umbrüche und die soziale Wahrnehmung von Armut nun verstärkt
die Person und die verfassungsmäßige Bedeutung des Solidaritätsgedankens ins
Zentrum der Aufmerksamkeit und der Analysen des Gesetzgebers rücken. Durch
dieses Urteil wurden die Bettler wieder in die Gesellschaft eingegliedert, von der sie
jahrhundertelang ausgeschlossen waren.36 Wirtschaftliche Ungleichheit und
gesellschaftliche Spannungen, die typisch sind für die westlichen Gesellschaften,
bilden einen Nährboden für Ausgrenzung. Menschen am Rande der Gesellschaft
dürfen jedoch weder ignoriert noch kriminalisiert werden.37
Die letzten rechtlichen Weichenstellungen zur Bettelei stammen vom 25. Juni 1999.
Per Ermächtigungsgesetz wurde Art. 670 des Strafgesetzbuches abgeschafft und das
Betteln entkriminalisiert. Ein Straftatbestand ist das Betteln somit nur mehr dann,
wenn es mit einer anderen Straftat einhergeht (Belästigung, Bedrohung usw.).
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1.3

Verordnungen und Vorschriften auf kommunaler Ebene

Rechtlich gesehen ist in Italien seit der Verfassungsnovelle von 2001 der Staat für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig. Er hat diese Befugnisse aber im
Sinne der lokalen Selbstverwaltung und Subsidiarität an lokale Körperschaften
übertragen.
Demzufolge entscheiden die Gemeinderäte über entsprechende
Regelungen.
Seit Juli 2008 (Decreto Legge Nr. 92) sind Bürgermeister in Italien berechtigt, den
Bereich öffentliche Sicherheit per Dringlichkeitsmaßnahme zu regeln. Mit dem so
genannten „Sicherheitspaket“ aus dem Jahr 2009 wurden Bestimmungen erlassen,
die sich mit der „Sicherheitsfrage“ bzw. dem Unsicherheitsgefühl in einigen Teilen der
Bevölkerung beschäftigen und dieses Problem angehen wenn nicht gar lösen sollen.38
Das Sicherheitspaket gibt Bürgermeistern „bei Diensten von staatlicher
Zuständigkeit“ größere Handlungsspielräume. Im Rahmen einer breit angelegten
Dezentralisierung von öffentlichen Regierungsaufgaben kann nach den neuen
gesetzlichen Bestimmungen auch der Bürgermeister dringende Anordnungen zum
Schutz der öffentlichen Ordnung und der städtischen Sicherheit erlassen.
Als Folge dieser Maßnahme machten zahlreiche Bürgermeister, insbesondere in
kleineren und mittleren Kommunen, von den neuen Möglichkeiten Gebrauch39 und
stellten vorwiegend das aufdringliche Betteln, das Betteln mit Kindern oder
Minderjährigen, das Betteln mit Tieren sowie das offensive Betteln unter
Zurschaustellung von körperlichen Gebrechen, die das Mitleid der Passanten erregen
sollen, unter Strafe.40
Damit wollen die Städte und Gemeinden sicherstellen, dass die Bürgerinnen und
Bürger nicht belästigt oder gestört werden, dass der Verkehr ungehindert fließen
kann und die Sicherheit der Bevölkerung und der Bettler gewährleistet wird, dass
sich die Auswirkungen auf das Stadtbild und den Tourismus in Grenzen halten und
dass die Bettler nicht ausgebeutet werden.41 In mehreren Anordnungen werden
„sensible“ Orte angeführt – Friedhöfe, Krankenhäuser, Einkaufszentren, gefährliche
Kreuzungen oder Straßen -, an denen nicht gebettelt werden darf.42
Im Jahr 2011 wurden Teile des „Sicherheitspakets“ aus dem Jahr 2009 für
verfassungswidrig erklärt. Der Verfassungsgerichtshof verfügte, dass ähnliche
Maßnahmen nur bei Gefahr im Verzug erlassen werden dürfen.
Auch in Südtirol sorgt das Thema immer wieder für Diskussionen. Einige Kommunen
haben neue Gemeindeordnungen erlassen, um das Betteln einzudämmen.
2011 erweiterte die Stadtgemeinde Brixen per Dringlichkeitsbeschluss die
existierende
Stadtpolizeiordnung
durch
eine
umfassende
„Bettelund
Verweilregelung“43. Diese beinhaltet ein Bettelverbot an Orten von religiöser und
kulturhistorischer Bedeutung. Seit Ende 2013 gilt das Bettelverbot auch auf
Friedhöfen. Darüber hinaus wurde bestimmt, dass das unerlaubt erbettelte Geld
beschlagnahmt wird.
Auch in Meran verbietet eine Gemeindeordnung das Betteln an sensiblen Orten, etwa
vor religiösen Einrichtungen oder öffentlichen Ämtern.
Die Stadt Bozen hat im Februar 2014 eine Anordnung zur “Einschränkung der
Ausübung des Wander- und Künstlergewerbes zum Schutz der öffentlichen Ruhe”
erlassen, die die Tätigkeit der Straßenmusiker und weiterer Wanderkünstler regelt.
Diese dürfen ihre Tätigkeit nur zwischen 10 und 12 Uhr und zwischen 16 und 19 Uhr
ausüben, jedoch nicht im gesamten Stadtgebiet. Vor religiösen Einrichtungen,
Schulen, Krankenhäusern und öffentlichen Ämtern sind Tätigkeiten dieser Art
untersagt.
38
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Im Jahr 2009 und im Jahr 2011 gab es auf Landesebene zwei Versuche, mit Verweis
auf die Kompetenzen durch das Autonomiestatut ein landesweites Bettelverbot zu
erlassen. Bisher wurden die Anträge jedoch noch nicht im Landtag behandelt.
Dies war der Sachstand bei Fertigstellung der vorliegenden Studie. Neue
Entwicklungen sind wahrscheinlich, durch die Novellierung der Gemeindeordnungen
und Anordnungen, aber auch durch aktuelle Gerichtsurteile.

2

Formen des Bettelns

Bettler sind Menschen, die ihren Lebensunterhalt aus Almosen bestreiten. Dabei
wenden sie unterschiedliche Techniken an. W. Nanni und L. Posta haben in ihrer
Studie aus dem Jahr 2002 vier Hauptformen des Bettelns ausgemacht. Dabei
kombinierten sie zwei dichotome Variabeln miteinander: das Betteln mit/ohne
Gegenleistung und das erlaubte/unerlaubte Betteln.44
Die erste Variable beschreibt die Erbringung (oder Nichterbringung) einer in der
Regel nicht erbetenen Leistung oder die Abgabe minderwertiger Ware im Gegenzug
für einen kleinen Geldbetrag, der vom Leistungsempfänger selbst bestimmt wird. Das
Betteln mit Gegenleistung war in Italien kurz nach dem Zweiten Weltkrieg weit
verbreitet, als viele Menschen „kleinere Arbeiten“ ausführten, um in einer Zeit, in der
es keinen strukturierten Arbeitsmarkt gab, ihren alltäglichen Lebensunterhalt zu
bestreiten. Diese Tätigkeiten verschwanden mit dem wirtschaftlichen Aufschwung
und wurden in den darauf folgenden Jahrzehnten vom einfachen Betteln um eine
Geldspende abgelöst. In den letzten 15-20 Jahren entstanden neue soziale Randund Risikogruppen, die meist keinen Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen
haben (Migranten, Sinti, Roma, psychisch Kranke, Senioren, alleinerziehende
Mütter). Dies hat dazu geführt, dass das „Betteln mit Gegenleistung“ wieder
zugenommen hat, wenngleich in anderer Form als in der Vergangenheit. Heute sind
es vor allem die Nicht-EU-Bürger, die diesen höchst prekären Arbeitstätigkeiten
nachgehen, die man auch als Rand- oder Schattentätigkeit bezeichnen könnte.
Zunächst waren diese Tätigkeiten vor allem in bestimmten Gebieten, etwa in
Süditalien, verbreitet. Heute sind sie beinahe auf dem gesamten Staatsgebiet
präsent.
Die dichotome Variable „erlaubt/unerlaubt“ teilt das Betteln in unterschiedliche
Härtegrade ein. Während das stille Betteln, bei dem der Bettelnde nicht auf die
Passanten zugeht, sie nicht anspricht oder berührt, seit 1999 nicht mehr strafbar ist,
steht das Betteln mit Mitleid heischenden Gesten weiterhin unter Strafe.
Zu den erlaubten Betteltätigkeiten, die mit einer Gegenleistung verbunden sind,
zählen Nanni & Posta das Handlesen oder das Verteilen von Heiligenbildern, die
Fahrgasthilfe an den Ticketautomaten an Bahnhöfen, das Eintüten oder das Tragen
der Einkaufstüten in Supermärkten oder Einkaufszentren. Zu den unerlaubten
Betteltätigkeit gehören laut Nanni & Posta halbberufliche Serviceleistungen, etwa die
illegale Parkhilfe, die es vor allem in den Regionen Latium und Kampanien gibt. Ein
Beispiel für unerlaubtes Betteln mit Gegenleistung ist der Verkauf kleinerer Objekte
wie Schlüsselanhänger o. Ä. in Zügen oder Gaststätten durch Personen, die
vorgeben, taubstumm zu sein oder ihre Beeinträchtigung für diese Zwecke nutzen.
Unter Betteln ohne Gegenleistung versteht man alle “reinen” Formen des Bettelns,
bei denen im Gegenzug für die Geldspende weder eine Sache noch eine Leistung
angeboten wird. Die klassische Form des erlaubten Bettelns ohne Gegenleistung ist
das Betteln auf der Straße (an unterschiedlichen Standorten oder in
unterschiedlichen Städten) oder an festen Standorten (vor Kirchen, Friedhöfen usw.),

44

Siehe Tabelle am Ende dieses Abschnitts.
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das gesamte Jahr über oder nur zu bestimmten Zeiten (anlässlich von Festen,
Messen, religiösen Feiern usw.).
Unter unerlaubtem Betteln ohne Gegenleistung versteht man hingegen alle
aggressiven Formen des Bettelns. Man spricht von aggressivem Betteln, wenn
Drogensüchtige Passanten belästigen oder körperlich beeinträchtigte Personen ihre
Gebrechen besonders nachdrücklich zur Schau stellen und dadurch den Widerwillen
der Passanten hervorrufen.45
Ebenfalls unerlaubt ist das Vortäuschen von nicht vorhandenen körperlichen
Beeinträchtigungen durch das Mitführen von medizinischen Hilfsgeräten (Krücken,
Rollstuhl) oder ärztlichen Attesten, um das Mitleid der Passanten zu erregen.
Als unerlaubtes Betteln ohne Gegenleistung gilt auch das Betteln in Begleitung von
Kindern bzw. durch Kinder, das Ausbeuten von Migranten sowie das Betteln mit
Tieren.

Tabelle 1: Formen des Bettelns

Betteln ohne
Gegenleistung

Erlaubtes Betteln

Unerlaubtes Betteln/
Betteln unter Zwang

- Auf der Straße, auf einfaches
Bitten
o Alte Menschen
o Erwachsene
o Sinti/Roma, allein oder in
Gruppen, Schwangere, die ihren
Zustand zur Schau stellen
o Versehrte/Invaliden
o Familien
o Erwachsene Einwanderer
o Junge Männer/Frauen
mit/ohne Hund

- Aufdringliches Betteln
(Drogensüchtige,
Menschen mit psychischen
Problemen)

- Pendelbettler (Kirchen,
Geschäfte, Züge usw.)
-

Betteln an festen Standplätzen
(vor Kirchen, Friedhöfen und
religiösen Einrichtungen)

- Saisonales Betteln (Märkte,
Friedhöfe, Messen usw.)

- Betteln unter
Mitführung bestimmter
Gegenstände, Tür an Tür
usw.
- Betteln unter
Mitführung von Attesten
(über operative
Eingriffe/verschiedene
Gesundheitsmaßnahmen)
- Ausbeutung von
Minderjährigen
(italienische Staatsbürger,
Sinti/Roma, Migranten)

- Bei öffentlichen Versammlungen
(Vorlesungen an der Universität usw.)
Betteln mit
Gegenleistung
(Arbeits- oder
Dienstleistung)

- Handleser (fester Ort oder
herumziehend)
- Verteiler von Heiligenbildern und
Bildern mit religiösen Motiven
- Begleiter/Hilfsperson in
öffentlichen Ämtern, an
Fahrkartenschaltern, Automaten usw.

Illegaler
Tankservice (an der
Selfservice-Tankstelle)
Taubstumme, die
kleine Objekte verteilen
Illegale
Parkplatzeinweiser

- Kleine Hilfsdienste
(Einkaufswagen schieben, Tüten
tragen auf Nahversorgungsmärkten)
Quelle: Nanni W., Posta L., “I nuovi mendicanti: accattonaggio ed elemosina nella società post-industriale”, in: Caritas
Italiana, Fondazione Zancan, Cittadini invisibili. Rapporto 2002 su esclusione sociale e diritti di cittadinanza.

45

Aufdringliches Betteln wird seit 1999 nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Illegal ist es jedoch, wenn es mit belästigenden
Verhaltensweisen einhergeht.
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3

Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Studie wurde nach den Grundsätzen der qualitativen Sozialforschung
anhand von Fallstudien durchgeführt. Zwischen Oktober und Dezember 2013 wurden
10 Personen, die in der Landeshauptstadt als Bettler tätig sind, anhand von
halbstrukturierten qualitativen Interviews zu ihrer Lebensgeschichte befragt. Die
Interviews wurden von der Streetwork-Einheit des Vereins Volontarius geführt, die
sich vor Ort um marginalisierte Erwachsene kümmert.
Dass die Wahl auf eine qualitative Forschungsmethode gefallen ist, hängt einerseits
damit zusammen, dass das Betteln auf wissenschaftlicher Ebene noch nicht
eingehend erforscht ist und ein qualitativer Ansatz daher neue Erkenntnisgewinne
ermöglicht. Andererseits ergibt sich diese Wahl aus dem wesensimmanenten Zweck
der Studie, der darin besteht, die Sicht des Gesprächspartners auf das Betteln und
das eigene Verhalten einzufangen und zu verstehen.
Ein Leitfaden dient bei dieser qualitativen Interviewmethode als Gerüst für die
Datenerhebung. Grundsätzlich aber kann sich die Gesprächspartner frei ausdrücken.
Für die Auswahl der Stichprobe war nicht so sehr die statistische Repräsentativität,
sondern vielmehr die konkrete Eignung von Belang. Durch eine gezielte Auswahl der
Einzelschicksale sollten alle Situationen abgedeckt werden, die für die
Forschungsarbeit relevant sind. Ausschlaggebend für die Zusammensetzung der
Stichprobe waren einige wesentliche soziographische Merkmale, etwa die
geographische Herkunft, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einem
Familienverband oder das Fehlen familiärer Strukturen, die Darstellung in der
Öffentlichkeit durch Kleidung und Körperhaltung sowie die Bettelplätze (Altstadt oder
Wohnviertel). Durch die Kombination dieser Variablen ergibt sich die Zahl und die Art
der
Gesprächspartner.
Beim
halbstrukturierten
Interview
sind
die
Themenschwerpunkte in groben Zügen vorgegeben. Es gibt jedoch weder
vorformulierte Standardfragen, noch ist die Reihenfolge der Fragen festgelegt. Das
Interview entwickelt sich entlang eines Leitfadens, anhand dessen der Interviewer
selbst über die Abfolge und Formulierung der Fragen sowie über die
Gesprächsthemen und das Timing bestimmt. Dabei passt er sich dem jeweiligen
Gesprächspartner an, der sich frei ausdrücken können muss, damit auch die
mentalen Kategorien und die Sprache zum Ausdruck kommen. Ein qualitatives
Interview ist dynamisch im Aufbau wie in der sozialen Interaktion. Gerade weil es
nicht bloß um eine Sammlung von Daten geht, muss zunächst eine Beziehungs- und
Vertrauensbasis zwischen Interviewer und Gesprächspartner hergestellt werden.
In einem nächsten Schritt werden Zuge der Auswertung der erhobenen
Informationen „Idealtypen“ ausgemacht. Bei der Analyse und Klassifizierung werden
die verschiedenen Aspekte des Problems beleuchtet und durch Originalzitate aus den
Interviews untermauert. Die Gespräche sollen insbesondere Aufschluss über die
demographisch-soziale Situation (Familie, Wirtschaft, Beruf, Bildung), über das
Migrationsprojekt (finanzielle und kulturelle Ressourcen, Auswanderungsentschluss
bzw. Ankunftsland) und über das Betteln (Formen des Bettelns, Schwierigkeiten,
Zukunftsperspektiven) geben. Aus Gründen des Datenschutzes wurden die Namen
der an der Studie teilnehmenden Personen geändert.
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3.1

Hindernisse und Grenzen der Studie

Die Mitarbeiter waren an mehreren Tagen der Woche (von Montag bis Freitag) in der
ganzen Stadt unterwegs, um sich ein Bild von der Situation zu machen und die
typischen Bettelplätze ausfindig zu machen. Nachdem sie die potentiellen
Gesprächspartner ausgemacht haben, stellten sich die Interviewer den Bettlern als
Mitarbeiter des Vereins Volontarius vor, die sich vor Ort um „Menschen in Not“
kümmern. Als solche und durch den Verweis auf mögliche gemeinsame Bekannte andere Bettler, mit denen die Volontarius-Mitarbeiter in Kontakt sind – versuchten
die Mitarbeiter, eine gewisse Nähe zu den Bettlern herzustellen und ihr Vertrauen zu
gewinnen. In einem nächsten Schritt erzählten sie den potentiellen Interviewpartnern
von der Studie, an der sie arbeiten, und über ihr Anliegen, mehr über die Situation
der Bettler, ihre Lebensgeschichte, ihre Nöte und Bedürfnisse zu erfahren, und baten
sie um ein ausführlicheres Gespräch. In dieser Phase lag die größte Schwierigkeit
darin, einen gemeinsamen Termin für das Gespräch zu finden. Meist wollten sich die
potentiellen Gesprächspartner nicht direkt darauf einlassen, sondern baten darum,
das Interview am darauf folgenden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit an einem
bestimmten Ort in Bozen zu führen. Das machte die Forschungsarbeit natürlich
komplizierter und führte letztlich auch dazu, dass viele Interviews nicht zustande
kamen, obschon sich der Interviewer pünktlich am vereinbarten Ort eingefunden
hatte, weil der Gesprächspartner nicht zur Verabredung erschien. Um zu verhindern,
dass die Interviews auf einen anderen Tag verschoben wurden, wurden die Bettler
zur Mittagszeit angesprochen, als sie gerade eine Pause machten, und zu einem
gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Oder sie wurden zu einer kurzen Pause
überredet und zu einem gemeinsamen Kaffee eingeladen. In diesem zweiten Fall
waren die Gespräche unweigerlich kürzer und allgemeiner, da die Bettler ihre
Tätigkeit meist schnell wieder aufnehmen wollten.
In anderen Fällen wiederum griffen die Interviewer kleine Anzeichen des
Entgegenkommens gleich auf und setzten sich zu den Bettlern, um das Gespräch
direkt vor Ort zu führen.
Die Gespräche fanden also an unterschiedlichen Orten statt: zwei nach einem
gemeinsamen Mittagessen, drei während einer „Kaffeepause“ in einem Café und fünf
direkt auf der Straße.
Die Interviews dauerten zwischen 15 und 60 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit der
jeweilige Gesprächspartner zur Verfügung hatte und je nach Sprachkompetenz. In
den meisten Fällen musste auf einen Sprachmittler verzichtet werden, sodass die
Gespräche aufgrund von Verständigungsproblemen meist weniger lang dauerten.
Überhaupt war die Sprache eine der großen Hürden für die gesamte Studie. Von den
10 Befragten sprachen fünf überhaupt kein (bzw. nur bruchstückhaft) Italienisch,
drei sprachen ein gebrochenes, zwei ein einigermaßen verständliches Italienisch.
Grundsätzlich war es eher schwierig, den Ausführungen zu folgen.
Bei den Befragten aus Nigeria wurde die sprachliche Hürde umgangen, indem das
Gespräch auf Englisch geführt wurde. Mit den Bettlern aus Osteuropa war die
Verständigung hingegen durchweg schwieriger. Durch bestimmte Techniken gelang
es, die Verständigung und Informationsgewinnung etwas zu erleichtern (die Herkunft
wurde z. B. anhand von Karten oder Zeichnungen ermittelt). Teilweise wurde auf die
Unterstützung von Sprachmittlern für die rumänische und ungarische Sprache
zurückgegriffen, die die Interviewer in einigen Fällen begleiteten, sofern sie Zeit
hatten.
Die Gespräche verliefen nicht immer in derselben Art und Weise, was sowohl auf die
Gesprächspartner selbst als auch auf die Bedingungen, unter denen das Gespräch
geführt wurde, und auf die Notwendigkeit einer Übersetzung zurückzuführen war. Die
Geschichten
der
Gesprächspartner
wurden
vom
Sprachmittler
meist
zusammengefasst wiedergegeben. Dies hatte zur Folge, dass man bei der darauf
folgenden Frage nicht an die letzten Ausführungen des Bettlers anknüpfen und diese
somit nicht weiter vertiefen konnte.
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Dem Sprachmittler kommt bei solchen Feldstudien eine besonders schwierige Rolle
zu. Obschon seine Aufgabe eigentlich nur darin besteht, das Gesagte in einer
anderen Sprache wiederzugeben, ist eine Beschränkung darauf kaum möglich, zumal
Vorurteile, Klischees und Sichtweisen des Sprachmittlers zum Thema unweigerlich in
das Gespräch mit einfließen und auch die Art der Fragestellung und die
Zusammenfassung der Antworten beeinflussen.
Unsere Gesprächspartner standen unserem Projekt zunächst überwiegend
misstrauisch gegenüber. Kaum jemand wollte etwas von sich preisgeben. Auf die
Kontaktaufnahmeversuche („Woher kommst du? Bist du alleine hier?“) reagierten sie
sehr einsilbig. Aber auch dann, wenn ein Gespräch zustande kam, zeigten die
Personen meist wenig Interesse für das Projekt. Es war schwierig, ihnen die
Ansprüche und Ziele dieser Studie zu vermitteln. Sie verstanden nicht, weshalb wir
eine solche Studie durchführen wollten. Auch deshalb lehnten sie es - von zwei
Ausnahmen abgesehen - ab, ihre Antworten in ein Mikrophon zu sprechen. Generell
baten sie uns um Hilfe bei der Arbeits- und Wohnungssuche. Da es ihr vorrangiges
Anliegen ist, Geld zu sammeln, um es der in der Heimat verbliebenen Familie
schicken zu können, haben sie für komplexere Angebote, etwa für eine Ausbildung,
konkrete Projekte zur beruflichen Eingliederung oder für die Hilfsangebote der
Volontarius-Campereinheit nicht viel übrig. Vielmehr interessierten sie sich für ganz
konkrete Dinge, wie Waschgelegenheiten und Kleiderausgabestellen.
In vielen Fällen sahen die Bettler in der Unterhaltung mit dem Interviewer vor allem
den konkreten Nutzen in Form einer Mahlzeit, von Medizin oder von geldwerten
Vorteilen (Geldspende).

4.

Betteln in Bozen

4.1 Die Bettler in Zahlen
Dieser Abschnitt gibt Auskunft über die Zahl der Bettler in Bozen. Als Grundlage
dafür dienen die von den Streetworkern des Vereins Volontarius und der Stadtpolizei
zwischen Januar und Dezember 2013 erhobenen Daten.46
Die Streetworker von Volontarius führten ihre Erhebungen im Rahmen des Projektes
„Über der Straße“ durch. Zu Fuß verschafften sie sich einen Überblick über die
soziale Ausgrenzung im Stadtgebiet. Bei der Kontaktaufnahme verzichteten die
Streetworker darauf, die Personen nach persönlichen Dingen zu befragen. Vielmehr
versuchten sie, einen Zugang zu ihren zu finden, um mit der Zeit eine Beziehung
aufzubauen.
Die Daten der Stadtpolizei fußen hingegen auf den Personenkontrollen der
Stadtviertelpolizei, die meist tagsüber durchgeführt wurden. Es wurden nur Personen
kontrolliert, die um Geld bettelten.
In beiden Fällen wurden nicht regelmäßig Beobachtungen durchgeführt, zumal diese
Tätigkeit nicht zu den Haupttätigkeit der beiden Einheiten zählt. Es ist davon
auszugehen, dass die eigentlichen Zahlen um einiges höher liegen.

46

Die Daten wurden von Leutnant Nives Fedel, Stadtpolizei Bozen, zur Verfügung gestellt.
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Tabelle 2: Bettler in Bozen Januar – Dezember 2013 – Erhebung der Streetwork-Einheit des
Vereins Volontarius

Bettler in Bozen Januar 2013 - Dezember 2013
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Die Grafik zeigt deutlich, dass sich die Zahl der Bettler im Stadtgebiet von Monat zu
Monat ändert. Die meisten Bettler gab es in den Sommermonaten, als besonders
viele Touristen in der Stadt waren. Im zweiten Halbjahr 2013 verzeichneten sowohl
die Streetwork-Einheit als auch die Stadtpolizei eine generelle Zunahme von
Bettlern.

Tabelle 3: Bettler in Bozen Januar – Dezember 2013 – Erhebung der Stadtvierteleinheit der
Stadtpolizei Bozen

Bettler in Bozen Januar 2013 - Dezember 2013
STADTPOLIZEI
250
200

191

150
134
114
100

96

92
61

50

70

62

62

29

r
Fe
br
ua
r

M

46
27

t
Se
pt
em
be
r
O
kt
ob
er
No
ve
m
be
r
De
ze
m
be
r

Au
gu
s

Ju
li

Ju
ni

ai
M

Ap
ril

är
z

Ja
nu
a

0

Insgesamt zählte die Streetwork-Einheit im Jahr 2013 181 Bettler (durchschnittlich
45 im Monat) auf Bozens Straßen.
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4.1

Wer sind sie und woher kommen sie?

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden Gespräche mit insgesamt 10 Personen
geführt und Informationen über weitere 7 Personen eingeholt. Diese Unterscheidung
ist wichtig, denn während über die erstgenannten 10 Personen alle projektrelevanten
Informationen erhoben werden konnten, stehen uns in den anderen 7 Fällen (in
Klammer angeführt) nur Teilinformationen zur Verfügung. Gleichwohl tragen auch
diese zu einer besseren Einordnung der Bettelproblematik bei. Zur Stichprobe zählen
sie allerdings nicht. Ebenso wenig wie eine andere Person, mit der zwar ein
ausführliches Gespräch geführt wurde, für die das Betteln jedoch ein Lebensentwurf
ist, für den sie sich bewusst entschieden hat. Dieser Fall passt nicht in unsere
Zielgruppe und würde die Studienergebnisse verfälschen (Der Mann, ein etwa 60jähriger Tscheche, lebt seit einigen Jahren aus ethisch-spirituellen Gründen
weitgehend im „Einklang mit der Natur“ und verzichtet auf alles Materielle. Mit dem
Geld, das er durch das Betteln und Spendensammeln einnimmt, möchte er im
Norden Sardiniens ein Wohngemeinschaftsprojekt auf die Beine stellen.).

Tabelle 4: Bettler nach Standort und Bettelform

BETTELFORM

STADTZENTRUM

WOHNVIERTEL

KLASSISCHES BETTELN

M, M, F (M, F, M)

M, F (M, M, M)

F, F, F

M (M)

DEMÜTIGES BETTELN/BETTELN
UNTER ZURSCHAUSTELLUNG
KÖRPERLICHER GEBRECHEN
BETTELN MIT GEGENLEISTUNG
(“künstlerische Darbietungen“)

M

Legende:
M: Mann
F: Frau
In Klammer: Personen, über die nur Teilinformationen vorhanden sind
Rote Schrift: Personen mit Roma-Herkunft

Die 10 Gesprächspartner wurden in Anlehnung an das Modell von Nanni & Posta
(siehe Abschnitt 3), das an die Situation vor Ort angepasst wurde, in Kategorien
eingeteilt. Dabei wurde nicht zwischen erlaubtem und unerlaubtem Betteln, sondern
vielmehr nach dem Bettelplatz und nach der Bettelform unterschieden. Zur Kategorie
„klassisches Betteln“ zählen all jene Bettelformen, allein oder in der Gruppe im
Stadtgebiet in einfacher aber unmissverständlicher Form um Geld bitten, unabhängig
davon, ab die Personen in Bozen wohnhaft sind oder zum Betteln in die Stadt
kommen. Bei der Kategorie „Demütiges Betteln bzw. Betteln unter Zurschaustellung
körperlicher Gebrechen“ steht die Körperhaltung beim Betteln und die Körperlichkeit,
mit der sich Bettler den Passanten zuwenden, im Mittelpunkt. Die Bettelhaltung des
„demütigen Bettlers“ erinnert an eine demütige oder reuige Verneigung. Sie knien
und haben den Kopf und/oder den Blick nach unten gerichtet, ganz so, als ob ihre
Stirn den Boden berühren möchte. Mit dieser Zurschaustellung des Körpers wird ganz
bewusst eine Distanz und ein unüberwindbares Gefälle zwischen dem Bettelnden und
dem potentiellen Spender aufgebaut, weshalb Mangieri & Vicente Gomez auch vom
„Körper der Barmherzigkeit“ sprechen.47
47
Mangieri R., Francisco Vicente Gomez, “Weisen des Bettelns”, in: Zeitschrift für Semiotik, 25, Heft 1-2, 2003, S. 173191.

27

„Bettler mit körperlichen Gebrechen“ stellen mal mehr, mal weniger offensiv ihre –
wirklichen oder fingierten – körperlichen Gebrechen oder Behinderungen (sie haben
z. B. verkrüppelte Körperteile oder nur ein Bein, gehen an Krücken oder sitzen im
Rollstuhl oder haben verbundene Gliedmaßen) zur Schau.
Das von Nanni & Posta geprägte und auch im Zuge dieser Studie verwendete
„Betteln mit Gegenleistung“ besteht darin, dass Personen gegen eine Geldspende
eine Leistung anbieten, die vom Spender in der Regel gar nicht erbeten wurde. Bei
Nanni & Posta gibt es auch die Kategorie „Mischformen“ für all jene Aktivitäten, die
sich zwischen dem Betteln und anderen Tätigkeiten ansiedeln, etwa die
Straßenkunst. Allerdings wollen Straßenkünstler nicht Mitleid erregen, sondern ihre
Kunst einem Publikum darbieten. Im Rahmen dieser Studie werden musikalische
(meist mit der Mundharmonika) oder künstlerische Darbietungen (Statuen, Mimen)
von geringem Anspruch, bei denen nicht die Kunst im Mittelpunkt steht, sondern das
Geldsammeln, als „Betteln mit Gegenleistung“ bezeichnet. Mangieri & Vicente Gomez
sprechen in diesem Zusammenhang auch vom „Körper des Spiels“.48
Nicht in Betracht gezogen wurden für die vorliegende Studie hingegen andere
„Mischformen“, wie das Verkaufen von Rosen auf öffentlichen Plätzen oder in
Lokalen, der Wanderhandel (bei dem die Passanten, wenn diese nicht an den Waren
interessiert sind, manchmal auch um eine Geldspende gebeten werden) oder das
Verkaufen von Ansichtskarten oder Büchern und das gleichzeitige Sammeln von
Spenden für nationale oder internationale Solidaritätsprojekte durch junge
Menschen, die sich oftmals illegal als engagierte Freiwillige ausgeben.
Bei der geographischen Einordnung der Bettelplätze wurde in Stadtzentrum und
Wohnvierteln unterschieden. Dadurch wollten wir herausfinden, ob es eine
Regelmäßigkeit bei der Standortwahl und der Aufteilung des Stadtgebiets gibt und
wie die Bettler auf die verschiedenen Stadtbereiche verteilt sind.
Es wurden 5 Männer und 5 Frauen im Alter zwischen 40 und 47 Jahren befragt.
Sieben von ihnen stammen aus Osteuropa (Rumänien, Slowakei, Ungarn), zwei aus
Nigeria und eine Person aus Italien. Von den Osteuropäern kommen fünf aus
Rumänien (vier Frauen, ein Mann), einer aus der Slowakei (Angehöriger der
ungarischen Sprachminderheit49) und eine aus Ungarn. Ein Mann aus Mazedonien
lebt sein vielen Jahren mit seiner Familie in Italien.
Besonders stichprobenrelevant ist auch die ethnische Zuschreibung: Sechs der zehn
Befragten (75% der acht Osteuropäer) sind Roma. Vier von ihnen sind rumänische
Staatsbürger, einer stammt aus der Slowakei, eine weitere Roma ist Ungarin.
Im Rahmen der vorliegenden Studie werden diese Personen als „Roma“ bezeichnet.
Dieser Begriff ist mittlerweile in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen,
wenngleich Wissenschaftler darauf verweisen, dass dieser Ausdruck, der
hauptsächlich von den „Gadže“ (den Nicht-Roma) aus Klassifizierungsgründen
verwendet wird, im Grunde eine transkulturelle Gesellschaft beschreibt, die in ihren
Inneren sehr heterogen ist.50 Die Vorstellung, dass es eine kulturell homogene
„Roma-Nation“ mit eigener Identität gibt, ist ein kulturelles und politisches Konstrukt
der Gadže, das in der Folge von der Roma-Elite51 übernommen wurde, die die
politische Aussagekraft dieses Begriff vor allem nach 1990 erkannt hatte.52 Die Roma
bezeichnen sich selbst in ihrer Sprache, dem Romanes, als Roma Romane („wahre
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Roma“) oder als Ńigani (Zigeuner), ein Wort, das es im Romanes nicht gibt und das
daher nicht negativ geprägt ist.
Die Roma fühlen sich, mehr als einer großen ethnischen Gemeinschaft, einem Gebiet
zugehörig,53 d. h., sie fühlen sich der Mehrheitsbevölkerung in ihren
Herkunftsländern stärker verbunden als anderen Roma-Familienverbänden.
Cingolani, Tesar und Picker zeigen in ihrer ethnographischen Studie, dass es
zwischen den Roma und den Nicht-Roma wirtschaftliche und soziale Verflechtungen
gibt, die von einem gegenseitigen Interesse geprägt sind.54
Beinahe alle Roma, mit denen wir gesprochen haben (fünf Personen), sind an die
Herkunftsgesellschaft „angepasst“. Sie haben über einen langen Zeitraum in engem
Kontakt mit der Bevölkerungsmehrheit gelebt, nicht ethnisch geprägte Arbeiten bzw.
Wirtschaftstätigkeiten verrichtet oder in der Landwirtschaft gearbeitet. Außerdem
sprechen sie kein Romanes.55 „Traditionelle“ Vertreter der Roma zeichnen sich
äußerlich durch ihre Kleidung aus (die Frauen tragen lange, oft bunte Röcke, die
Männer Cordsamthosen). Klassische Tätigkeiten der traditionellen Roma sind
handwerklichen Kupfer- oder Schmiedearbeiten. Sie heiraten innerhalb derselben
Großverbände und sprechen im Alltag Romanes.
Die Unterscheidung in „angepasst“ und „traditionell“ hat ihre Wurzeln in den
Überlieferungen über die Gründung der rumänischen Nation zwischen dem 19. und
dem 20. Jahrhundert, die teilweise mit einer Rückbesinnung auf bäuerliche
Traditionen und Werte, die als Grundlage „Großrumäniens“ gelten, einhergehen.56
Allerdings ist diese Unterscheidung nicht das Ergebnis eines natürlichen Prozesses.
Sie wurde den Roma von außen, von der Öffentlichkeit, aufgedrängt und spiegelt
nicht die wahren Grenzen zwischen den Roma-Großverbänden wider. Diese Grenzen
ergeben sich durch ein engmaschiges Verwandtschafts- und Beziehungsnetz sowie
durch gemeinschaftsinterne Regeln, die nicht zwangsweise jenen entsprechen, die
außerhalb herrschen. Es kann daher sein, dass ein „traditioneller“ RomaGroßverband nach ganz anderen Regeln funktioniert als andere Roma-Verbände,
obschon sie für die Außenwelt Teil eines einheitlichen Gebildes sind.
Die Öffentlichkeit verbindet mit diesen beiden Kategorien ganz genaue Vorstellungen.
Die „Traditionalisten“ werden wegen einiger sozialer Rituale wie dem Betteln und der
Heirat in jungen Jahren als rückwärtsgewandt und unzivilisiert eingestuft.
Gleichzeitig werden sie für ihre kulturelle Eigenheit, die mit finanzieller
Unabhängigkeit und einem moralischen Sozialverhalten einhergeht, respektiert.
Die „Angepassten“ hingegen werden als moderner und als fähiger empfunden, sich
der „zivilisierten“ Mehrheitsgesellschaft anzupassen, gleichzeitig aber für ihre
gesellschaftliche Anomie und ihren Hang zu strafbaren Handlungen abgelehnt.57

4.3

Herkunftskontext

Um sich ein ausführlicheres Bild von der Bettelproblematik in Bozen machen zu
können, bedarf es einiger Informationen über die geographische Herkunft der
Gesprächspartner sowie über den politischen und sozioökonomischen Hintergrund.
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Die aus Rumänien stammenden Gesprächspartner stammen überwiegend (vier von
fünf) aus dem Gebiet des ehemaligen Transsilvaniens (Siebenbürgen), aus der
Umgebung von Mediaş und Braşov (Kreise Sibiu und Braşov).
Siebenbürgen liegt in Mittel- und Westrumänien58 und war einmal eines der
wirtschaftlichen
Zentren
des
Landes.59
Im
Kommunismus
erfuhr
die
Industrieproduktion in Mediaş und Braşov einen starken Aufschwung. Vor allem die
Schwerindustrie lockte viele Menschen aus umliegenden Regionen an. Obschon der
Industriesektor seitdem stark geschrumpft ist, sind die Glasverarbeitungs- und die
Fahrzeugindustrie (insbesondere Autoteile und Landwirtschaftsmaschinen) auch
heute noch wichtige Wirtschaftsfaktoren für die beiden Städte (der Kreis Braşov war
während der Diktatur eine Hochburg der Auto- und Nutzfahrzeugindustrie). Die
wichtigste Einnahmequelle dieser Region ist aber weiterhin das Erdgas.
Statistiken zufolge ist Rumänien nach Bulgarien das zweitärmste Land Europas.
40,3% der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. EU-weit gilt als arm, wer
weniger als 60% des mittleren nationalen Einkommens zur Verfügung hat. Im letzten
Quartal 2011 lag das mittlere nationale Einkommen laut Erhebungen des
rumänischen Statistikamtes INS bei 884 Lei pro Person (etwa 200 Euro). Mehr als
8,5 Millionen Rumänen (von 19 Millionen) haben weniger als einhundert Euro im
Monat zur Verfügung.60
Im August 2013 lag die Arbeitslosigkeit im Land laut INS bei 7,5 %. Damit blieb sie
gegenüber dem Vorjahr unverändert.61 Die meisten Arbeitslosen gibt es im Osten (in
der ehemaligen Moldau) und im Süden des Landes (Oltenien).62 In den Kreisen
Braşov und Sibiu liegt die Arbeitslosenquote bei 4,1 bzw. 4,5%.63
Obschon die meisten Rumänen erwerbstätig sind, ist das Arbeitsseinkommen in der
Regel sehr niedrig. Dies geht auch aus einem Bericht des EU-Kommission
(Employment and Social Developments in Europe 2013) über die Entwicklung in
Beschäftigung und Gesellschaft in der EU hervor. Dem Bericht zufolge ist bei der
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ein deutlicher Anstieg der Armut zu
verzeichnen.64 Die hohe Beschäftigungsarmut, die In-Work-Poverty, ist typisch für
Länder wie Rumänien, in denen ein besonders starkes Lohngefälle herrscht.65 Die
Zahl der Working Poor hat gerade in Rumänien (aber auch in Italien) im letzten Jahr
deutlich zugenommen. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze hat die benachteiligten
Bevölkerungsschichten nicht erreicht und nicht zu einer Verbesserung der
Lebensbedingungen der Beschäftigten geführt.
In Hinblick auf die ethnische Zugehörigkeit sind drei der vier Befragten aus
Siebenbürgen der Volksgruppe der Roma zugehörig.
In der Stadt Mediaş machen die Roma 4,20% der Bevölkerung aus. In Brateiu, einem
Dorf in der Nähe von Mediaş, aus dem eine der Gesprächsparterinnen stammt,
beträgt der Anteil der Roma hingegen 40,9%.66
Rumänien ist nach Ungarn das Land in Europa mit dem höchsten Roma-Anteil.
Genaue Einschätzungen sind kaum möglich, da bei den Volkszählungen
Selbstangaben gemacht werden, die in Anbetracht der Stigmatisierung dieser
Bevölkerungsgruppe nicht immer mit der Realität übereinstimmen dürften. Laut der
Volkszählung 2002 sind die Roma mit einem Anteil von 2,46% die zweitgrößte
Minderheit in Rumänien.67
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Ein realistischeres Bild erhält man, wenn man die Selbstangaben der Befragten mit
den Fremdangaben vergleicht. Nach dieser Berechnung würde der Anteil bei 5 %
liegen.68 Die Roma sind gleichmäßig auf das gesamte Staatsgebiet verteilt. Die
Ungarn sind die größte ethnische Minderheit in Rumänien. Sie leben vor allem im
Norden des Landes und stellen 6,6% der Gesamtbevölkerung dar.69
Nur eine der befragten Roma stammt aus Nordostrumänien, aus der ehemaligen
Moldau (Kreis Suceava). Diese ebenfalls ländlich geprägte, strukturschwache
Gegend wurde während des Kommunismus kaum industrialisiert und urbanisiert und
hat besonders unter dem wirtschaftlichen Umbruch nach dem Zusammenbruch des
Kommunismus und unter der aktuellen Weltwirtschaftskrise gelitten.70
Noch während der Diktatur zog es viele Rumänen aus dieser strukturschwachen
Gegend in die Industrieregionen des Landes (z. B. nach Westrumänien, in den
Verwaltungsbezirk Banat)71. Nach 1990 gingen viele von ihnen ins Ausland,
insbesondere nach Italien (das mit 26% die Hauptauswanderungsland ist, gefolgt
von Deutschland mit 16%).72
Die Auswanderung der Roma nach Italien ist also sowohl den Umbrüchen in der
rumänischen Gesellschaft nach dem Zusammenbruch des Kommunismus als auch
der allgemeinen Mobilitätsbereitschaft der rumänischen Bevölkerung geschuldet.
Nach Italien kommen weniger die Westrumänen (aus den Kreisen Timiş, Arad und
Oradea), die damals wie heute der Motor der rumänischen Industrie sind, als
vielmehr Menschen aus anderen Gegenden des Landes und Investoren.73
Unser Gesprächspartner aus der Slowakei, ebenfalls ein Roma, stammt aus dem
Süden des Landes, aus dem Kreis Rimavská Sobota, Bezirk Banská Bystrica an der
ungarischen Grenze. In diesem Teil des Landes ist der Roma-Anteil besonders hoch
(25% der Gesamtbevölkerung). Im Allgemeinen stellen die slowakischen Roma
zwischen 2% und 7% der Gesamtbevölkerung dar. 46,5% davon leben unter der
slowakischen Mehrheitsbevölkerung, vor allem in den Städten, oder in
Barackenlagern und Siedlungen am Stadtrand, etwa 900 m von den anderen
Wohnhäusern entfernt (die größte und bekannteste Siedlung befindet sich in Košice
im gleichnamigen Landbezirk).74
Das Lohnniveau ist in der Slowakei niedriger als in anderen osteuropäischen Staaten,
obschon das Land den Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft recht gut
überstanden hat. Der Mindestlohn liegt in der Slowakei bei 317 Euro, der
Durchschnittslohn bei 769 Euro (2010).75
Seit einigen Jahren steigt auch in der Slowakei die Arbeitslosigkeit wieder an (14%
im Jahr 2013).76 Besonders stark betroffen sind die Bezirke Presow (19,59%),
famiglia zingara nella Romania Contemporanea, Diplomarbeit in Sozialanthropologie 2006, Fakultät für Literatur und
Philosophie, Universität Padova, S. 6.
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Banská Bystrica (19,83%) und Kosice (18,76%).77 In den Landkreisen Revuca und
Rimavskà Sobota liegt die Zahl der Langzeitarbeitslosen mittlerweile bei über 25%.
Insgesamt sind 30% aller Bewohner ohne Arbeit (2010 lag der Anteil der Lang- und
Kurzzeitarbeitslosen hier bei 33,58%, der Landesdurchschnitt lag bei 12,89%).78
Der Europäische Unionn zufolge ist die hohe Arbeitslosigkeit ein großes
Wachstumshemmnis für die Slowakei. Das Land hat trotz entsprechender
Anregungen keine Initiativen zur besseren Eingliederung der Roma-Minderheit in den
Arbeitsmarkt aufgelegt.79 Im Gegenteil: Immer öfter wird die Roma-Bevölkerung von
der slowakischen Bevölkerung physisch getrennt. In Städten mit hohem Roma-Anteil
werden sogar Trennmauern errichtet80 und separate Schulklassen81 für Roma-Kinder
eingerichtet.
Dass ein Politiker der extremen Rechten, der durch seine rassistischen Beleidigungen
gegenüber der Roma-Bevölkerung aufgefallen ist, im November 2013 zum
Ministerpräsidenten der Region Banská Bystrica gewählt wurde, war nur der letzte in
einer ganzen Reihe von Vorfällen.82
Unsere ungarische Interviewpartnerin (eine Roma) wollte uns ihren Herkunftsort
nicht nennen. Sie gab an, aus einem Landkreis an der slowakisch-ungarischen
Grenze, aus einem Ort an der Grenze zu Rimavaká Sobota zu stammen. Gemeint
ist vermutlich der Verwaltungsbezirk Borsod-Abaúj-Zemplén an der slowakischen
Grenze, der die Region mit dem höchsten Roma-Anteil darstellt.83 Allein in der Stadt
Ózd nahe der slowakischen Grenze gehören 60% der 39.000 Bewohner der RomaMinderheit an.
Insgesamt leben in Ungarn zwischen 300.000 und 800.000 Roma. Damit ist Ungarn
das Land mit der größten Roma-Minderheit in Europa (ca. 5%).84
Wie anderen Ländern gibt es auch über die Größe der Roma-Gemeinde in Ungarn
keine verlässlichen Zahlen. Man muss entweder auf die Daten der Volkszählung aus
dem Jahr 2011 zurückgreifen, die durch Selbstangabe erhoben wurden, oder auf
soziologischen Schätzungen der Budapester Akademie der Wissenschaften. Seit den
90er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt es eine Diskussion darüber, wer über als
Roma bezeichnet werden kann und wer nicht. Entsprechend schwierig ist es,
eindeutige Zahlen zu nennen.85
Die Arbeitslosigkeit lag in Ungarn zwischen Juli und September 2013 durchschnittlich
zwischen 9,8% (mit Auslands-Ungarn) und 10,9%.86
Dabei gibt es regional große Unterschiede. Am höchsten ist die Arbeitslosigkeit im
Norden und Nordosten des Landes. Im Bezirk Borsod-Abaúj-Zemplén liegt sie bei
17,4%, im Bezirk Nograd bei 18,1%87 (anderen Erhebungen zufolge lag die
Arbeitslosigkeit dort 2011 sogar bei 40%88).
Der Arbeitsplatzmangel betrifft also vor allem die Regionen mit einer starken RomaBevölkerung. In der Stadt Ozd wurden nach dem Zusammenbruch des
Kommunismus die Stahlwerke geschlossen. Damit wurden 14.000 Menschen,
überwiegend ungelernte Arbeitskräfte und überwiegend Roma, von einem Tag auf
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den anderen arbeitslos, und daran hat sich in den letzten 20 Jahren auch nichts
geändert.
Die beiden Befragten aus Nigeria kommen aus dem Bundesstaat Delta. Diese
Region ist reich an Rohölvorkommen und wird seit Beginn der 1990er Jahre von
ethnisch-politischen Kämpfen und Konflikten erschüttert.89 Diese Konflikte haben
ihren Ursprung in den gegensätzlichen wirtschaftlichen Interessen der internationalen
Mineralölkonzerne, der nigerianischen Regierung und der unterschiedlichen
ethnischen Gruppierungen, die im Niger-Delta beheimatet sind. Vor allem die von
paramilitärischen Einheiten unterstützten Ijaw, die die größte Volksgruppe stellen
und die sich darauf berufen, die ursprünglichen Bewohner dieses Landstriches zu
sein, pochen auf ihrem Anteil an den Einnahmen aus der Erdölförderung. Die Yoruba
hingegen sind der Meinung, dass alle Völker, die in diesem Bundesstaat leben, von
den Einnahmen aus der Erdölförderung profitieren sollen. Die MOSOP-Bewegung der
Volksgruppe der Ogoni kämpft hingegen gegen die Zerstörung des Ökosystems durch
ausländische Ölraffinerien.
Der Kampf um das Erdöl hat die Gewalt unter den Volksgruppen angefacht und zu
einer militärischen Aufrüstung im gesamten Bundesstaat geführt, bei der sowohl die
nigerianischen Streitkräfte als auch staatliche und paramilitärische Sicherheitskräfte
mitmischen. Immer wieder kommt es zu Übergriffen und Gewalttaten in den Dörfern,
die in den meisten Fällen jedoch wegen der grassierenden Korruption und dem Klima
der Straffreiheit, das dadurch entsteht, nicht gerichtlich verfolgt werden. Dies hat
eine Gewaltspirale in Gang gesetzt und die ethnischen Konflikte auf lange Sicht
angefacht.
Zusätzlich zu dieser angespannten Situation leidet Nigeria trotz seiner großen
Erdölvorkommen
unter
einer
instabilen
Wirtschaft
und
einer
hohen
Staatsverschuldung. 90% der Staatseinnahmen sind Royalties der internationalen
Mineralölkonzerne. Die korrupte und wenig bürgerorientierte nigerianische Regierung
hat bisher wenig getan, um die Diversifizierung der Wirtschaft zu fördern.90

4.4

Sozialstruktur

Die Sozialstruktur der Befragten ergibt sich aus der Erhebung der strukturellen,
soziodemographischen Merkmale der Stichprobe.
Die Befragten stammen in den meisten Fällen (sieben von zehn) aus einer
kinderreichen Herkunftsfamilie, die sich aus den Eltern und mindestens drei
Kindern zusammensetzt. Mehr als die Hälfte der Befragten habe drei oder vier
Geschwister (ein Befragter hat sogar 9 Geschwister).
Die Familiengeschichte ist vielfach von Verlusten und großen Problemen
geprägt, die dazu geführt haben, dass die Befragten in Armut abrutschten und sich
die Familie teilweise auch aus den Augen verlor. Zwei männliche Befragte (aus
Nigeria und Rumänien) haben bereits früh ihren Vater verloren. Dadurch lastete die
gesamte Verantwortung für die Ernährung der Familie auf ihren Schultern. Einer der
beiden musste die Schule verlassen, um einen Beruf zu ergreifen. Zwei Frauen aus
Rumänien verloren ihre Mutter im frühen Kindesalter bzw. bei der Geburt. Sie
heirateten in jungen Jahren, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen. Eine der
beiden Frauen aus Rumänien verlor bereits früh beide Eltern bei einem
Verkehrsunfall und ist bis heute körperlich von diesem Unfall gezeichnet. Dieser ist
auch ein Grund dafür, dass ihre Ehe in die Brüche ging. Ein Befragter aus der
Slowakei hat seine Mutter ebenfalls schon als Kind verloren. Der Vater heiratete in
der Folge ein weiteres mal. Zu seiner Stiefmutter, einer Tschechin, scheint der
Befragte jedoch kein gutes Verhältnis zu haben.
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Einer der jungen Männer aus Nigeria erzählte, dass er als Erwachsener indirekt den
Tod seines kranken und gebrechlichen Vaters verschuldet habe, der aufgrund eines
interethnischen Konflikts mit politischem Hintergrund, in den der junge Mann
hineingeraten war, aus Rache getötet wurde. Ähnlich der Fall des anderen
nigerianischen Staatsbürgers. Dieser hat nicht nur seinen Vater mit 12 Jahren
verloren, sondern auch den Tod seines Bruders verschuldet.
Eine Frau aus Rumänien lebt gemeinsam mit ihren Kindern, den noch minderjährigen
Schwestern und ihrer Mutter, die nach dem Tod ihres Ehemannes mit psychischen
Problemen zu kämpfen hat. Die Frau muss als Alleinverdienerin für die gesamte
Familie sorgen, da ihr Ehemann arbeitslos ist.
Mit Blick auf den Familienstand hat sich gezeigt, dass alle Befragten, mit Ausnahme
der beiden jungen Männer aus Nigeria, verheiratet sind. Dabei gibt es allerdings
einen geschlechtsspezifischen Unterschied: Während die männlichen Befragten in
einer stabilen Partnerschaft leben, sind die Frauen mit Ausnahme einer Person (von
5) verwitwet oder vom Ehemann verlassen worden.
Entsprechend groß ist die Vulnerabilität der Frauen, die nicht nur aufgrund ihres
Geschlechts benachteiligt sind und weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben,
sondern auch noch aufgrund von ethnischen Zuschreibungen diskriminiert werden. In
einem Umfeld, in dem fehlende familiäre Strukturen mit politischen und
wirtschaftlichen Problemen einhergehen, ist das Betteln für die Frauen eine
„informelle Überlebensstrategie“ 91.
Von den verheirateten Befragten haben alle Kinder, durchschnittlich zwei bis drei, mit
denen sie im jeweiligen Herkunftsland wohnen.
Die Hälfte der Befragen lebt (oder lebte, im Falle der beiden jungen Männer aus
Nigeria) ein einer erweiterten Großfamilie, d. h., sie leben mit den Eltern (wo
vorhanden) und Kindern sowie mit den Geschwister und Großeltern unter einem
Dach oder in direkter Nachbarschaft.
Mit Blick auf die Schulbildung fällt auf, dass die Befragten vielfach eine
niedrige Schulbildung haben.
In einem Fall konnten keine Informationen über den schulischen Werdegang erhoben
werden. In Anbetracht der Person und ihrer Situation ist jedoch von einer niedrigen
Schulbildung auszugehen. Fünf Personen haben zwischen ein bis sieben Jahre lang
die Grundschule besucht. Eine der Befragten ist nie zur Schule gegangen und daher
eine vollkommene Analphabetin.
Die beiden jungen Männer aus Nigeria und eine Frau aus Rumänien haben einen
höheren Schulabschluss. In Nigeria ist dies die Regel, da das Schulsystem insgesamt
12 Schuljahre vorsieht. Die Rumänin ist hingegen in gewisser Weise ein
Ausnahmefall: Sie hat ein Diplom als Krankenschwester, obschon sie nach dem Tod
der Eltern, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind, in einem
Waisenhaus aufgewachsen ist.
In Hinblick auf die Form des Bettelns ist festzuhalten, dass offenbar nur die jungen
Bettler aus Nigeria ohne einen Becher oder Behälter um Almosen bitten. Ihre ist
eine „würdevolle“ und keine aufdringliche Form des Bettelns. Der Bettler
bleibt dabei an einem Ort still stehen, grüßt Passanten, Geschäftskunden oder
Kirchenbesucher, streckt die Hand oder gegebenenfalls seine Mütze aus. Die beiden
Männer aus Nigeria tragen, ebenso wie die anderen Nigerianer, zu denen Kontakt wir
Kontakt hatten, einfache Freizeitkleidung, Jeans und Kapuzenpullover. Sie machen
einen gepflegten und sauberen Gesamteindruck. Nur bei genauerem hinsehen kann
man ein paar Anzeichen für Vernachlässigung und Armut erkennen (z. B. kaputte
Schuhe).
Während also einige Personen an einem bestimmten Bettelplatz bzw. an
verschiedenen Orten im Stadtgebiet still im Stehen um Almosen beten,
betteln andere im Sitzen bzw. auf Knien. Bei unserer Stichprobe, die jedoch nur
aus wenigen Personen bestand, bettelten nur die Frauen auf Knien oder mit
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angezogenen Beinen. Aus anderen Studien wissen wir allerdings, dass das Betteln
auf Knien gerade in Osteuropa bei Männern wie Frauen recht weit verbreitet
ist.
Geschlechtsspezifische Unterschiede gibt es hingegen bei der Haltung. Frauen
nehmen oftmals eine als „typisch weiblich“ empfundene Haltung ein, die an Motive
von Heiligenbildern erinnert, etwa an die weinenden Frauen am Kreuzweg oder an
Maria Magdalena, die reuige Sünderin92, und stellen ihren Schmerz und ihr Leid
emphatisch zur Schau.
Eine der Bettlerinnen, die eine besonders reuige und ergebene Haltung einnimmt und
dadurch an das Bild des „reuigen Sünders“ im Franziskanerorden erinnert93, stellt
keinerlei Blick- oder Sprechkontakt zu ihrer Umgebung her.
Die weiblichen Befragten machen durchweg einen ungepflegten Eindruck,
der durch die meist dem westlichen Stil entsprechende, jedoch oft schmutzige,
kaputte oder viel zu große Kleidung (unförmige Jacken, löchrige Hosen), die die
körperlichen Zeichen von Weiblichkeit überwiegend verbirgt, noch verstärkt wird.
Durch ihre Haltung und das Bild, das sie vermitteln, bringen diese Frauen sowohl ihre
Bedürftigkeit als auch ihre Harmlosigkeit für die Gesellschaft sowie ihre ablehnende
Haltung gegenüber illegalen oder kriminellen Praktiken wie Diebstahl oder
Prostitution zum Ausdruck.94
Die Kleidung der Männer, die für die Studie befragt wurden, macht hingegen
durchweg einen besseren Eindruck. Sie ist generell nach westlichem Muster
geschnitten, meist intakt und sauber.
Eine Ausnahme bilden jene Männer, die auf Knien betteln, und einige „traditionelle“
Roma.
Auch bei der Körperpflege konnten geschlechtsspezifische und bettelformbedingte
Unterschiede ausgemacht werden. Die befragten Frauen haben oftmals recht
schmutzige Hände und Haare und eine schlechte Gesichtshaut. Die befragten Männer
hingegen machen einen gepflegteren Eindruck. Das ist jedoch nicht immer so. Im
Zuge der Erhebung wurden auch männliche Bettler angesprochen (jedoch nicht für
die Studie befragt), die ebenfalls in dieser „reuigen“ Haltung betteln und die genauso
ungepflegt waren wie die Frauen.
Ein gesundheitliches Problem, das allen Bettlern – mit Ausnahme der Männer aus
Nigeria – gemeinsam ist, ist der schlechte Zustand der Zähne. Bei allen wurden
sowohl Zahnlücken als auch sehr ungepflegte Zähne festgestellt.
Drei der Frauen (zwei Rumäninnen und eine Ungarin) und zwei der Männer (ein
Slowake und ein Mazedonier) leiden darüber hinaus unter ernsten Erkrankungen.
Die Frauen leiden überwiegend an schweren Durchblutungsstörungen in den Beinen,
sie sie beim Gehen behindern, sowie an Blutzucker, Asthma und Problemen des
Nervensystems95. Die Männer haben hingegen Probleme des Nervensystems und
eine Herzschwäche (Infarkt), die auch Auslöser für die schweren Beinprobleme sein
dürften (aufgrund von Komplikationen?).
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5.

Die Lebensgeschichten

Migration ist ein Lebensweg, bei dem Menschen ihre Heimat verlassen, um ihr Glück
in einem anderen Land zu finden. So komplex wie das Thema selbst sind auch die
Migrationsprozesse, die hinter der Auswanderungsentscheidung stehen. Auch sie
verlaufen nicht einheitlich, sondern in mehreren Etappen. Man unterscheidet drei
Hauptphasen: In einer ersten Phase reift der Entschluss, das Herkunftsland zu
verlassen. Die Reise wird organisiert. In einer zweiten Phase erfolgt die
Auswanderung und die Ankunft im fremden Land. Die dritte Phase entspricht dem
Leben im Bestimmungsland.
Durch die Erzählungen der Betroffenen erhält man Auskunft darüber, wie sich
diese Phasen in Einzelnen entwickeln. Über das Forschungsinstrument der Erzählung
werden „Lebensgeschichten“ gesammelt, aus denen in der Folge alle wesentlichen
Informationen herausgefiltert werden. Bei dieser Methode der Sozialforschung stehen
die Erfahrungen des Gesprächspartners im Mittelpunkt. Während er von sich und
seinen Erfahrungen erzählt, gibt der Gesprächspartner auch Einblick in seine
Weltsicht und seine Lebensmaxime.
Für diese Studie zur Situation der Bettler in Bozen war es nicht möglich, diese
narrative Interviewtechnik anzuwenden, bei denen die Person ihre Geschichte nach
ihrem eigenem Rhythmus und Ablauf erzählt, wie bereits im Abschnitt zur
Forschungsmethode erläutert. Im vorliegenden Fall wurden die Gespräche anhand
eines vorbereiteten, losen Gesprächsleitfadens geführt. Dadurch war es möglich, eine
gewisse Gesprächsstruktur beizubehalten und alle studienrelevanten Themen
anzusprechen. Diese Art des Gesprächs bedeutet für den Interviewer immer auch
einen Balanceakt zwischen Öffnung und Struktur, d. h., zwischen dem freien
Erzählenlassen und dem leitfadenorientierten Gespräch mit Vertiefungsfragen,
zwischen einer vom Gesprächspartner bestimmten Gesprächsentwicklung und der
Notwendigkeit des Interviewers, innerhalb eines engen Zeitrahmens gezielt
Informationen zu erheben.
Bei der Analyse der Interviews und der Rekonstruktion der Lebensbiographien
wurden einige Elemente ausgemacht, bei denen sich eine Vertiefung anbietet.
Diese Elemente wurden in mehrere Kategorien eingeteilt, die jedoch keinen
Anspruch auf Ausschließlichkeit oder Vollständigkeit erheben. Im Gegenteil,
aufgrund der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes und der geringen
Stichprobe können sich diese Kategorien teilweise überlappen und überschneiden.
Dabei kann man nicht davon ausgehen, dass die Befragten, wenn sie von sich und
ihrer Lebensgeschichte erzählen, alle Ereignisse so wiedergeben, wie sie sich effektiv
zugetragen haben. Manche Sachverhalte werden (möglicherweise) in einer etwas
abgeänderten Form erzählt, weil die Personen sich und das Bild, das andere von
ihnen haben, aber auch das Bild, das sie selbst von sich haben, schützen wollen,
oder weil sie bestimmte Geschehnisse nicht so wiedergeben möchten, wie sie sich
tatsächlich zugetragen haben.
Die Aufgabe des Interviewers ist dabei nicht, herauszufinden, was wahr und was
unwahr oder widersprüchlich ist, sondern vielmehr, welche wesensimmanente Logik
hinter der Erzählung steckt, um dadurch die Weltanschauung der Gesprächspartner,
ihre Deutung der Welt und folglich die Beweggründe für ihre Handlungen zu
ergründen. Auch wenn auch die einzelnen Ereignisse widersprüchlich oder konfus
erscheinen mögen, wiederholen sich doch die Erzähl- und Deutungsmuster.
Die Gesprächsausschnitte, die auf den nächsten Seiten schriftlich wiedergegeben
werden, stammen von den beiden Gesprächspartnern, die ihr Einverständnis für die
Tonaufnahme gegeben haben. Die Interviewausschnitte wurden in Originalsprache
aufgezeichnet und werden im Text übersetzt.
Die Aussagen und Empfindungen aller übrigen Gesprächspartner werden in
Erzählform wiedergegeben. Die von den Befragten verwendeten Ausdrücke werden
teilweise durch Anmerkungen ergänzt.
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5.1

Die Migrationsentscheidung

Wer sich dafür entscheidet, sein Heimatland zu verlassen, tut dies nie leichtfertig
oder im Schnellverfahren. Jeder Einwanderer, so formuliert es der algerische
Soziologe Abdelmalek Sayad, ist zunächst einmal ein Auswanderer. Der
Migrationsprozess
beginnt
bereits
im
Herkunftsland.
Dort
reift
die
Migrationsentscheidung heran. Dieser Entscheidung geht eine „Inkubationszeit“
voraus, eine Verkettung von Ereignissen, die sich im Leben einer Person zutragen
und diese Entscheidung bedingen oder beschleunigen, zentrale Ereignisse, die einen
Menschen in unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlicher Vehemenz in eine
bestimmte Richtung führen. Es sind Brüche in der Lebensbiographie, die die
persönliche Ebene oder das soziale Umfeld betreffen, Vorfälle, die einen Dreh- und
Wendepunkt im Alltagsleben und im persönlichen Dasein darstellen und die die
Lebensqualität und das subjektive Lebensgefühl beeinflussen.
Die Auswanderung/Einwanderung ist nur der letzte Schritt in einem längeren
Prozess. Auch bei den Personen, die im Rahmen dieser Studie interviewt wurden,
waren
Brüche
in
der
Lebensbiographie
ausschlaggebend
für
die
Migrationsentscheidung. Diese Brüche waren bedingt durch:
-

die soziale Situation (schwere, lebensbedrohende Armut), in der nur durch das
Verlassen des Ursprungslandes eine Änderung herbeigeführt werden konnte;

-

persönliche Erfahrungen (schwerwiegende Gefährdungslage, Hoffnung auf ein
besseres Leben), die in der Person das Auswanderungsbedürfnis oder den
Auswanderungswunsch reifen ließen, um der Situation zu entfliehen.

Die aus Europa stammenden Befragten berichten übereinstimmend von
großer Not und Armut in ihren Ländern. Annalisa, eine Roma-Angehörige aus
Rumänien klagt, während sie ihre Lebenssituation im Heimatland schildert, ihre
Kinder würden „vor Hunger sterben“ (cit.). Ihre Schilderungen lassen die Schwere
der Armut deutlich erkennen. Monica, eine 52-jährige ungarische Roma, erzählt, dass
sie in ihrem Heimatland wegen der Wirtschaftskrise schon seit Jahren keine Arbeit
hat. Zwar sei die wirtschaftliche Situation bereits vor 15 Jahren, nach dem
Zusammenbruch des Kommunismus und der Einführung der Marktwirtschaft,
schwierig gewesen, doch nach dem Beitritt Ungarns zur Europäischen Union (2004)
habe sich die Lage weiter verschärft, so Monica.
Von ähnlichen Schwierigkeiten berichtet Martina, 65 Jahre alt, aus Rumänien. Sie
erzählt, dass sie zunächst in Brasov lebte, unter schwierigen Bedingungen zwar, doch
es reichte zum Überleben, da sie zusammen mit ihrem Ehemann als
Landwirtschaftshelferin auf einem Hof arbeitete und dort die Tiere versorgte. 2001
wurde sie von ihrem Mann verlassen, von dem sie immer schon wenig Unterstützung
erhalten hatte, da er trank und überdies verschiedene außereheliche Verhältnisse
hatte. Dadurch verschlimmerte sich ihre wirtschaftliche Situation zusehends. Da sie
keine andere Arbeit fand, wurden die finanziellen Schwierigkeiten immer schlimmer,
sodass ihr schließlich nichts anderes übrig blieb, als auszuwandern, um sich und die
Tochter, die selbst drei Kinder hat, durchzubringen.
Ähnlich erging es Virgilio, einem 31-jährigen Rumänen und Roma-Angehörigen. Er
ging nach Italien, weil er in seiner Heimatstadt Fălticeni in der rumänischen Moldau
zu wenig verdiente, um den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu sichern.
Durch das Auswandern wollte er der Armut und der Perspektivlosigkeit entfliehen, in
der Hoffnung und der Absicht (oder vielleicht mit dem Traum), seine Lebenssituation
zu verbessern.
John, ein 50-jähriger
Maurer (?) in einem
Kommunismus jedoch
keine neue Anstellung

Roma aus der Slowakei, erzählt, dass er 15 Jahre lang als
Industrieunternehmen gearbeitet habe, nach dem Ende des
arbeitslos wurde. Der Betrieb musste schließen, und John fand
mehr.
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(...) democrazia sì democrazia sì kaputt. Democrazia sì, democrazia sì, basta Fabrik
sì (...) zusammen chiusa Fabrik no bona. (...) No conto mia casa no conto 15 anni
lavoro (...) si io 15 io 15 anni io lavoro conto la mhh 8 di 10 lavoro 8-10, 8 (…) si
muratura si la [spricht auf Slowakisch] (...) la mu mu mu muratore, sì mu mu
murare sì muratore, (...) si la blocco sì andato blocco beton Lackieree no studiare io
(…) 15 anni, ventinove lavoro ventinove anni io ventinove anni la democrazia
democrazia vai basta chiusa fabrica (…) finito lavoro.
(Mit “Democrazia” meint John vermutlich das politische System vor 1990, als die
Tschechische Republik und die Slowakei noch in der Tschechoslowakischen Republik
zusammengefasst waren, die auch als “Volksdemokratie“ bezeichnet wurde).
Der Übergang von einem Politik- und Wirtschaftssystem auf ein anderes sowie die
Spaltung des Landes haben, so John, zu einer Krise geführt, die bis heute andauert
und mit einer hohen Arbeitslosigkeit verbunden ist, die weite Teile der Bevölkerung
betrifft.
Slovacchia niente lavoro tutto. (...) A ceco a ceco tutti, crise ceco la viso televi
televiso sì crise tante crisi ceco. (…)
(...) Finito la finito la cecoslovacchia finito '92, finito slovacco (…) separazione sì.
Mečiar parle lavoro poi io sì per lei per gente sì Mečiar96 presidente sì [?] abbastanza.
Ma no lavore, criso. (…) criso ceco niente lavoro, no la niente soldi. Lavoro lavoro no
pago no pagare soldi, no soldi.
Um überleben zu können, sammelte John Metall (Eisen? Kupfer?), das er
anschließend weiterverkaufte (das zumindest meint man, seinen Worten zu
entnehmen):
no lavoro (…) Io la mhhh metal metal sì metal la metal sì a la persone persone
pagare pago soldi si mangiare metal persona metal sì metal sì, no va gire cercasi.
Die Umbrüche der 1990-er Jahre und der Übergang auf ein neues politisches
System sind bei allen Gesprächspartnern aus den ehemaligen Ostblockländern ein
wichtiges Thema und eine Bruchstelle in ihrem persönlichen, beruflichen und sozialen
Leben.
Während es den einen, meist Menschen mit einem höheren Bildungsniveau und mehr
Eigeninitiative (vor allem den Menschen in Ostdeutschland), gelang, sich den neuen
Herausforderungen anzupassen und sich in einem anderen Beruf „neu zu erfinden“,
verblieben andere, insbesondere aus den wirtschaftlich schwächeren Staaten wie der
Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien, in einer Art Schwebezustand, aus dem
sie sich nicht mehr befreien konnten und der sie noch tiefer in die Armutsfalle trieb.
Für andere wiederum bedeutete der Fall des Eisernen Vorhangs ein Mehr an
Bewegungsfreiheit, die es ihnen erlaubte, neue Erfahrungen zu machen und davon
auch finanziell zu profitieren.
Ein gutes Beispiel dafür ist Michela, eine „traditionelle“ Roma aus Rumänien. Sie kam
wenige Monate nach dem Fall des Ceauşescu-Regimes nach Italien. Durch die neue
Bewegungsfreiheit konnte die Frau die große Armut in ihrem Heimatland, wo sie
nach dem Tod des Ehemanns kein Auskommen hatte und keinerlei Sozialhilfe bezog,
hinter sich lassen. In Italien fand sie Personen, die sie mit Lebensmitteln, Kleidung
usw. für die gesamte Familie versorgten. Wie wir später im Text noch sehen werden,
ist Michela sehr geschickt darin, ihre Kenntnisse und ihre Fähigkeiten für die
Ressourcengewinnung einzusetzen.
In die Kategorie jener Menschen, bei denen persönliche Schicksalsschläge der
Auslöser für die Migration waren, gehören die beiden jungen Nigerianer. Ihre
Lebensgeschichten sind in weiten Teilen sehr ähnlich. Beide sind zufällig in eine
96

Vladimir Mečiar war zwischen 1993 und 1998 mit Unterbrechungen Ministerpräsident der Slowakei.

38

Gewaltsituation hineingeraten, die zum Tod von Familienangehörigen geführt hat,
und beide wurden selbst mit dem Tod bedroht.97 In dieser Situation flohen beide in
das Nachbarland Niger, nach Agadez (durch die Stadt verläuft eine der wichtigsten
Flüchtlingsrouten zwischen den Ländern südlich der Sahara und Europa98), wo sie
einige Zeit blieben. Von Niger aus flüchteten sie zunächst nach Libyen und 2008
schließlich nach Italien.
Cause I was having a problem … in Nigeria, in Warry … in politics. Politics in Delta
State local government (…) yes, my friend is a politician. soo, he was having a
problem cause
they were fighting in (…) opponent (...) but the opponent dead,
so they say is my friend that kill him. (…) Yes, they accuse your friend is who is
killing so ... I was looking for him, they are looking for my friend, the peolpe they are
looking for my friend, so my friend came to my house, to my father's house. My
friend came to my father's house. sooo, then I was having a motocycle. I had to, I
was helping him with the motocycle to the other village.(...) I'm helping to escape,
so they came to me as
well . They are looking for me as well, so … when I had
they are looking for me I had to run
away. I had to run away, so when I run
away they came to my house, my mother ryn away also. My father was sick. So he
could not run. So when they came they didn't find me, they kill my father (…) had to
laeve that state to the next state. Edo state. (…) So I was there, for [?] month. I was
there for 3 week. (...)I had to leave I had to go to nord, nord Nigeria, nord Nigeria.
So I was there .. and then I found my mother, (...). So when I found my mother I
want to come back. My mother said no, don't come back don't come back. So from
that I had nobody not. So when I was in nord I saw saw some people travelling, they
want to go to Niger, so I go with them. (…) I go to Niger. When I was in Niger, I was,
I was working in … Agadez , in Niger, Agadez. (…) So later I left there and I go to
Libia, I was there for 6 month, I got it 6 month, so got some money when I work, I
got some money cause (…) Libia is better. In Agadez there is no … I had to go to
Libia and ... when I go to Libia I was working. Cause before I left in Nigeria I was for
organizer [?], that's my work, forganizer [=gommista]
Adam musste infolge der gewaltsamen politischen Auseinandersetzungen im
Bundesstaat Delta aus seinem Dorf und später auch aus Nigeria flüchten, d. h., bei
ihm waren politische Motive ausschlaggebend für die Flucht.
Giovanni hingegen begründet seine Flucht mit der Gewaltsituation, in die er durch
Geldschulden geraten war. In dem Wunsch, seine Lebensbedingungen zu verbessern
(Giovanni kommt immer wieder auf die wirtschaftlichen Probleme in Afrika zu
sprechen), nimmt er das Angebot eines Mannes an, der ihm, unter der Bedingung,
dass Giovanni die doppelte Summe zurückzahlt, Geld für den Kauf eines Mopeds (das
Giovanni für die Arbeit braucht) leiht. Bei einem bewaffneten Überfall wird das Moped
geklaut, Giovanni von zwei Männern mit dem Tod bedroht. Da er seiner Arbeit nicht
mehr nachgehen und auch die Schulden nicht zurückzahlen kann, droht der
Wucherer, ihn zu töten. Der Wucherer heuert Männer an, ihn zu Hause aufzusuchen.
Als sie ihn nicht antreffen, töten sie seinen Bruder. Daraufhin beschließt Giovanni,
über Niger und Libyen nach Europa zu fliehen.
Zum Zeitpunkt der Migrationsentscheidung sind die beiden jungen Männer also nicht
von irgendeiner Form von persönlicher Benachteiligung betroffen. Vielmehr sind es
die
unsicheren
Lebensumstände
und
familiäre
Tragödien,
nicht
vorhersehbare und zufällige Ereignisse, die mit den sozialwirtschaftlichen
und kulturellen Gegebenheiten in ihrer Heimat im Zusammenhang stehen, die
zusammen zur „Triebfeder“ für die Auswanderung werden und das Migrationsprojekt
konkret werden lassen.
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Soweit die Erzählungen der beiden jungen Männer. Ihre Anträge auf politisches Asyl wurden aufgrund der schwierigen
Beweislage bisher in allen Instanzen abgewiesen.
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Einen Überblick über die Routen der Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika und in die geopolitischen und wirtschaftlichen
Zusammenhänge gibt das Buch des Journalisten Stefano Liberti “A Sud di Lampedusa. Cinque anni di viaggi sulle rotte dei
migranti”, Mailand, 2011, und der Dokumentarfilm von Andrea Segre und Stefano Liberti “Mare chiuso”, ZaLab, 2012.
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Dass die beiden jungen Männer schließlich nach Italien fliehen, hat auch damit zu
tun, dass die nigerianische Gemeinschaft in Italien in den letzten 10 Jahren und
insbesondere gegen Ende der ersten Dekade dieses Jahrhundert stark gewachsen ist.
Zwischen 2002 und 2010 wuchs die Zahl der nigerianischen Einwanderer von 21.000
auf 53.60099 an. Dies ist ein Anstieg um 155%, mit Ausreißern nach oben in den
Jahren 2007 und 2009. Trotz dieses Anstiegs belegen die Nigerianer weiterhin den
19. Rang in der Liste der größten ausländischen Gemeinschaften in Italien. Geändert
hat sich hingegen das Geschlechterverhältnis. Im Gegensatz zu den meisten anderen
Einwanderernationen, bei denen der Anstieg vorwiegend auf eine Zunahme der
weiblichen Migration zurückzuführen ist, ist bei den Nigerianern die entgegengesetzte
Tendenz feststellbar: Die Zahl der männlichen Einwanderer ist in den letzten zehn
Jahren stärker angestiegen als jene der Frauen, sodass das Geschlechterverhältnis
nun seit 2011 ausgeglichen ist. Noch 2002 waren 60% der Einwanderer aus Nigeria
weiblich, 2011 waren es nur mehr 54%. Gleichzeitig stieg der Anteil der männlichen
Einwanderer um 5-6% auf insgesamt 46% an.100
Die Zunahme nigerianischer Migranten ist mit dem Anstieg der Anträge auf
Gewährung internationalen Schutzes in den Jahren 2008 bis 2010 verbunden.
Zwischen 2000 und 2010 stiegen die Anträge um politisches Asyl oder subsidiären
Schutz rasant von wenigen Hundert (426) auf 2259 an. Die meisten Anträge wurden
2008 und 2009 vor dem Ausbruch des Libyen-Konflikts gestellt. Allerdings wurden
nur wenige Asyl- oder Schutzanträge auch wirklich angenommen (ca. 1%). 60 bis
80% der Anträge wurden negativ beschieden, die meisten in den Jahren 2008 und
2009. Bei Personen, die Schutz aus humanitären Gründen beantragt haben, war die
Erfolgsquote höher. Hier wurden durchschnittlich 13% der Anträge angenommen, die
meisten in den Jahren 2006 und 2007 mit 21 bzw. 26%.101
Ähnlich wie die nigerianischen Frauen, die von Schleusern nach Europa gebracht und
ausgebeutet werden, versuchen auch die Männer auf Anraten des Vermittlers102, der
die Reise finanziert hat, bzw. der Ansprechpersonen der Migranten bei ihrer Ankunft
in Italien, in die internationalen Schutzprogramme aufgenommen zu werden.
Auch bei Carla, einer 40-jährigen Roma aus Rumänien, waren persönliche
Schicksalsschläge, der Verlust der gegenseitigen Achtung und die materielle Armut
infolge eines Unfalls, bei dem Carla noch sehr klein war, ausschlaggebend für die
Auswanderungsentscheidung. Nachdem sie viele Jahre lang als Krankenschwester
gearbeitet und ein stabiles Leben geführt hatte, begannen erste nervliche Probleme
(„nervo“, cit.), die immer schlimmer wurden und deren Auslöser ein Verkehrsunfall
war, den sie als keines Mädchen erlitten hatte (und bei dem sie beide Elternteile
verloren hatte). In der Folge wurde Carla immer gereizter und nervöser, sodass sie
ihren Beruf nicht mehr wie gewohnt ausüben konnte und ihn schließlich ganz
aufgeben musste. Diese gesundheitlichen Probleme wirkten sich auch auf ihre Ehe
aus. Ihr Mann reichte vor 5 Jahren die Scheidung ein, Carla und ihr Sohn kamen bei
der Schwester unter, die für sie sorgte, bis Carla beschloss, nach Italien
auszuwandern (wo eine Freundin lebte), um sich selbst und den anderen zu
beweisen, dass sie immer noch nützlich und in der Lage ist, Geld zum
Lebensunterhalt beizusteuern.
„Mundpropaganda“
Nachbarn
sowie

durch Fremde, Familienangehörige, Freunde
die
persönlichen
Netzwerke
spielen
bei
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Diesen 53.600 Personen müssen weitere 5.000-7.000 illegale Einwanderer hinzugerechnet werden, sodass insgesamt
von 58.000-60.000 nigerianischen Einwanderern auszugehen ist. Vg. Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani
gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Rom, 2012, S. 34-35 und 47.
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Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Rom,
2012, S. 36.
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Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Rom,
2012, S. 48.
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Der Vermittler ist immer ein Nigerianer. Er kümmert sich um die “Anwerbung” der Personen in Nigeria und finanziert
die Reise. Der “italienische” Ansprechpartner nimmt die Person bei ihrer Ankunft in Italien in Empfang und weist sie in die
Tätigkeiten ein, die sie zur Begleichung der Schulden ausüben muss. Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani
gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Rom, 2012, S. 93 und 100.
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Migrationsentscheidung eine große Rolle. Allerdings werden bei dieser Form der
Informationsweitergabe negative Erlebnisse oft nur zögerlich angesprochen, ein
bekanntes Phänomen in der Kettenmigration, welches eher Illusionen stärkt als ein
realistisches Bild vom Aufnahmeland vermittelt.103
Die beiden jungen Nigerianer haben ihr Land verlassen, weil sie um ihr Leben
fürchteten. In Libyen angekommen, wurde ihr Traum von einem besseren Leben und
die vage Hoffnung, es bis nach Europa zu schaffen, durch die Erzählungen der
Personen, die ihnen auf ihrem Weg begegnet sind, zusätzlich angefacht. Giovanni
erzählte, dass alle Personen, mit denen er in Libyen Kontakt hatte (u. a. Nigerianer
und Ghanaer, die wie er als Bauarbeiter tätig waren), eine feste Meinung und
konkrete Vorstellungen von Europa hatten, wo das Leben ihrer Meinung nach besser
und angenehmer sei. Auch Adam erzählte, dass er in seiner Entscheidung von den
Personen, die er auf seinem Weg kennen gelernt hatte, beeinflusst worden sei:
I'm working gommista. And in Libia my … the owner of the shop , you know the
gommista where I worked, so he ask me if I want to go to Europe, I said yes, I said
ok. (…) eh because I know Europe is better than Africa. (...)
Europe, I don't know, he just ask Europe, I don't know anyway where I can go. (…)
mhhh.. what i think about Italy? Italy I know, I know Italy cause I had I know about
some people in Nigeria they was in Italy, they go to Italy come back and go, some
doing businness, they buy something in Italy come to Nigeria to sell, so … they are
doing good, they are ok.
Ungewöhnlicherweise und interessanterweise hat der junge Mann die Schleuser nicht
in bar bezahlt, sondern ein Jahr lang unentgeltlich im Geschäft des Mannes, der die
Überfahrt organisiert hat, mitgearbeitet:
I don't pay but my … my capo. (...)
Because when I came to his shop to work he asked me “would you like to go to
Europe?” I said “yes” I said “ok” I worked for one year … he takes me to Europe.
(...)
He don't pay me when I was working he don't pay he give me only money for food.
Then he said after one year he paid for the boat.
Die Schilderungen der beiden Nigerianer und die Form der Reise lassen vermuten,
dass die beiden möglicherweise Opfer von Menschenhandel und Ausbeutung sind und
dass die organisatorischen Reisevorbereitungen bereits in Nigeria getroffen
wurden.104
Auch die osteuropäischen Bettler sind unter dem Einfluss der Mund-zu-MundPropaganda und der Erzählungen von Landsleuten nach Italien gekommen, um
„Arbeit zu suchen” oder „zu betteln”. Annalisa und Carla, die beiden Roma-Frauen
aus Rumänien, sind auf Anraten von Freunden ausgewandert, die sie nach Italien
103
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Der Erstkontakt zwischen dem Vermittler und den möglichen Ausbeutungsopfern erfolgt im Heimatland in einem der
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begleitet bzw. dort in Empfang genommen haben (in Bozen bzw. Venedig) und die
ihnen vor der Abfahrt die Möglichkeit einer Arbeit in Aussicht gestellt haben.
Monica und Martina, ebenfalls Roma, haben ihr Land in der gezielten Absicht
verlassen, zu betteln, nachdem sie durch Mundpropaganda auf diese Möglichkeit
aufmerksam geworden waren. Während bei einer der beiden Frauen andere
Mitglieder des Familienverbandes bereits in Italien und Deutschland einer solchen
Tätigkeit nachgingen und der Frau daher anboten, sich ihnen anzuschließen, war es
im zweiten Fall eine Rumänin, die nicht der Roma-Gemeinschaft angehört, die in
ihrer Heimatstadt Brasov ein „traditionelles“ Roma-Paar kennengelernt hat, das
schon seit langem in Bozen bettelt. Die beiden erzählten Martina, dass man Italien
im Durchschnitt 20 Euro am Tag verdienen könne. Martina ist „enttäuscht“, dass sie
nicht auf diese Summe kommt, und will in ihr Heimatland zurückkehren (vermutlich
sind ihre Einnahmen niedriger, weil sie nicht nach derselben Strategie vorgeht wie
das Roma-Paar).
Die Frauen kommen aus einem sozialen Umfeld, das ihnen Betteln als
Migrationsstrategie näher legt als andere.105 Jedoch ist für beinahe alle Frauen aus
Osteuropa, mit denen wir gesprochen haben, ein „Vermittler“, der die Person
begleitet oder bei ihrer Ankunft aufnimmt, oder ein Bekannter, der bereits Erfahrung
im Betteln hat, eine Voraussetzung, um die Möglichkeit auszuwandern in Betracht zu
ziehen bzw. zu ergreifen.
Michela, die „traditionelle“ Roma-Frau, hat Rumänien wenige Monate nach der
„Revolucija“ und dem Sturz des Ceausescu-Regimes verlassen. Ausschlaggebend
dafür war der freundschaftliche Kontakt zu einem Bozner Ehepaar, das die Frau und
ihren (zweiten) Mann einige Jahre zuvor bei einer Rumänien-Reise kennen gelernt
hatte und von ihren handwerklichen Fähigkeiten in der Kupferverarbeitung
beeindruckt gewesen war. In den darauffolgenden Jahren bleiben die beiden Paare in
Kontakt, und nach dem Fall des Eiserner Vorhangs verlässt Michela, mittlerweile
verwitwet, Rumänien, um zu ihren Freunden nach Italien zu ziehen und dort –
vorwiegend in Norditalien - zu arbeiten und zu betteln.
Virgilio schließlich nutzte seine persönlichen Kontakte, über die er durch das
erweiterte familiäre Netzwerk verfügte. Ein Schwager, der bereits in Italien wohnte,
stellte ihm 2007 eine Arbeit in Italien in Aussicht und verschaffte ihm einen regulären
einjährigen Arbeitsvertrag als Erntehelfer in Taranto und Bari. Als dieser Vertrag
nicht verlängert wird, kehrt Virgilio nach Rumänien zurück. 2011 kommt er erneut
nach Apulien, um Arbeit zu suchen, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin schlägt er sich
Mundharmonika spielend und bettelnd durch und zieht dabei durch mehrere
süditalienische Städte, bis er sich schließlich einem weiteren Schwager anschließt,
der in Bozen und Umgebung derselben Tätigkeit nachgeht.

5.2

Die Lebensentwürfe

Die Lebensentwürfe der von uns befragten Bettlerinnen und Bettler in Italien
können “einseitig” oder “vielschichtig”, die Migrationsprojekte sowohl
kurzfristig als auch langfristig angelegt sein.
“Einseitig” bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Person von Anfang an
beabsichtigt, im Aufnahmeland zu bleiben, um dort zu betteln. Teilweise wird dies in
den Interviews offen ausgesprochen, teilweise hört man diese Absicht aus den
Erzählungen heraus. Von den zehn Befragten gehören sechs dieser Kategorie an
(vier Frauen aus Rumänien, drei davon Roma, eine Frau aus Ungarn und ein Mann
aus der Slowakei, beide Roma). Hinter dem Migrationsprojekt steht die unsichere
Lebenssituation im Heimatland, die zu Schwierigkeiten bei der Sicherung des
Lebensunterhalts geführt hat. Die bisherigen Arbeitsverhältnisse waren meist prekär,
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teilweise waren die Personen zuvor arbeitslos, weshalb sie bereits in verschiedenen
europäischen Ländern um Almosen gebettelt haben, wie John erzählt:
[F: tu cosa pensavi, vengo in Italia e trovo lavoro o vengo in Italia e chiedo soldi?]
“Troppo, tante collette, no lavoro Italia (…)”
[F: tu parti e dici voglio andare a lavorare o voglio andare a chiedere soldi, colletta?]
“Colletta. (…) no capisco poco capisco sì italiano”.
Unserem Einwand, John könnte einen unentgeltlichen Italienischkurs besuchen, um
so seine Chancen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt zu verbessern, erteilt John eine
Absage:
Io scola? Per me no bene, malata mia donna. (...) La crudo la crudo malate sì
malato mia donna sì (...) rosso no bono. (...) telefonare a casa “a posto” “no bona”
muss docktore la bambina muss scola io casa vai muss casa
(...) no mangiare niente mangiare la casa niente soldi (...) per me no bona [la scuola
di italiano] troppo no capisco sì io letto sì no bona.
Bildung ist kein vorrangiges Thema, weil es kurzfristig keine realistische Perspektive
bietet. Der tägliche Kampf ums Überleben bestimmt den Alltag, sodass an Bildung
nicht zu denken ist, zumal sie auch ihre Familien ernähren müssen.
Die unsichere Lebenssituation in der Heimat und das Fehlen von Projekten, die die
Bettler für umsetzbar befinden, sind beides Variablen, die schließlich zu einem
„einseitigen“ Migrationsprojekt führen.
Das Migrationsprojekt dieser Personen ist kurz- bis mittelfristig angelegt: Die Zeit,
die die Befragten fern der Heimat verbringen, wird als befristet verstanden,106 eine
gesellschaftliche oder kulturelle Integration wird nicht angestrebt. Im Mittelpunkt
steht bei dieser Form der Migration die wirtschaftliche Integration, das heißt, das
Migrationsprojekt läuft so lange weiter, so lange es sich finanziell lohnt.
Regelmäßiges Pendeln ist typisch für diese Art der Migration.
„Vielschichtig“ ist ein Migrationsprojekt hingegen, wenn der Migrant sowohl die
Möglichkeit einer Arbeitstätigkeit bzw. die Möglichkeit, sich „irgendwie
durchzuschlagen“, als auch das Betteln ins Auge fasst, je nach dem, was sich
konkret bietet. Bei der Konkretisierung des Migrationsprojekts sind diese Personen
von der Notwendigkeit - oder auch von dem Wunsch und der Hoffnung – auf ein
besseres Leben geleitet. Dieser Kategorie gehören vier der männlichen Befragten ein Rumäne (Roma), ein Mazedonier, der seit vielen Jahren in Italien wohnhaft ist,
und die zwei Nigerianer - an. Virgilio, der junge Mann aus Rumänien, erzählt, er
hoffe darauf, eine Arbeit in Rumänien zu finden, um seinem Leben mehr Stabilität zu
geben. Er könne sich auch vorstellen, in Italien zu arbeiten, sich langfristig zu
integrieren und seine Familie nachzuholen. Das Betteln ist für Virgilio dabei ein
„notwendiges Übel“, auf das er zur Überbrückung zurückgreifen muss. Das
eigentliche Ziel ist es aber, wieder in Arbeit zu kommen.
Auch die beiden jungen Nigerianer haben in Italien nach Arbeit gesucht. Dabei haben
sie, ohne Erfolg, bei sogenannten „Caporali“, die die Saisonarbeiter für die
süditalienischen Landwirtschaftsbetriebe rekrutieren, angeheuert, und wurden auch
bei Zeitarbeitsfirmen oder Betrieben vorstellig.

Yes, a place I go in Trento, I do domanda, they collect my telephone number. (…)
Because my friend Toukmendié, I went there I give the document, what do you
want, I want a job, they ask me what do you do before, I told them I do gommista in
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Nigeria, in Libia, just like that for they say ok, they take my telephone number, they
say when they have a job for me they call me. (...)
When I was in Napoli I used to go to differet places, tell people I need a job, and this
this this, domanda...but now I can't go anywhere, because I don't have the
documents.
Adam, einer der beiden jungen Nigerianer, erledigte ein paar – nicht offiziell
angemeldete – Gelegenheitsjobs für einen italienischen Bekannten.
Yeah, I know. I said, all in Verona, for this month, a times he call me: cou you have
something, you want to pack [?] I have to clean the [?].
Adams größter Wunsch für die Zukunft bleibt ein stabiles Leben, in dem das Betteln
keine Rolle mehr spielt, und ein Beruf.
My future, I just pray one day that I get a job. For me, I can do anything [qualsiasi
lavoro].
Bei den Personen, die dieser Kategorie angehören, ist das Migrationsprojekt
(theoretisch oder tatsächlich) langfristig angelegt. Die Langfristigkeit eines
Projekts lässt sich in erster Linie am Willen der Person festmachen, das
Migrationsprojekt trotz der konkreten Schwierigkeiten, die ein solches Vorhaben,
das, wie schon der Begriff selbst sagt, einem stetigen Wandel unterworfen ist, mit
sich bringt, zeitlich nicht zu begrenzen. Die Suche nach einem Ausweg aus der
eigenen Lebenssituation, auch auf verschiedenen Ebenen, und die Hoffnung auf eine
nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche und kulturelle Integration,
sind typisch für dieses Migrationsprojekt, das für diese Menschen trotz aller
rechtlichen Schwierigkeiten und der unsicheren und irregulären Arbeitsmöglichkeiten
eine bessere Perspektive als eine Rückkehr ins Ursprungsland bietet und mit der
Hoffnung auf ein neues Leben einhergeht.107
Das Migrationsprojekt von Hermann aus Mazedonien hebt sich von den Projekten der
anderen Befragten etwas ab. Hermann lebt bereits seit vielen Jahren immer wieder
in Italien. Seit Projekt ist langfristig angelegt: Die Kinder und Enkelkinder wurde in
Italien geboren. Er selbst kehrte 2010 nach einem Herzinfarkt nach Italien zurück,
um näher bei seiner Familie zu sein. Hermanns Migrationsprojekt kann als
„vielschichtig“ bezeichnet werden, weil sein Aufenthalt in Italien auch in den letzten
Jahren nicht allein auf das Betteln ausgerichtet war. In jüngeren Jahren war er bei
seinen Entscheidungen von dem Wunsch geleitet, einer Arbeit nachzugehen
(wenngleich es Schwarzarbeit war) und in Italien eine Familie zu gründen.

5.3

Die Ziele

Die Ziele der Bettlerinnen und Bettler sind unterschiedlich komplex bzw.
“strukturiert”.
Wer „strukturierte“ Ziele verfolgt, tendiert dazu, das „Kapital anzusparen“,
wobei unter Kapital sowohl Geldwerte als auch Sachgüter gemeint sind. Dieses
Kapital wird im Herkunftsland investiert, um die finanzielle Situation und die soziale
Stellung der Familie zu verbessern. Menschen, die diese Ziele verfolgen, haben ein
klares Bild von ihrem Handeln und ihrer Lage, sind aktiv und stets auf der Suche
nach möglichen Ressourcen, kennen sich vor Ort gut aus und können sich gut
orientieren. Von den zehn Befragten fallen vier in diese Kategorie. Michela, die
bereits seit etwa fünfzehn Jahren (zeitweise) in Italien lebt, ist das beste Beispiel
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dafür, wie man sein Wissen und sein „Bildungskapital“ bestmöglich zur Mobilisierung
materieller Ressourcen einsetzt, zumal für den Bettler der persönliche Austausch mit
dem Spender und gezielte Strategien der Raumaneignung besonders wichtig sind.108
Michela kennt die Stadt, die öffentlichen Einrichtungen und die Bewohner. Deshalb
geht sie nicht nur ihrer täglichen Betteltätigkeit nach (wie zuvor bereits in anderen
Städten Norditaliens), sondern nutzt auch ihr mittlerweile engmaschiges
Bekanntschaftsnetz. So kommt es, dass sie in Supermärkten Güter des täglichen
Bedarfs oder Geldspenden erhält, die sie anschließend für den Ankauf von
Lebensmitteln oder Schulmaterial einsetzt. Von der „Caritas“ (cit. Michela verwendet
das Wort „Caritas“ als Synonym für Hilfseinrichtungen im Allgemeinen) wird sie mit
Lebensmitteln und Kleidung versorgt. Die Sachwerte, die sie sich dadurch kaufen
kann oder die ihr geschenkt werden (Nudeln, Reis, Öl, Margarine, Zucker, Kleidung,
Hefe usw.), werden als Paket per Kurier zur (11-köpfigen) Familie nach Rumänien
geschickt (Vater, Geschwister, Nichten und Neffen). Michela ist also ein gutes
Beispiel für eine „kompetente Bettlerin“, die sich über einen informellen Lernprozess
ein informelles Wissen angeeignet und Strategien gegen die Armut entwickelt hat.109
Auch Virgilio geht beim Betteln strukturiert vor, in dem Sinne, dass er abwechselnd
in verschiedenen Dörfern und Städten bettelt, um nicht immer am selben Ort zu
verbleiben und dieselben Mittel zu erhalten. Wenn er kann, schickt er Geld nach
Hause. Virgilio sieht Geld als ein konkretes Überlebensinstrument für seine Familie
(Frau und zwei Kinder), die im Heimatland zurückgeblieben ist, aber auch als eine
Möglichkeit, etwas für die schlechten Zeiten beiseitezulegen. In Rumänien müsste er
dreimal so lange betteln, um auf dieselben Beträge zu kommen, meint Virgilio. Dass
es sein Ziel ist, das Geld, das er in Italien verdient, weiter zu investieren, lässt sich
auch daran erkennt, dass er den Lohn, den er im Zuge einer regulären
Arbeitstätigkeit in Süditalien erhalten hat, in den Ankauf von Baumaterial investiert
hat, damit er sich ein eigenes Holzhäuschen mit zwei Zimmern, Strom- und
Wasseranschluss (eine Seltenheit) bauen kann.
Monica aus Ungarn teilt zusammen mit anderen Familienmitgliedern die Stadt in
Bettelgebiete ein, um möglichst effizient vorzugehen. Wenn sie nach Ungarn
zurückkehrt, bringt Monica ihrer Familie Lebensmittel und andere Güter mit, die sie
mit einem Teil des erbettelten Geldes finanziert.
Hermann aus Mazedonien verfolgt in dem Sinne „strukturierte“ Ziele, als dass er sein
Überleben nicht nur über das Betteln finanziert, nachdem er aufgrund seines Alters
(62 Jahre) und seiner körperlichen Gebrechen (er gibt an, Beinprobleme zu haben)
nicht mehr arbeitsfähig ist, sondern sich auch aktiv um Möglichkeiten der öffentlichen
Unterstützung (Invalidenrente, Sicherstellung des Lebensminimums usw.) und um
Sozialhilfe bemüht.
Die anderen Befragten haben kaum „strukturierte“ Ziele. Bei ihnen steht das
unmittelbare Überleben im Vordergrund. Diese Personen (Carla, Annalisa, Martina,
die beiden Nigerianer, John), haben keine gute Standortkenntnis und wissen auch
nichts von den Möglichkeiten, die sich ihnen bieten (obschon einige von ihnen bereits
seit mehr als einem Jahr hier leben). Sie haben keine gute Orientierung und scheinen
auch keine Anlaufstellen zu kennen. Deshalb sind sie bei ihrer Tätigkeit
ortsgebunden. Der Zugang zu anderen Ressourcen (d. h. Bekanntschaften oder
Hilfsorganisationen in Italien), durch die sie ihre Kapitalausstattung verbessern
könnten, bleibt ihnen verwehrt.
Wenn „kaum strukturierte“ Ziele vorhanden sind, ist dies zum einen auf die
ungenügende Ortskenntnis der Neuankömmlinge zurückzuführen, die zudem noch an
ihrem „kulturellen Kapital“ feilen müssen. Zum anderen aber kann dies auch ein
Indikator für eine „unnormale“ Situation, die mit „gemischten“ Beziehungsebenen
eingeht, bei denen die Art der Beziehung zwischen dem Bettler und der Person, die
als „Freund/Bekannter“ bezeichnet wird, der auch die Fahrten zwischen dem
Herkunftsland und Italien oder innerhalb Italiens durchführt, nicht ganz klar ist.
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Zum selben Ergebnis kam auch eine österreichische Studie. Auch in diese Studie
wollten die befragten Bettlerinnen die Personen, die ihnen geholfen haben, nach
Wien zu kommen, nur sehr vage benennen.110
Ebenfalls wenig strukturiert ist das Betteln, wie bereits eingangs erwähnt, bei
obdachlosen Menschen.

5.4

Pendelbettler

Die Mehrheit der Befragten sind Pendelmigranten. Nur drei von ihnen leben
ständig in Italien: Die beiden Nigerianer haben gar keine andere Wahl, als in Italien
zu bleiben. Sie können aufgrund der hohen Reisekosten kurzfristig nicht in ihr
Heimatland zurückzukehren, und auch die rechtliche Situation (einer der beiden ist
ohne Aufenthaltsgenehmigung) und die mögliche Gefahr, der sie sich dadurch
aussetzen würden, machen eine Rückkehr schwierig. Hermann lebt seit dem Ende
der 1970er Jahre abgesehen von ein paar kurzen Besuchen in Mazedonien in Italien.
Die gesamte Familie (Ex-Frau, drei Kinder mit Familien) lebt in Bozen bzw. Südtirol.
Die übrigen sieben Personen pendeln zwischen ihrem Herkunftsland und Italien
hin und her.
Personen, die in Familienverbänden leben, sind örtlich stabiler und bleiben meist für
längere Zeit in Italien, durchschnittlich 4 bis 6 Monate lang. Dies ist etwa bei Michela
und Monica der Fall, die mit ihrer Großfamilie bestehend aus Schwiegertochter, Sohn,
Schwester, Bruder bzw. Cousins, die ebenfalls der Betteltätigkeit nachgehen, in
Bozen wohnen.
Virgilio kehrt in der Regel alle vier Monate nach Moldawien zurück, um seine Familie
zu besuchen, die ihm laut eigenen Aussagen sehr fehlt. Entsprechend wünscht er
sich, nicht länger alleine bleiben und den Winter nicht in Bozen verbringen zu
müssen (“Che faccio qui in inverno? È freddo ...”, cit.).
Auch John, Vater von vier Kindern, kehrt durchschnittlich alle zwei Monate nach Haus
zurück, um seine Familie zu besuchen. Als das Interview geführt wurde, plante John,
für etwa drei Wochen nach Hause zu fahren, da seine Frau krank war. Das nächste
Mal wird er dann an Weihnachten nach Martinova zurückkehren.
Anche due giorni lavoro, sì. (...) Altri giorni sììì a casa. (...) Malata mia moglie muss
casa. (…) quando torni? Ehh altro dietro? Quando torni? Ehh tre tre septimane. (…)
bus bus octobus. Autobus la ehhh tourist autobus tourist, sì (…) ”.
(...) vai casa Natale. (...) A Natale venti venti quattro venti sì. No ventiquattro no,
venti. Venti ventiquattro festa (…) Muss Januar muss Januar muss pago sì bambine
pago la auto sì [er muss das Schulgeld für seinen Sohn zahlen].

John legt wert auf die Feststellung, dass er nichts mit den Bettlern aus Rumänien,
die jahrelang durch Italien ziehen und ein Nomadenleben führen, gemeinsam hat.
John hat ein Zuhause, in das er regelmäßig zurückkehrt. Er identifiziert sich nicht mit
dem Bettlertum, im Gegenteil. Er sieht sich als Teil einer Gesellschaftsschicht, die
arm ist, aber gleichzeitig auch entschlossen, diese Armut hinter sich zu lassen, indem
die Kinder eine Schulbildung erhalten (dann berichtet er ausführlich und stolz von
der Schulbildung seiner vier Kinder).
La Bolzano io cinque. Cinque anni la Bolzano la casa sì la due tre septime sì uno
meze la Bolzano vai casa la due septime casa (...) sì mangiare la soldi la mangiare sì
lavoro casa sì. Gire qua.(...)
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(...) io no no la rumeni anni anni per Italia sì no casa, io casa. (…) sì la casa, tre
quattro septime colletta poco soldi la autobus la mangiare la autobus per bambine no
milionare”.

Von den Befragten, die alleine oder “mit Freunden” in Bozen leben (es handelt sich
um zwei Rumäninnen), wobei die wahre Natur dieses Verhältnisses (Freundschaft,
Beziehung usw.) unklar ist, pendeln hingegen im Zwei- bis Dreimonats-Rhythmus
zwischen Italien und dem Herkunftsland hin und her, um die Kinder zu besuchen.
Man kann also in diesem Zusammenhang von Pendelbettlern und Pendelmigranten
sprechen.111 Darunter wird eine Art von Migration verstanden, die durch ein
kontinuierliches Hin und Her zwischen Ziel- und Herkunftsregion geprägt ist. Durch
diese Praxis entsteht ein „transnationaler Raum“, der in den Migrationsbewegungen
ständig durchwandert wird.
Neuere Migrationsstudien sehen in der vielfältigen transnationalen Mobilität einen
wesentlichen Zug der neuen europäischen Migrationsordnung. Die stabile
Auswanderung aus Osteuropa in Richtung Westen nimmt ab, die Pendel- oder
Zirkelmigration nimmt zu.112

5.5

Zielort Bozen

Auf die Frage, warum die Wahl des Arbeitsortes gerade auf Bozen gefallen ist, gibt
fast die Hälfte der Befragten (vier von zehn) an, durch Mundpropaganda oder
durch Tipps bzw. Einladung von Verwandten/Bekannten auf die Stadt aufmerksam
geworden zu sein. Virgilio ist, wie gesagt, seinem Schwager nach Bozen gefolgt, der
hier bereits seit Längerem mit der Mundharmonika bettelt. Martina aus Braşov
(Rumänien) ist auf Anraten eines Roma-Paares, das sie in ihrer Heimatstadt
kennengelernt hat und das ebenfalls seit Jahren in Bozen bettelt, nach Bozen
gekommen.
Annalisa wurde von einem „Freund“ überredet, nach Bozen zu kommen, um hier „zu
arbeiten“ (bei späteren Kontaktaufnahmen bezeichnete sie ihn als „Ehemann“). 100
Euro musste sie einem Privatunternehmen für die Busfahrt, bei der sie von ihrem
„Freund“ begleitet wurde, bezahlen.
Adam hingegen hat sich einem Freund angeschlossen, den er im Flüchtlingslager in
Crotone kennengelernt hatte und der jetzt in Verona lebt und in Bozen bettelt. Zuvor
hatte er in Neapel gelebt. Die Perspektivlosigkeit und Arbeitslosigkeit in Süditalien
seien der Grund dafür gewesen, dass er nach Norditalien gekommen ist.
I was in Napoli, because in Napoli there is no job, and people say in north, north
Italia there is job, nord Italia job job, go to nord Italia. A times I meet a napoletano,
italiani say
“qua non c'è lavoro, se vuoi lavoro vai nord, nord Italia vai vai”. So
that's why I come, so
that's why I leave Napoli, to this place. (...)
[F: but why Bolzano and not Vicenza? I don't know...]
When I was in Napoli I don't know about Bolzano, I don't hear about Bolzano, I only
hear about Verona, I don't hear about Bolzano, I don't hear about Trento. Verona,
Padova, Milano sì. So I...my friend, there was my friend, we are in Crotoni together
in camp, Crotoni, he was in Verona, still in Verona. I call him.
Ah so, I want to leave Napoli, there is job there? He said no, no job, I said ah ok! If
you want to come you can come.
So, that's I came to Verona”.
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Durch den Umzug in die neue Stadt hat Adam jedoch nicht, wie erhofft, eine Arbeit
gefunden. Er muss weiterbetteln (trotz einiger Bemühungen, etwa die Einschreibung
bei einer Zeitarbeitsfirma), um die Miete zu bezahlen und um weiterhin bei seinem
Freund wohnen zu können.
[F: And then? Bolzano? From Verona...]
From Verona, when I was in Verona, I was in Verona my friend, they used to come
to this place, come to Bolzano
Yeah, come to Verona and Bolzano everyday. Bolzano, Trento.
[F: So they show you.]
I have to follow them.
[F: You have or you like to follow?]
I have to follow them, because not like, because I was staying with him
So I can not sleeping [?]why he's going, he's going to look for something, I don't
know if you understand me?”
Der Wunsch nach Arbeit und die Suche nach Alternativen hat auch Giovanni, den
anderen jungen Mann aus Nigeria, nach Norditalien geführt. In Bari sah er keine
Perspektive für sich. Nachdem er das Flüchtlingslager verlassen hatte, blieb er noch
einige Monate in einer Einrichtung der Caritas, fand jedoch in dieser Zeit keine
Arbeit. Nachdem er über Mundpropaganda erfahren hat, dass es im Norden mehr
Fabriken und mehr Arbeit gibt, zog er nach Verona und in der Folge nach Rovereto,
Trient und Bozen. In Bozen lebe es sich besser, so Giovanni, ein „es weniger
Schwarze gibt“ (cit.), weniger Ausländer als in Süditalien (Ist das besser fürs
Betteln? Es ist nicht klar, was er damit meint.)
Drei der Befragten sind auf ihrer Suche nach wirtschaftlichen Ressourcen lange durch
Europa und Italien gezogen und schließlich in Bozen gelandet. Die Entscheidung für
die Stadt war nicht vorrangig wirtschaftlich motiviert, sondern eher dem Zufall
geschuldet. In der Folge sind sie (vielleicht aus praktischen Gründen) einfach hier
geblieben. Einige Faktoren könnten die Entscheidung allerdings begünstigt haben:
Der Slowake John erzählt, dass er fünf Jahre lang in Genua gewohnt und gebettet
habe, und dass er schließlich wegen der unverhältnismäßig vielen Rumänen von dort
weggezogen sei, die gestohlen und exzessiv getrunken und daher Ärger gemacht
hätten. Zudem würden sie, so John, eine Betteltechnik anwenden, die John nicht
gutheißt und bei der sie „die Religion benutzen“ (dies seine Worte). Die Bettler aus
Rumänien verwenden Heiligenbilder (von Jesus oder Maria) oder wiederholen beim
Betteln beharrlich Litaneien und Gebete.
Neben dem Pendeln zwischen Italien und dem jeweiligen Heimatland gibt es auch
das Pendeln zwischen dem Bettelort und dem Wohnort. Die Hälfte der Befragten
„lebt“ ständig in Bozen, d. h., sie gehen dort betteln und bleiben auch über
Nacht. Dies ist bei Hermann, der zum Teil bei einem seiner Kinder wohnt und
ansonsten keine Unterkunft hat, und bei den vier Rumäninnen der Fall. Eine davon,
Carla, wohnt in einem Campingwagen, der am Friedhof abgestellt ist. Für diese
Unterkunft
muss
sie
einer
anderen
Bettlerin
(ebenfalls
eine
unserer
Gesprächspartnerinnen) täglich drei Euro entrichten.
Die anderen fünf Befragten sind im Umkreis von Bozen (u. a. in Leifers) zu Hause.
Die beiden Nigerianer wohnen in Auer/Trient/Verona bei „Feunden“ zur Miete. Der
Nigerianer, der in Auer bei einem Landsmann wohnt, den er hier in Südtirol
kennengelernt hat, zahlt monatlich 150 Euro Miete für das Zimmer. Adam
entscheidet meist kurzfristig, ob er bei seinen Freunden in Trient oder in Verona
übernachtet:
And in the afternoon, my times, if I want to go, if I want to stay in Trento, I go back
to Trento in my friends house, take my bath, eats, relax a time, I go at to “giro” (…)
It's very difficult to save money, because at the end of the month, I have to pay for
us.
[F: for?] I have to pay.
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[F: what pay?]
Where I sleep.
Adam fährt mit der Bahn zur “Arbeit”, er hat ein reguläres Abonnement.
I buy the ticket, I have abbonamento, that I use. I get it through my document. (...)
I live in Trento. (...) When you came up newly this alto-adige pass, I wanted to do it
and they said no, no, no. They said no. I said, I work in Bolzano or I go to school in
Bolzano. it’s better than not. Then I leave, then after six months, I said let me try, in
Merano I go to the man tell him I want Alto-Adige pass. So he gave me the form, I
fill it and he asked where I live. I said Trento. So I write the address, they asked
me codice fiscale, I give it to him, fill it.
Sofern es sich bei den jungen Nigerianer tatsächlich um Ausbeutung handeln sollte,
hat das Zusammenleben mit Landsleuten, die in derselben Lage sind, oder mit den
ebenfalls nigerianischen Ausbeutern den Zweck, durch Gruppenbildung Identität und
Zugehörigkeit zu stiften, die auf einem „gemeinsamen“, wenngleich negativen
Schicksal beruht. Auf diese Weise soll das Verhalten des Einzelnen auf das der
Gruppe abgestimmt werden: Die Gruppe ruft indisziplinierte Personen zur Ordnung
und setzt die Verhaltensregeln fest, um der Sanktionierung Einzelner, die der ganzen
Gruppe schaden würde, vorzubeugen.113

5.6

Arbeitserfahrung

Acht Befragte sind in ihrem Heimatland einer Erwerbsarbeit nachgegangen.
Es handelte sich dabei überwiegend um nicht oder gering qualifizierte
Beschäftigung, die keine Stabilität und keine Sicherheit bietet, insbesondere in
Zeiten des sozialen Umbruchs oder wirtschaftlicher Krisen.
Vier Personen haben einen Beruf erlernt, der in gewisser Weise zuordenbar
ist (Zimmermann/Tischler, Glaser, Reifenhändler, Krankenpflegerin), konnten dieses
Wissen jedoch nicht immer in ein sicheres Arbeitsverhältnis umsetzen. Virgilio
arbeitete sporadisch als Zimmermann und Tischler, meist auf Anfrage, je nach Bedarf
und Auftragslage. Daneben war er aber auch als Waldarbeiter tätig, schlägerte
Bäume (für ca. 15 Euro am Tag) und brachte diese mit Pferden bis zum Verladeort.
Zeitweise arbeitete er in einem Team von acht Personen im Verladen und Abladen
von Holz.
Die beiden jungen Nigerianer haben eine praktische Ausbildung als Glaser und
Reifenhändler bei ihrem jeweiligen Arbeitgeber genossen. Für diese Art von Arbeit
gibt es nur selten einen regulären Arbeitsvertrag und tarifvertraglichen Schutz.
Vielmehr liegt dieser Arbeit eine mündliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber
zugrunde, und gerade darin liegt die Unsicherheit, weil sich die Kunden ändern
können,
weil
der
Inhaber
seine
Handelstätigkeit
ändern
kann
usw.
Langzeitarbeitslosigkeit ist in Nigeria zwar eher selten und der überwiegende Teil der
Bevölkerung ist in irgendeiner Form beschäftigt. Allerdings sind diese
Arbeitstätigkeiten oft unterbezahlt und unsicher.
Nach den finanziellen Möglichkeiten seiner Ursprungsfamilie befragt, bezeichnet sich
Adam als „arm“.
I went to school until 18 years. (…) After I went for gommista
[F: gommista. and you learned gommista at school or in ehmmm … in ?]
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In the shop (…) Mmhhh.... poor [la famiglia], is poor . When my father when my
father was ok we had eating we where ok (…). He was sick my father had a stroke
for 3 years before he died. So for 3 years before he died
[F: ok so youuuu... your brother -.maybe they worked on the farm?]
nobody because me i need to go they are small smmoo and the other …. my little
brother and my little sister and me yeah . When my father was sick i was doing
gommista cause my mother … she can go to the famr ….. my mother is a woman she
can go to the farm [?]
when my father was sick my mother could not go to the farm because she had to
take care on my father.
Nur Carla ging einer Arbeit nach, die mehr arbeitsrechtliche Sicherheit verspricht. Sie
war Krankenpflegerin, musste diesen Job aus Krankheitsgründen allerdings
aufgeben.
Vier Befragte verrichteten ungelernte Arbeiten, meist einfache Hilfsarbeiten.
Sie waren entweder regulär mit Arbeitsvertrag beschäftigt – mal länger, mal kürzer –
oder im Rahmen der informellen Ökonomie114 tätig. Monica erzählt, sie habe „alles
Mögliche gemacht“, in einer Zuckerfabrik gearbeitet, wo sie auch Nachtschichten
machen musste, als Reinigungshilfe in Betrieben und bei Privaten, als Helferin in der
Landwirtschaft (ohne Vertrag). Ihr Ehemann arbeitete zu Lebzeiten als Transporteur
und hatte ein gutes Auskommen.
Auch Martina hat jahrelang in informellen Bereichen gearbeitet. Zusammen mit
ihrem Ehemann hat sie Tiere auf einem Hof versorgt. Zwischen 2000 und 2008115
arbeitete Martina in Italien (Rimini) als „Pflegehelferin“ für eine alte Dame. Dort war
sie ordnungsgemäß gemeldet.
John arbeitete in seinem Herkunftsland 15 Jahre lang als Arbeiter/Maurer in einer
Fabrik. Als diese Fabrik schließen musste, begann John damit, Metall (Eisen?
Kupfer?) zu sammeln und wiederzuverkaufen. Dies ist eine klassische
Überlebensstrategie in einem (subkulturellen) System von problemlösungs- und
gegenwartsorientierten Lebensformen und –haltungen.
Die Migrationsexpertin Sabine Hess beschreibt die Transformation in Osteuropa nach
der sozialistischen Ära, die von einer „nachholenden Modernisierung“ geprägt ist, und
deren Auswirkungen auf die Arbeitnehmer: Diese finden, nachdem sie infolge der
Rationalisierungsmaßnahme aus dem klassischen Erwerbsleben ausgeschlossen
werden, überwiegend in unsicheren und ungeregelten Exportbereichen oder in
informellen und schlecht entlohnten Bereichen Arbeit.116
John hat eine Zeit lang auch für einen tschechischen Arbeitgeber gearbeitet, der
seine Angestellten jedoch nicht angemessen bezahlte (es sind noch immer drei
Monatslöhne ausständig), weil er das Geld, das eigentlich für die Entlohnung der
Angestellten bestimmt gewesen wäre, bei Glücksspielen verzockte.
(...) Io lavoro anche cechi lavoro sì slovacco casa mia donna a persone sì macchine
lavoro la cechi sì Kabel per Kabel sì satellite, sì satellite, televisore satel televisione
satellite [?] sotto [lavoro come operaio che interra i cavi per la televisione
satellitare?].
[F: Tu hai fatto questo lavoro?]
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Sì, due anni. No. Pago pago due anni la tre tre mezo. Sì no. Poco. (...) Tre mezo no
pago sì. Muss casa, vai casa. Soldi la macchina automatik privato. Sì la giocher,
gioching, giocare. (...) No pagare me genti no pagare genti, gioca. (...) Bastardo.
Hermann hat in den 30 Jahren, in denen er – abgesehen von den verschiedenen
Aufenthalten im Herkunftsland - in Italien lebte, verschiedene Berufe ausgeübt,
jedoch immer unangemeldet und ohne einen ordnungsgemäßen Arbeitsvertrag.
Eigentlich ist Hermann gelernter Schneider. Diesen Beruf hat er sowohl in
Mazedonien (unangemeldet) als auch in Italien ausgeübt. Daneben hat er aber auch
als Reinigungskraft auf Fähren gearbeitet und sich in Triest, Mailand und Rom mit
„Gelegenheitsarbeiten“ über Wasser gehalten. In Südtirol war er auch als Erntehelfer
tätig.
Michela half ihrem in der Kupferverarbeitung tätigen Ehemann nach ihrer Hochzeit,
bei der sie noch ein Kind war (10 Jahre), bei der handwerklichen Herstellung von
Kupferbehältern (von Krügen bis zu Destillierhelmen). Es handelt sich bei dieser
Arbeit um eine informelle Wirtschaftstätigkeit und Familientradition, die neben der
Hausarbeit erledigt wird. Dieses Geschäft lief Michela zufolge sehr gut und
ermöglichte der gesamten Großfamilie ein ordentliches Leben. Man konnte sich
Lebensmittel, Kleider oder andere Güter leisten.
Nur Annalisa aus Rumänien, eine „angepasste“ Roma und vollständige Analphabetin,
gibt an, in ihrem Leben noch nie gearbeitet zu haben.
Zwei der zehn Befragten haben regulär in Italien gearbeitet: Eine Frau aus Rumänien
arbeitete, wie berichtet, als Pflegehelferin in Rimini, ein junger Rumäne, ebenfalls ein
„angepasster“ Roma, war in Apulien als Erntehelfer tätig. Weitere vier Personen
waren illegal beschäftigt, als Reinigungskräfte, Verladearbeiter oder Umzugshilfen.
Diese Beschäftigungsverhältnisse, die sie dank der richtigen Kontakte und mit etwas
Glück gefunden haben, gehören zum informellen Wirtschaftsbereich. Sie waren den
Befragten vertraut, weil sie sie aus ihrem Leben kannten.
Der Zusammenbruch des politischen und wirtschaftlichen Systems in den 1990er
Jahren in den ehemaligen Ostblockländern hatte schwerwiegende gesellschaftliche
Folgen. Besonders folgenreich waren diese Veränderungen jedoch für Menschen mit
einem niedrigen Bildungsniveau.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Assimilierung der Roma-Minderheit in
Rumänien zur einem Auseinanderfallen und zu einer Verstädterung der ländlichen
Roma-Gemeinschaften geführt hat. Die Roma erhielten Arbeit in den staatlichen
Fabriken und einen niedrigeren Lohn als die restliche Bevölkerung. Ohne Bildung und
ohne Land, auf dem sie etwas anbauen konnten, mussten die Roma auf Bereiche mit
niedrig qualifizierter und gering bezahlter Arbeit ausweichen. So blieben die Roma,
obschon einige der Assimilierungsmaßnahmen auch positiv für sie waren, doch eine
ausgegrenzte und gesellschaftlich benachteiligte Minderheit. Die sozialen
Unterschiede blieben auch nach dem Ende des Kommunismus bestehen. Aus diesem
Grund wird der aktuell hohe Anteil an Arbeitslosen unter den rumänischen Roma von
einigen Experten nicht so sehr als Folge ethnischer Diskriminierung betrachtet,
sondern vielmehr als das Ergebnis ihrer Positionierung innerhalb des sozialistischen
Produktionssystems.117
Dem pflichtet auch Catalina Tesar in ihrer Studie118 bei. Sie führt aus, dass die
nichtqualifizierten und arbeitsintensiven Beschäftigungsverhältnisse, die das
damalige Wirtschaftssystem ausmachten und für die vor allem Roma angestellt
wurden, nach dem Sturz des Kommunismus als erste verschwunden seien. Auf die
wirtschaftlichen Privatisierungen und die plötzliche die Konkurrenzsituation auf dem
Arbeitsmarkt seien die Roma nicht vorbereitet gewesen, da sie weder eine
ausreichende Schulbildung vorweisen konnten noch sich berufliche Fähigkeiten
angeeignet hatten.
117
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Die Roma gehören also zu jenen Gesellschaftsgruppen, die nach dem Ende der
Diktatur am meisten unter der Schließung von Produktionsstätten und Aufsplitterung
der staatlichen Landwirtschaftsbetriebe, durch die massiv Arbeitsplätze verloren
gingen, sowie unter dem Abbau des öffentlichen Sozialwesens zu leiden hatten.
Eine Studie der Yale-Universität (USA) aus dem Jahr 2000 belegt, dass die schwere
Armut unter den rumänischen Roma zwischen 1988 und 2000 von 17% auf 52%
angestiegen ist. In der Bevölkerungsmehrheit stiegt die schwere Armut in der
gleichen Zeit von 5% auf 17% an.119 Laut einer anderen Studie ist die Mehrheit der
osteuropäischen Roma (80% der rumänischen und slowakischen Roma) der Meinung,
dass sich ihre Lebensbedingungen mit dem Ende des Kommunismus und der
Einführung des neuen, liberalen Wirtschaftssystems verschlechtert haben.
Auf der Makroebene ist die Zunahme der Armut ein Aspekt des allgemeinen
Umbruchs in der rumänischen Gesellschaft. Wo bisher Klassenlosigkeit und soziale
Gleichheit propagiert wurden, machten sich nun neue Gesellschaftsschichten breit,
wobei die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wurde. Roma gibt es in allen
Gesellschaftsschichten, den wohlhabenderen wie den ärmeren, wenngleich die
meisten Roma der letzten Kategorie angehören dürften.120
Die Auswanderung der rumänischen Roma nach Italien ist folglich zum einen den
Transformationen in der rumänischen Gesellschaft nach dem Ende des
Kommunismus geschuldet, zum anderen der allgemeinen Mobilität des rumänischen
Volkes.
Andere haben die offenen Grenzen und die damit einhergehende Bewegungsfreiheit
für sich genutzt, um neue Erfahrungen zu machen, und wirtschaftliche Vorteile
daraus gezogen.
Dies ist bei Michela, der „traditionellen“ rumänischen Roma, der Fall. Sie kam wenige
Monate nach dem Fall des Ceauşescu-Regimes nach Italien. Die Bewegungsfreiheit in
Europa ermöglichte es ihr, einer Situation in ihrem Herkunftsland entfliehen, die, wie
sie selbst sagt, „von großer Armut geprägt“ war (nach dem Tod des Ehemannes) und
in der sie keine Sozialhilfeleistungen erhielt. In Italien hat sie Personen kennen
gelernt, die ihr u. a. Lebensmittel und Kleider für ihre Familie schenken. Michela ist
ein gutes Beispiel dafür, wie man die vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten für
den Einkommenserwerb einsetzen kann.
Obwohl sich die postsozialistische Weltordnung auf die Roma meist nachteilig
ausgewirkt hat, gibt es doch auch Personen, die von der Auflösung des
sozialistischen Staatsapparates und der neuen Bewegungsfreiheit in Europa profitiert
haben. Dabei waren die „traditionellen“ Roma im Gegensatz zu den „angepassten“
Roma besser in der Lage, mit der neuen Situation umzugehen und sie für sich zu
nutzen, etwa, indem sie verschiedene Unterhaltsformen miteinander kombinierten
(Arbeit in der Landwirtschaft, Betteln, Sozialhilfe)121. Sie hängen, wie Cingolani es
ausdrückt, weniger von ihrer natürlichen als vielmehr von der sozialen Umgebung
ab, da ihre Produktionsmittel größtenteils in der persönlichen und kollektiven
Fähigkeit bestehen, materielle und symbolische Ressourcen zu monopolisieren und
mit Produkten der Rumänen zu tauschen.122 Die „angepassten“ Roma hingegen, die
zuvor fast ausschließlich von den Zuwendungen des sozialistischen Staates (der
Arbeit und Unterkunft bereitstellte) lebten, standen nach dem Ende der staatlichen
Industrieproduktion plötzlich ohne Arbeit und ohne Unterstützung da. Für sie ist der
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Zugang zum Arbeitsmarkt aufgrund der mangelnden Schul- und Berufsbildung weniger aufgrund ethnischer Zuschreibungen - heute sehr schwierig.123

5.7

Bettelstrategien

5.7.1 Tagesablauf
Für die Ermittlung der Bettelstrategien werden unterschiedliche Aspekte Tagesablauf, Arbeitsorte, Kontakte - miteinander in Beziehung gesetzt.
Die tägliche Betteln zur Sicherung des Lebensunterhalts gestaltet sich wie
ein normaler Arbeitstag. Gebettelt wird im Durchschnitt acht bis neun Stunden
lang, von morgens 8 oder 9 Uhr bis abends 17 oder 18 Uhr (gilt für sieben von zehn
Befragten). Martina leidet unter Rückenproblemen und bettelt daher nur bis am
frühen Nachmittag. Gegen 17 Uhr geht sie in die orthodoxe Kirche, um zu beten.
Carla bettelt bis zur Mittagszeit.
Die Männer aus Nigeria (sowohl jene, die für die Stichprobe befragt wurden, als auch
jene, mit denen wir nur flüchtig gesprochen haben) kommen in der Regel früh
morgens an und bleiben bis gegen 12 oder 13 Uhr hier, um anschließend umgehend
wieder mit der Bahn nach Trient oder Verona zurückzukehren. Auf die Frage, was sie
am Nachmittag tun, antworten sie, dass sie sich der Körperpflege widmen,
ausspannen oder in die Stadt gehen.
In Bolzano… today seven, seven fortyfive. (…) By train, yes. It’s one, one and a half.
(…) I go back.
[F: by train?]
Yes. And in the afternoon, my times, if I want to go, if I want to stay in Trento, I go
back to Trento in my friends house, take my bath, eats, relax a time, I go at to
“giro”(…)
If I go to Verona the same things. The same things, yeah
Was die Männer aus Nigeria genau machen, und ob sie am Nachmittag wirklich
ausspannen oder irgendwo anders betteln bzw. anderen Tätigkeiten nachgehen,
bleibt unklar.124

5.7.2 Die Wahl des Bettelplatzes
Ein Teil der Befragten bettelt sowohl in Bozen als auch in anderen Südtiroler
Städten der Umgebung. Die etwas älteren Befragten (Michela, Martina, die unter
Rückenschmerzen leidet, sowie Hermann, der gehbehindert ist) sowie die jungen
Roma-Frauen aus Rumänien (Carla und Annalisa), die sich vor Ort nicht gut
auskennen, bleiben zum Betteln in Bozen. Virgilio und Monica, die mit ihrer Familie in
Italien lebt, sowie die beiden jungen Männer aus Nigeria betteln an verschiedenen
123
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Orten, u. a. in Meran, Kaltern oder Brixen. Einer der beiden Nigerianer bettelt in der
Regel mittwochs und freitags in Bozen und samstags in Meran. John hingegen bleibt
in Bozen.
No no Merano, Trento no no non buono. Io la Bolzano. (...) Solo Bolzano.(...) Anche
due giorni lavoro, sì. Altri giorni sììì a casa [Der Befragte will damit zum Ausdruck
bringen, dass er in zwei Tagen für drei Wochen in die Slowakei fährt].
(…) No no solo Bolzano la chiesi, sì. Giorno la via Palermo Despar grande (...) grande
sì la banca [?] banca nuovo sì. (...) Ehmm mezzo (...) mezzo due e mezza (...) una e
mezza la Palermo sì via Palermo a gire (...) Dopo due e mezza [stellt er sich vor die
Kirche in der Rauschertorgasse].

5.7.3 Erfahrene Bettler
Die Befragten hatten, bevor sie nach Bozen kamen, fast allesamt bereits
Erfahrung mit dem Betteln gesammelt. Nur drei von ihnen haben erst nach ihrer
Ankunft in Bozen damit begonnen (zwei Rumäninnen und ein Mazedonier). Alle
andere hatten zuvor bereits in verschiedenen Städte Nord- und Süditaliens (Venedig,
Genua, Mantua, Brescia, Bari, Neapel usw.) Erfahrung gesammelt.
Zwei der Befragten, Monica aus Ungarn und John aus der Slowakei, haben zuvor in
anderen europäischen Ländern gebettelt, in Deutschland (Rosenheim) und
Österreich (Graz). Beide hatten bereits in ihrem Heimatland mit dem Betteln
begonnen.
Dies ist eher die Ausnahme. Die meisten Befragten sind der Meinung, es zahle sich
nicht aus, in ihrem Herkunftsland zu betteln, da die Leute dort zu arm seien.
Collette solo Italia, Repubblica Ceca e Italia. (…) No Germania, Oesterreich
Oesterreich io la cambiare Zeitung. (...) Sì due anni. Graz. In Graz (…) von Graz la
Global si muss kofen [kaufen] sì muss muss paga [?] Zeitung sì Adige no pagare
pagare 1.50 euro uno uno pago otto sì Zeitung vai strade sì. (...) Io pago uno
giornale 1.50.
Der Slowake John hielt sich in Graz mit dem Verkauf der Straßenzeitschrift “The
Global Player” (vormals bekannt unter dem Namen “Die Bunte Zeitung”) über
Wasser. Seit 10 Jahren lebt John in Italien, die ersten fünf Jahre in Genua, wo er
ebenfalls bettelte.

5.7.4 Neulinge
Auf die Frage, wie sie zum Betteln gekommen sind und aus welchem Grund,
berichtet Adam, seine Landsleute, die er in Neapel kennengelernt hat, hätten ihm
erzählt, dass es keine Arbeit gäbe und er deshalb Betteln müsse. Sie hätten ihn in
das Betteln eingeführt. Adams Schilderungen lassen Zweifel an der Freiwilligkeit der
Betteltätigkeit aufkommen.125
[F: the first time that you beg, ask for money, where it was? In Africa, in Italy?
No in Italy.
In Napoli, yes.
When I get to Napoli
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I was…I went to the Caritas in Napoli. So I was there for one week, because in
Napoli, in Caritas in Napoli… seven eight o’clock, they come the people in Caritas,
they come, everybody go go go, go to the street, and instant they lock the door, ask
everybody to go out. Go, go and look for job, go go, this this…
So they drive everybody out, they lock the door until, until evening.
you come back, you eat, sleep.
just to sleep, you sleep, in the morning you go.
in the evening, you come back, eat and sleep.
so I go, I met my friends, the people that I met there, I asked then…
yes, no job, no job yet, no job, you have to go and ask for money, to eat, to live, to
buy cream soap. So that how I started.
yeah, my friends, people that I met there, in Caritas, they tell me this is what I do. I
go out, I beg for money, so I follow them (...)they Africa too, some Ghana, Nigeria.

5.7.5 Der Stellenwert des Bettelns in der Herkunftsfamilie
Vier der Befragten entstammen einem familiären Umfeld, in dem das Betteln
als mögliche Lebensform in Betracht kommt: Michela, die „traditionelle“ Roma,
bettelt gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern bereits seit Jahren in Bozen.
Monika aus Ungarn hat, wie gesagt, Angehörige in Italien, die in der Nähe von Bozen
ebenfalls dem Betteln nachgehen. Virgilio, der junge Rumäne, bettelt in Bozen,
Kaltern und Meran mit seiner Mundharmonika. Sein Schwager, der ebenfalls bettelt,
fährt ihn mit dem Auto dort hin. John aus der Slowakei hat zwei slowakische Brüder,
die in Deutschland betteln (neben den beiden slowakischen Brüdern gibt es noch
tschechische Halbbrüder, die einer regulären Arbeit nachgehen):
Anche colletta lo slovacco sì slovacco la tre fratelli. (...) no no Bolzano la Deutsche
(...) due due fratelli Deutsche Gherma Germania.

5.7.6 Das Verhältnis zu anderen Bettlern
Beim Sammeln von Geld stehen die Bettler natürlich im Wettbewerb zueinander,
zumal sie alle dieselben Absichten hegen. Dabei kommt es nicht selten zu
Spannungen, insbesondere unter jenen Bettlern, die in den Wohnvierteln
tätig sind. Das „Ringen um den Bettelplatz“ und die Konflikte, die ausgefochten
werden müssen, um diesen den ganzen Tag lang zu behaupten, sind in
Stadtbereichen mit hoher Bettlerfluktuation intensiver. In der Innenstadt hingegen
scheint die territoriale (Selbst)Organisation reibungsloser zu verlaufen, vielleicht
auch deshalb, weil die innerstädtischen Bettler meist aus demselben Land stammen
und sich kennen, sodass eine Art „Wir-Gefühl“ entsteht.
Giovanni aus Nigeria kommt immer um 9 Uhr morgens an und macht sich sogleich
auf die Suche nach einem geeigneten Bettelplatz. Das Personal in den Geschäften
erlaubt ihm nämlich nicht, immer am selben Ort zu betteln. Zum Zeitpunkt des
Interviews steht der junge Mann vor einem Supermarkt in Gries. Er hat sich diesen
Standplatz von einer Rumänin „erobert“, die „die Zone nicht mit ihm teilen wollte“.
Die Frau habe bereits seit geraumer Zeit vor dem Supermarkt gebettelt und damit
gegen die Regel, den Standplatz regelmäßig zu wechseln, damit auch andere Bettler
zum Zuge kommen, verstoßen, dies die Begründung des Nigerianers.
Andere Befragte sind hingegen nicht gut auf die Nigerianer zu sprechen, weil sie
ganze Stadtbereiche für sich behaupteten, vor allem das Industriegebiet, und damit
anderen den Zugang zu Verdienstmöglichkeiten verwehrten.
Für Adam aus Nigeria ist nicht so sehr die Nationalität das Problem, sondern
grundsätzlich die Tatsache, dass ihm jemand seinen Bettelplatz „streitig machen“
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könnte (an seinem Standplatz betteln normalerweise nur Nigerianer). Diese Sorge
bestimmt seinen Tagesablauf und seine Aufstehgewohnheiten.
In Trento, I don’t eat breakfast because I wake up early in the morning.
I wake up very early.
I don’t eat breakfast.
I wake up, six o’clock.
If I am in Trento six o’clock, if I’m in Verona five o’clock.
[F: wow. Why so early?]
because the lot of people
lot of…for example, where you met me today
so, if I don’t, if I don’t get there time, I met somebody else.
so, when I meet somebody else I go, I can say leave leave, no no.
yes. If I want to stay there, I have to wake up on time.
take the train yes.
Adam bettelt alleine, obschon er weitere Afrikaner kennt, die ebenfalls dieser
Tätigkeit nachgehen.
Alone.
I go alone because toatimes when I go to the train I see some other people in the
train.
I come alone they go alone.
I know them, some from Trento, I see then the street, some Verona.

5.7.7 Das Verhältnis zur Bevölkerung
Im Allgemeinen wird das Verhältnis zu den Einheimischen als gut
beschrieben. Die meisten der Befragten erzählen, dass sie nicht nur Geldspenden
erhalten, sondern auch Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs. Die Menschen
kaufen diese Güter im Supermarkt nebenan oder bringen sie von zuhause mit. Dabei
sind die Bewohner nicht nur an der reinen Hilfsleistung in Form einer Almosengabe
interessiert, sondern auch an der bettelnden Person selbsts. Viele Bewohner machen
kurz Halt für ein schnelles Gespräch und informieren sich bei Bettlern, die sie schon
länger kennen, über deren Gesundheitszustand, die Familie im Heimatland usw.

5.7.8 Das Verhältnis zur Herkunftsfamilie
Die Herkunftsfamilien wissen nicht immer darüber Bescheid, welcher Tätigkeiten ihre
Angehörigen in Italien nachgehen. Dies wirkt sich natürlich auf den Gemütszustand
der Personen und auf ihre Fähigkeit aus, auf die Umstände zu reagieren. In drei von
zehn Fällen weiß die Familie nichts von dem Leben, das der bzw. die Angehörige in
Bozen führt.
Carla aus Rumänien sieht die Tatsache, etwas zum Familienunterhalt beisteuern zu
können, als Gelegenheit, sich gegenüber ihrer Familie zu beweisen, die sie aufgrund
ihrer gesundheitlichen Probleme „stigmatisiert“ hat. Deshalb spricht sie mit ihren
Verwandten nicht darüber, was sie in Bozen macht. Die Telefongespräche mit dem
Sohn und die Freundlichkeit der Bevölkerung vor Ort helfen ihr jedoch über
schwierige Phasen hinweg.
Die Verwandten der beiden jungen Männer aus Nigeria wissen ebenfalls nicht genau
über deren Tätigkeit Bescheid. Man telefoniert nur selten miteinander. Einer der
beiden hatte zunächst keinen Kontakt mehr zur Familie, die ihn beschuldigt hatte, für
den Tod des Bruders verantwortlich zu sein. Erst später gab es wieder Kontakt.
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Die anderen sieben Personen sind regelmäßig mit ihrer Familie im Herkunftsland im
Kontakt. Die Familie weiß, welcher Tätigkeit sie in Italien nachgehen (teilweise
gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern) und sind auch eine moralische Stütze
für die Bettler.
Zwei weitere Personen, Hermann aus Mazedonien und Virgilio aus Rumänien, haben
Verwandte in Italien. Bei Hermann wohnt die gesamte Familie in Südtirol. Außer ihm
ist jedoch niemand als Bettler tätig. Virgilio hingegen hat zwei Schwestern in Italien,
die als Hauspflegekräfte in Kalabrien arbeiten. Auch die Ehemänner der Schwestern
leben (oder lebten) in Italien. Ein Schwager, der nicht mehr am Leben ist, war für
Virgilio die erste Anlaufstelle in Italien. Er half dem jungen Mann 2007, nach Italien
zu gelangen, um als Erntehelfer in Süditalien zu arbeiten. Derzeit wohnt Virgilio mit
einem anderen Schwager, mit dem er sich auch das Auto teilt (das als
Transportmittel und Schlafgelegenheit genutzt wird), in Leifers.
Die Kontakte zu den Verwandten im Herkunftsland, zu Landsleuten in Italien und zur
einheimischen Bevölkerung können im Leben der Bettler einen Stabilisierungsfaktor
darstellen und sind Teil der informellen Kompetenzen, die der Bettler während seines
Aufenthalts in Italien und im Zuge von Lernprozessen entwickelt und aufbaut.

5.8

Einnahmen

Im Durchschnitt nehmen die meisten Befragten (sechs von zehn) nach eigenen
Angaben zwischen 5 und 15 Euro am Tag durch das Betteln ein. Bei John und
Monika sind es zwischen 15 und 20 Euro am Tag und ca. 40 bis 60 Euro in der
Woche. John, der junge Slowake, kommt durchschnittlich auf 300 – 400 Euro im
Monat.
(...) i niente due cinquanta euro, sì quattro due cinquanta trecento, la autobus cento
euro (...) Duecento no trecento a duecento a la casa la mangiare la autobus sì (...)
(...)quattro quattrocento, no. (…) tre cinquanta quattro. (…) per mangiare sì (..) a
casa, la autobus per mangiare. autobus autobus zwei centro euro, trecento casa, no .
Ja paga autobus sì bambine scola paga elettrico mangiare
Monica aus Ungarn weiß, dass man “in den größeren Städten” (so ihre Worte) mehr
verdienen könne: In Rosenheim nahe der deutsch-österreichischen Grenze verdiente
sie laut eigenen Angaben zwischen 30 und 35 Euro am Tag.
Adam und Hermann erbetteln etwa 35 Euro am Tag, wobei das Wochenende
Hermann zufolge ertragreicher ist.
Das so erwirtschaftete Geld wird hauptsächlich für drei Zwecke genutzt: für
den Ankauf von Lebensmitteln zur Überlebenssicherung (durchschnittlich 3
Euro am Tag), für Bustickets für die regelmäßigen Heimfahrten (80-100
Euro) und für die Unterstützung der Familie im Herkunftsland.
Um Geld nach Hause zu schicken, nutzen nur vier von zehn Befragten professionelle
Geldtransferdienste wie Western Union. Die meisten bringen das Geld persönlich ins
Herkunftsland oder vertrauen es dem Fahrer des privaten Transportunternehmens,
das zwischen Italien und Rumänien hin- und herpendelt, an. Ein Teil des Geldes wird
in Lebensmittel oder Güter des täglichen Bedarfs (Seife, Shampoo usw.) sowie in
Kleidung (gebraucht) für die Verwandten im Heimatland investiert. Die Güter werden
regelmäßig dort hin gebracht.
Die beiden Familienväter (Virgilio und John) schicken ihren Familien Geld über
Western Union, sobald sie etwa 20 Euro beisammen haben. Die beiden jungen
Nigerianer nutzen den Geldtransferdienst für Beträge ab ca. 50 Euro. Es kommt
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allerdings selten vor, dass sie Geld schicken: Zieht man die Miete für das Zimmer,
die Verpflegung und andere Lebenshaltungskosten ab, bleibt kein Geld mehr übrig.126
Die Mehrheit der Befragten sieht keinen Unterschied in der Höhe der
erbettelten Beträge im Vergleich zu anderen Orten in Südtirol oder in
Italien. Dass sie in Bozen betteln, hat ihren Angaben zufolge nichts mit der
Hoffnung auf höhere Einnahmen zu tun. Unterschiede stellen sie eher auf zeitlicher
Ebene fest: Vor einigen Jahren seien die Personen noch spendabler gewesen. Heute
habe der Durchschnittsbürger selbst weniger zum Leben. Wieviel Geld am Ende übrig
bleibt, hängt von Faktoren ab, die nicht beeinflussbar sind.
For me it's the same!
I understand but it's not everyday, a times, a times I stay in Bolzan in Verona, I get
money, a times I go to Merano I don't get nothing.
it depends.
just like that. There is no way better...or depends. A times I come to Bolzano I don't
get money
everybody says non c'è, non c'è, non c'è. I go back a times, I stay in Trento I dont'
get money, a time I stay in Trento I gets monty a time in Bolzano, just like that.

Mit den Einnahmen aus der Bettelei werden meist die engsten Familienangehörigen
unterstützt. Das kann die Ursprungsfamilie sein (Eltern und Geschwister), wie bei
den beiden Nigerianern, die nicht verheiratet sind und keine eigenen Kinder haben,
aber auch die neue Familie (Frau und Kinder), wie im Falle der beiden Rumäninnen
mit kleinen Kindern, des jungen Rumänen, des Slowaken und des Mazedoniers. Eine
ältere Frau aus Rumänien unterstützt hingegen ihre Tochter und ihre Enkelkinder.
Nur in zwei Fällen geht das Geld an die Großfamilie (Geschwister, Eltern, Nichten,
Neffen, Cousins).

5.9

Sozialleistungen im Herkunftsland

Mehr als die Hälfte der Befragten (sechs von zehn) erhalten in ihrem
Herkunftsland (Osteuropa) Zuwendungen in Form von Sozialhilfe, die, so
erzählen sie einstimmig, jedoch nicht zum Leben reicht.
Die Befragten aus Rumänien erhalten, mit Ausnahme einer “traditionellen” Roma,
allesamt Kindergeld (“alocatja”). Die Beträge seien allerdings sehr niedrig.
Virgilio erhält 50 Euro im Monat für seinen knapp zwei Jahre alten Sohn sowie 10
Euro monatlich für jedes weitere Kind zwischen acht und achtzehn Jahren. Somit
erhält der Familienvater eine monatliche Zuwendung von 70 Euro. Auch drei Frauen
aus Rumänien erhalten 10 Euro monatlich für ihre mehr als zwei Jahre alten Kinder
(bzw. Enkelkinder). Im Einzelnen erhalten die Frauen 30 Euro (für drei Enkel), 10
Euro (für ein Kind) und 20 Euro (für zwei Kinder) im Monat.
Das rumänische Sozialsystem sieht einen Einmalbeitrag von 230 Lei (55 Euro) für die
Geburt eines Kindes vor. Für Kinder unter zwei Jahren werden monatlich 200 Lei (48
Euro) und für Kinder zwischen zwei und achtzehn Jahren monatlich 42 Lei (10 Euro)
an Zuwendungen ausbezahlt. Bis 2007 waren diese Beihilfen an den Schulbesuch
gekoppelt, weshalb sie von der Schulleitung ausbezahlt wurden. Neuerdings werden
die Beiträge per Post zugestellt.127
126
Das kommt häufig vor. Carchedi veranschaulicht dies in seinem Buch am Beispiel eines nigerianischen Staatsbürgers.
Von den 270 bis 370 Euro, die er in der Woche erbettelt, muss er wöchentlich 50 Euro für verschiedene
„Dienstleistungen“ an seinen Ausbeuter abgeben. 250 Euro zweigt er für die Begleichung der Schulden ab, 100 Euro für
die Unterkunft, 20-30 Euro pro Tag für die Abendverpflegung. Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani
gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Rom, 2012, S. 114.
127
Diese Änderung führte zu großen Diskussionen und viel Kritik, da über die Auszahlung der Sozialleistung nun nicht
mehr der Schulbesuch gefördert wird. Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (Hrsg.), “Rom(eni)
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Andere Formen finanzieller Unterstützung erhalten die Befragten laut eigenen
Angaben nicht. Dies entspricht vermutlich den Tatsachen, da mit den im Jahr 2009
beschlossenen Einschnitten bei der öffentlichen Verwaltung und im Sozialwesen
strengere Kontrollen und strengere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der
Arbeitslosenunterstützung (indemnizatie de somaj) und des Mindesteinkommens
(ajutor social) eingeführt wurden. Der Lebensstandard wird seitdem nach neuen
Kriterien beurteilt (z. B. nach dem Besitz bestimmter Konsumgüter).128
Das Arbeitslosengeld beläuft sich auf durchschnittlich 125 Lei (30 Euro) im Monat.
Das Geld wird von der Post bzw. der Bank bei Vorlage der Einschreibung in die
Arbeitslosenlisten am Wohnort ausbezahlt. Anspruch auf diese Leistung haben
Personen, die in den 24 Monaten vor Beantragung des Arbeitslosengeldes
mindestens 12 Monate lang Beitragszahlungen geleistet haben.
„Die Zahlungsdauer für das Arbeitslosengeld richtet sich nach dem Beitragszeitraum:
6 Monate für einen Beitragszeitraum von ein bis fünf Jahren, 9 Monate für einen
Beitragszeitraum zwischen fünf und zehn Jahren und 12 Monate für einen
Beitragszeitraum ab zehn Jahren. […] Das Arbeitslosengeld richtet sich nach dem
sozialen
Referenzindikator,
der
Einkommenshöhe
und
der
Länge
des
Beitragszeitraums. Das monatlich ausgezahlte Arbeitslosengeld errechnet sich als
Prozentsatz des sozialen Referenzindikators.“129
Obschon unsere rumänischen Gesprächspartner in den letzten Jahren – sporadisch
oder regelmäßig – einer Erwerbsarbeit nachgegangen sind, war der Zeitraum zu
kurz, um Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung zu haben.
Einzelpersonen oder Familien mit Wohnsitz oder Aufenthalt in Rumänien haben
Anspruch auf Sozialhilfe (ajutor social), „wenn ihr monatliches Nettoeinkommen
niedriger ist als das garantierte Mindesteinkommen (venit minim garantat) und ihre
Immobilien und ihre beweglichen Vermögenswerte sind nicht auf der Liste der
Vermögensgegenstände, die zur Verwehrung von Sozialhilfe führen, vermerkt
sind.“130 Wer diese Leistungen in Anspruch nimmt, muss im Gegenzug Sozialstunden
für die Gemeinde leisten (Straßenreinigung, Parkpflege usw.).131 Diese Form der
Sozialleistung wird von allem von den Roma in Anspruch genommen, da ihr
Einkommen häufig unter dem Existenzminimum liegt. Allerdings verlieren die
Personen ihren Anspruch, wenn sie auch nur kurzzeitig an einem anderen Ort
wohnen, wie dies bei den Befragten der Fall ist.
Monica aus Ungarn gibt an, eine „Sozialrente“ in Höhe von ca. 100 Euro im Monat zu
erhalten. Da der Umfang der Leistung in den letzten zehn Jahren gleich blieb, ist dies
jedoch keine große Unterstützung für sie.
In Ungarn steht das Arbeitslosengeld Arbeitslosen zu, die in den drei Jahren vor
Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens 360 Tage gearbeitet haben. Da man je zehn
Arbeitstage Anspruch auf einen Tag Arbeitslosengeld hat, wird dieses folglich für
mindestens 36 und höchstens für 90 Tage gewährt. Insgesamt beträgt das
Arbeitslosengeld also maximal 650 Euro. „Das Gesetz sieht die Zahlung von
Arbeitslosengeld für höchstens 90 Tage vor. Das Arbeitslosengeld beläuft sich auf
60% des früheren Durchschnittsentgelts und darf 100% des Mindestlohns (d.h.
98.000 HUF (€ 333) nicht übersteigen.“132
Bei den Einkommenshilfen gibt es eine „Beihilfe für Personen im erwerbsfähigen
Alter“ für Arbeitslose, die unter dem Existenzminimum leben müssen. Die Höhe der
Beihilfe hängt von den wirtschaftlichen Lage des Antragstellers ab: „Die Höhe der
gewöhnlichen Sozialhilfe richtet sich nach der Größe, der Zusammensetzung und
dem Einkommen der Familie“133.
tra Torino e territori di partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di
ricerca, S. 17.
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Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (Hrsg.), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza.
Vita quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, S. 17.
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Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Rumänien, Europäische Kommission, 2012, S. 28.
130
Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Rumänien, Europäische Kommission, 2012, S. 30.
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Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (Hrsg.), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza.
Vita quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, S. 17.
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Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Ungarn, Europäische Kommission, 2013, S. 29.
133
Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Ungarn, Europäische Kommission, 2013, S. 33.
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Der Slowake John gibt ebenfalls an, Sozialhilfeleistungen zu erhalten, die jedoch
nicht zum Leben reichen. Da John nicht jeden Monat seine Unterschrift beim
Arbeitsamt leisten kann, die seine Arbeitslosigkeit bestätigen würde, entgehen ihm
weitere Unterstützungsleistungen.
Soziale no buona no bona per me no per me non c'è (...) per me no. No la sozial sì
nome uno mese sozial nome (...) no no lavoro sì. Io uno mese uno mese due
bambine no la due bambine due sì zusammen sì due cinquanta euro sì
duecentocinquanta euro. (...) Quando paga elektrica siebzig euro,sì, all'autobus per
bambine 80 euro uno mese mangiare, no buono. Muss cambiare collette soldi la
mangiare, l'autobus. (…) Sì troppo helfen io io, sì la collette la gente mi prende soldi
grazie mlle, buona vita mie bambine.
Das Sozialhilfesystem in der Slowakischen Republik ist „ein steuerfinanziertes
universelles beitragsunabhängiges System zur Sicherung eines Existenzminimums
für diejenigen Personen, die nicht in der Lage sind, ihre wesentlichen
Lebensumstände aufrechtzuerhalten. Der gezahlte Betrag hängt von der Zahl der
Mitglieder des Haushaltes ab. Hilfe für Personen in Not wird auf der Grundlage eines
subjektiven Rechts gewährt (nicht willkürlich).“134
John, Vater von vier Kindern, hätte Anspruch auf Sozialhilfe (Pomoc v hmotnej núdzi)
in Höhe von etwa 150 Euro: „Die Höhe der Leistung für Personen in Not variiert
entsprechend der Familienzusammensetzung. Der Leistungsbetrag wird als Differenz
zwischen dem Einkommen der Person oder des Haushalts und dem theoretischen
Betrag der Leistung für Personen in Not berechnet. Letztere Beträge lauten: […] €
157,60 für Paare mit einem bis vier Kindern […].“135
Daneben ist für jedes zu Lasten lebende Kind im Schulalter (bis 16) ein Kindergeld
(Prídavok na dieťa) in Höhe von 22,54 Euro pro Kind vorgesehen. Insgesamt erhält
John für seine 4 Kinder, die allesamt zur Schule gehen, etwa 88 Euro.
„Der Pauschalbetrag des Kindergelds wird jeweils am 1. Januar geändert.
Gegenwärtig beträgt die Leistungshöhe € 23,10 pro Kind. Das Kindergeld wird bis
zum Ende des schulpflichtigen Alters des Kindes von derzeit 16 Jahren gezahlt. Diese
Zeit kann bis zum Alter von 25 Jahren verlängert werden, wenn das Kind studiert
oder in Vollzeit einer Berufsausbildung nachgeht und keine eigenen Einkünfte hat.“136

5.10

Probleme beim Betteln

Einer der wichtigsten Aspekte beim Betteln ist die körperliche Verfassung. Sich
den Lebensunterhalt durch Betteln zu verdienen ist körperlich anstrengend und
verausgabend. Längeres Stillstehen verursacht Schmerzen in den Beinen. Das
„demütige“ Betteln, bei dem die Tätigkeit im Knien verrichtet wird, führt zu starken
Gelenkschmerzen. Die ärgsten Feinde der Bettler aber sind die Kälte und das
Schlechtwetter. Wer akzeptable Einnahmen erzielen will, muss also einen starken
Willen und viel Durchhaltevermögen beweisen.
Die Anthropologin Catalina Tesar bezeichnet das Betteln auch als „Impression
Management“. Mit seinem Körper erzählt der Bettelnde eine Geschichte, die aus
Gesten, Haltungen und Worten besteht. Die Körperkraft ist wesentlich für die
Inszenierung der Geschichte und gerade deshalb wichtig für den Bettelerfolg. Für das
Anpassen des Körpers an das Erbeten von Geldspenden und die Schaffung eines
„Almosenkörpers“ bedarf es Übung im Aushalten von Schmerzen und einer guten
Körperbeherrschung.

134
135
136

Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in der Slowakischen Republik, Europäische Kommission, 2013, S. 38.
Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in der Slowakischen Republik, Europäische Kommission, 2013, S. 39.
Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in der Slowakischen Republik, Europäische Kommission, 2013, S. 33.
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5.11

Inanspruchnahme der Sozialleistungen der Stadt Bozen

Über die Gespräche mit den Bettlern wollten wir auch in Erfahrung bringen, in wie
weit sie die öffentlichen Dienstleistungen und Einrichtungen der Stadt kennen und in
Anspruch nehmen.
Nur zwei der Befragten wissen über das Sozialleistungsangebot Bescheid
und geben an, dies teilweise zu nutzen. Es handelt sich hier um zwei Personen,
die seit Langem ständig oder zeitweise in Bozen leben.
Die „traditionelle“ Roma-Frau Michela ist regelmäßig beim „Camper“ des Vereins
Volontarius
und
bei
der
Essensausgabe
des
„VinziBus“
(Südtiroler
Vinzenzgemeinschaft) zu Gast. Im Haus Margaret (Caritas) nimmt sie die
Duschmöglichkeit in Anspruch (für die Körperhygiene nutzt sie auch die
Bahnhofstoiletten). Darüber hinaus kennt Michela das soziale Mindesteinkommen
zur Sicherung der Grundbedürfnisse, wenngleich nicht in allen Einzelheiten.
Diese Unterstützung steht Menschen zu, die ständig in Bozen wohnen. Michela nimmt
diese jedoch nicht in Anspruch.
Hermann, der seit 1995 überwiegend in Bozen wohnt und eine Zeit lang auch seinen
Wohnsitz in der Stadt hatte, wurde eine Zeit lang von den Sozialdiensten des
Sprengels Don Bosco begleitet. Hermann hat auch in der Roma-Siedlung bei Schloss
Sigmundskron gewohnt.
Die meisten der Befragten (acht von zehn) nehmen keine der von der Stadt Bozen
angebotenen Sozialleistungen in Anspruch.
Jene Befragten (vier), die sich in der Stadt nicht gut zurechtfinden, wissen
dementsprechend wenig über die angebotenen Leistungen. Sie zeigen
allgemein wenig Interesse an diesem Thema bzw. an der Inanspruchnahme
von Sozialleistungen.
Zwei Personen kommen manchmal abends zum „Camper“ und zum „VinziBus“ oder
morgens zur Essensausgabe der Vinzenzgemeinschaft.
Weitere zwei Personen kennen den „Camper“ und den „VinziBus“, haben dort aber
noch nie vorbeigeschaut: einerseits, weil sie befürchten, es sei dort durch die vielen
Menschen zu chaotisch und gefährlich, andererseits, weil sie nichts zu Essen
brauchen (“io da mangiare, non mi serve”, cit.).
John erklärt es so:
No no la dormire no là mangiare no [si riferisce al servizio Sosta].
La parche mangiare sì camper sì mangiare io no no non voglio, troppo marocchini
troppo romeni panini poco mange la mercati”.
Vielmehr möchten die Befragten wissen, wo man Gebrauchtkleider erhält und, vor
allem, wo es Wasch- und Duschgelegenheiten gibt.
Die Körperhygiene ist für die Bettler besonders problematisch, da es an
niederschwelligen Einrichtungen mangelt, wo sich die Bettler frischmachen
können.
Unter diesem Gesichtspunkt fühlen sich einige Bettler ungerecht behandelt und
gegenüber anderen Personen und Nationalitäten benachteiligt.
[Duschen] e problema. No lo slovacco no ... Caritas no puoi andare Caritas, slovacco
collette collette niente soldi no mangiato no mangiare no docce no absoluto finito. si
romenisce romenian … marocchini la stazione Caritas sì marocchini sì. (…) Slovacco
no Caritas la slovacco collette sì a la soldi sì prende soldi.
(…) Doccia problema, la docce mi anche mio amigo Merano sì reclam lavora reclama
sì la golden sì preso golden sì reclam sì reclama reclamieren, sì gente sì a gire la la
strada sì [forse intende dire che la città si lamenta della presenza di questuanti?].
Anche a voi la Caritas parla buona parle italiano mio amigo sì parle buona venti
quaranta anni mio amigo parle no parle ni slovacco no slovacco romania no. la
colletti per colletti. [si riferisce ai servizi Sosta e Casa Forni] Marocchini no colletti no
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la mangiare sì dormire bona, no per strade collette [si riferisce a Casa Migrantes e
alle possibilità per extracomunitari di accedervi perchè non sono elemosinanti]
[F: quindi tu non vai a nessuna non vai a mangiare non vai a dormire non vai a
lavarti da nessuna parte?]
No absoluto, no, absoluto. (…) Non puoi. Anche non vuoi. (…) Docce si stazione,
autobus stazione la toilette”
Während für die Nicht-EU-Bürger dreimal in der Woche die Möglichkeit besteht, in
der Casa Migrantes (Caritas) zu duschen (und vier Wochen im Kalenderjahr dort zu
übernachten), sie dieses Angebot aber nicht in Anspruch nehmen, weil sie in einer
anderen Stadt wohnen, in die sie täglich zurückkehren, bleibt EU-Bürgern, auch
wenn sie Bettler sind, diese Möglichkeit verwehrt.
Für Frauen, egal ob EU-Bürgerinnen oder Nicht-EU-Bürgerinnen, besteht
gegebenenfalls die Möglichkeit, nach einem Einführungs- und Aufnahmegespräch die
Dienste von Haus Margaret (Caritas) in Anspruch zu nehmen. Dort gibt es auch
Waschgelegenheiten.

5.12 Zukunftsperspektiven
Was ihre Zukunftsperspektiven anbelangt, haben die Befragten im Allgemeinen
wenig Hoffnung. Von allem, was sie bisher objektiv gesehen haben, sehen sie sich
als zu alt für den italienischen Arbeitsmarkt, während die Jüngeren
unüberwindbare Hindernisse bei der Arbeitssuche beklagen.
Im ersten Fall gesellen sich zum bereits fortgeschrittenen Alter fehlende
Kompetenzen, d. h. ungenügende Italienisch- bzw. Deutschkenntnisse. Die Befragten
sind sich bewusst, dass es im fortgeschrittenen Alter von 50-60 Jahren schwierig ist,
etwas Neues anzufangen. Dies führt dazu, dass die Befragten ihre Lebenssituation
als ausweglos betrachten. Für sich selbst erwarten sich diese Menschen nichts von
der Zukunft. Ihre ganze Aufmerksamkeit gilt der Familie, der Sicherstellung des
familiären Lebensunterhalts und dem Ziel, den Kindern ein besseres Leben zu
ermöglichen. Das Betteln ist für sie der einzige Ausweg, um zu überleben. John
drückt es so aus:
[F: ma nel futuro tra un anno due anni tu cosa pensi? sto in Italia a fare colletta,
torno a casa a fare cosa? Colletta, lavorare, niente?]
niente
[F: niente]
niente [?] (...)
[F: 2020 John repubblica Slovacca . No colletta no lavoro?]
no lavoro. sì
[F: cosa mangia John?]
Niente (...) basta
Auch die jungen Frauen haben wenig Hoffnung, in Zukunft eine Arbeit zu finden,
oder sie sehen die Aussicht auf eine Arbeit mit gemischten Gefühlen. Zum einen sind
sie sich ihres niedrigen Bildungsniveaus bewusst, zum anderen sind sie darauf
angewiesen, bei ihrer Tätigkeit flexibel sein, um regelmäßig oder wann immer die
Kinder dies notwendig machen nach Hause fahren zu können.
Die Jüngeren unter den Befragten haben vor allem durch die derzeitige
Wirtschaftskrise und das Fehlen einer spezifischen Ausbildung wenig Chancen auf
dem Arbeitsmarkt. Zu diesem Schluss kommen die drei jungen Männer, die jedoch
die Hoffnung auf eine Arbeit noch nicht aufgegeben haben. Gleichwohl sehen sie die
Tatsache, dass sie keine Bekannten in der Arbeitswelt haben und über die lokalen
Begebenheiten zu wenig Bescheid wissen, aber auch das Misstrauen der Arbeitgeber
gegenüber allem Unbekannten, als zusätzliche Hürde bei der Arbeitssuche.
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Virgilio ist davon überzeugt, dass er ohne eine Begleitperson kaum Chancen bei
einem Einstellungsgespräch hätte, weil die Bedenken zu groß sind. Eine einheimische
Kontaktperson, die ihn bei der Arbeitssuche begleiten würde und ihm als Tutor zur
Seite stehen würde, könnte den einheimischen Arbeitgebern das Misstrauen
gegenüber den ausländischen Arbeitskräften nehmen.
Virgilio ist nicht glücklich mit seiner Betteltätigkeit. Im Gegenteil: Er schämt sich
dafür, etwa dann, wenn ihm ältere Damen ein paar Münzen zustecken. Obschon das
Betteln laut seinen Aussagen in Rumänien weit verbreitet ist (aber wenig bringt, in
Anbetracht der Armut im ganzen Land), würde er das dort nie tun, weil er sich dafür
schämt.
Sein Traum ist es, eine Arbeit zu finden, egal ob in Rumänien oder in Italien.
Hätte er in seinem Heimatland eine sichere Arbeit, würde er zurückkehren und das
Betteln aufgeben.
Gleiches gilt für die beiden jungen Nigerianer. Auch sie hoffen, in Italien arbeit zu
finden, um mit dem Betteln aufhören zu können. Doch zuvor gilt es, einige Hürden
zu bewältigen: mangelnde Sprachkenntnisse, ein niedriges Bildungsniveau,
juristische Probleme im Zusammenhang mit der fehlenden Aufenthaltsgenehmigung
(einer der beiden wartet bereits seit mehr als einem Jahr auf die Behandlung des von
ihm im September 2012 nachgereichten Antrags durch das Arbeitsinspektorat
Verona).

For now I don't know. If I have a document, if I get a job, I like to stay in Italy,
because I like Italy.
I like everything, the environment, the language.
I don't know [die italienische Sprache], but I like it. I know how speak some day.
Study, study language, I don't know, because I said I will, but I have not, I like to
but I have not.
Der Wunsch und der Wille, etwas zu verändern, sind da, doch die Menschen scheinen
sich mit ihrem Schicksal abzufinden und nicht zu wissen, ob und wie sie ihre
Lebenssituation und Lebensbedingungen ändern könnten.
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6

Schlussbemerkungen

Aus den Erhebungen, die im Rahmen dieser Studie durchgeführt wurden, lassen sich
folgende Schlüsse ziehen:
•
Der Mangel an kulturellem Kapital – d. h. der Mangel an einer Gesamtheit von
Kenntnissen, die in einem institutionalisierten Bildungssystem, das deren Besitz
bescheinigt, erworben wurden, sowie der Mangel an symbolischem Kapital, das von
verschiedenen Bildungsstellen (Familie, Schule, Kultur und Freizeit) vermittelt wurde
– festigt die soziale Ausgrenzung und die soziale Benachteiligung.137 Für die
befragten Roma ist es aufgrund der niedrigen Schulbildung schwierig, einen Beruf zu
erlernen, der ihnen Zugang zum Arbeitsmarkt verschafft und mehr berufliche und
private Stabilität bietet.
•
Wenn es in der Herkunftsfamilie an kulturellem Kapital fehlt, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass der soziale Ausschluss von Generationen zu Generation
weitergegeben wird. In beinahe allen untersuchten Fällen überträgt sich die niedrige
Schulbildung der Älteren auf die Generation der Kinder. Da letztere bereits in jungen
Jahren zum Familieneinkommen beitragen müssen, bleibt ihnen die Möglichkeit
verwehrt, ihre Lebenssituation zu verbessern. Die soziale Ausgrenzung verstärkt
sich. Zahlreiche Studien bestätigen, dass zwischen dem Bildungsniveau der Eltern
und jenem der Kinder ein signifikanter Zusammenhang besteht, zumal das
Bildungsniveau der Eltern ausschlaggebend dafür ist, in welchem Umfang Ressourcen
und Strategien in Aus- und Weiterbildung investiert werden.
•
Die ethnische Komponente scheint bei den aus Europa stammenden
Gesprächspartnern einen gewissen Einfluss auf die Reproduktion der Ausgrenzung zu
haben. Diese Gefahr ist vor allem bei den Roma gegeben, da sowohl die
Herkunftsfamilien als auch die Kinder einen niedrigen Bildungsgrad aufweisen, der es
ihnen nicht erlaubt, ihr kulturelles Kapital zu erweitern.
•
Persönliche Schicksalsschläge durch Gewaltsituationen, Todesfälle usw., die
die Existenz des Einzelnen in ihren Grundfesten erschüttern, führen ebenfalls zu
unsicheren Lebensverhältnissen und Zukunftsaussichten. Dadurch verstärkt sich der
Auswanderungswunsch.
•
Neben
persönlichen
und
sozialen
Gründen
wird
die
Auswanderungsentscheidung auch von der makrostrukturellen Situation und der
Beurteilung derselben durch die Befragten beeinflusst. Die Untersuchung hat gezeigt,
dass der neue sozioökonomische Kontext und die politischen Umbrüche die soziale
Ausgrenzung einiger Gesprächspartner verstärkt haben oder mitursächlich für das
Abdriften in Armut und Ausgrenzung sind. Gleichzeitig sind durch diese Umbrüche
aber auch neue „Freiräume“ entstanden, die manche Betroffene für sich nutzen
konnten, um das eigene Überleben zu sichern (z. B. die EU-Erweiterung und die
Reisefreiheit).
•
Alleinstehende Frauen (verwitwet, geschieden) mit Kindern und mit RomaHintergrund sind besonders armutsgefährdet. Sie haben es sowohl aufgrund ihres
Geschlechts als auch aus ethnischen Gründen schwer auf dem Arbeitsmarkt.
•
Als Folge der sozialen Ausgrenzung und der damit einhergehenden
Schwierigkeit, die Zukunft zu planen, entwickeln diese Personen „radikal
gegenwartsorientierte“138 Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ihre Gegenstrategien und
kontextorientierten Lösungsansätze haben eine eigene Logik und ergeben innerhalb

137

Mit dem Begriff kulturelles Kapital bezeichnet der Soziologe Pierre Bourdieu die Gesamtheit der kulturellen Ressourcen
des Individuums wie auch seine Chancen, im gesellschaftlichen Wettbewerb zu bestehen. Das kulturelle Kapital umfasst
neben der schulischen Bildung auch Elemente wie Umgangsformen, Lebensstil, Informationen und Kenntnisse und
begründet so einen gewissen „Habitus“. In diesem Sinne ist das kulturelle Kapital auch ein soziales Kapital, also die
Gesamtheit der Möglichkeiten, die das soziale Netz dem Individuum in Form von Beziehungen und Bekanntschaften
mitgibt und auf dessen Grundlage es mehr oder weniger problemlos und umfassend Kenntnisse, Informationen und
soziale Kontakte erwerben und festigen kann.
138
Thuswald M., “Betteln als Frauenarbeit? Zur Situation von Pendelbettlerinnen in Wien“, Beitrag am Interdisziplinären
Workshop „Betteln in Wien“, Theologische Fakultät Wien, 10.6. – 12.6.2010.
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der persönlichen Biographie einen gewissen Sinn, auch wenn sie von außen
betrachtet mitunter nicht nachvollziehbar sind.
•
Cingolani und Tesar zeigen in ihren Studien, dass es für die Roma bis heute
schwierig ist, das erwirtschaftete Einkommen zu investieren und in ihrer Heimat
(Rumänien) wirtschaftlich und beruflich Fuß zu fassen. Die beiden Wissenschaftler
sehen die Gründe dafür im sozioökonomischen lokalen Umfeld, in den Verflechtungen
zwischen den Roma und der lokalen Mehrheitsgesellschaft und im Zugang zu den
Ressourcen. Die „Spar- und Investitionsspielräume“ für Personen aus Osteuropa
werden immer enger, das hat auch diese Studie gezeigt. Seit 2008 sind die
Migrationsprojekte osteuropäischer Auswanderer nicht mehr langfristig angelegt. Die
Migranten halten sich mit Gelegenheitsarbeit über Wasser, schlagen sich irgendwie
durch und kehren nach wenigen Monaten oder Jahren in ihr Herkunftsland zurück, d.
h., ihre Migration ist kurzfristig und eindeutig projektorientiert.

6.1

Schwerpunkte für die Zukunft

Das Bild, das die vorliegende Studie von der Situation zeichnet, führt uns zu dem
Schluss, dass es nur schwer möglich sein wird, das Betteln durch örtliche oder
zeitliche Beschränkungen einzudämmen oder ganz zu verhindern (wobei in jedem
Fall sichergestellt werden muss, dass die gesetzlichen Bestimmungen zum
aufdringlichen oder betrügerischen Betteln bzw. zum Betteln mit Kindern oder Tieren
eingehalten werden).
Das Betteln ist ein Teilaspekt eines weitläufigeren Phänomens, das mit den europaund weltweiten Migrationsströmen in Zusammenhang steht und daher nicht auf
lokaler Ebene gelöst werden kann. Wenn wir etwas bewirken wollen, müssen wir die
Notfalllogik hinter uns lassen zu Gunsten einer integrierten Vorgehensweise, die u. a.
berücksichtigt, dass Migration ein gesellschaftliches Phänomen ist, bei dem drei
Akteure - die Herkunftsgesellschaft, der (potentielle) Migrant und die
Ankunftsgesellschaft - auf unterschiedlichen Ebenen interagieren. Bei der
Untersuchung von Migrationsaspekten gilt es demnach, mehrere zusammenspielende
Faktoren zu beachten:
• die makrostrukturellen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse
(weltweite wirtschaftliche/politische Ungleichgewichte, geringe Bildungs- und
Arbeitschancen im Herkunftsland, politische und wirtschaftliche Beziehungen
zwischen den Ländern, Arbeitsmarktstruktur);
• die politischen Weichenstellungen zur Regelung und Steuerung der
Migrationsflüsse auf staatlicher, europäischer und internationaler Ebene, die
auch eine selektive Steuerung der Flüsse beinhalten;
• die die lokalen Sozialleistungsangebote im Ankunftsland;
• die individuellen und familiären Entscheidungen (Migrationsstrategien und
Investition in das Migrationsprojekt, familiäres Unterstützungsnetzwerk in
Herkunfts- und Ankunftsland, das den Neustart erleichtert).
Darüber hinaus gilt es, die Lebensgeschichte und den persönlichen Werdegang des
Einzelnen zu analysieren, wie wir es in dieser Studie getan haben, damit klar wird,
welche Faktoren möglicherweise zur aktuellen Lebenssituation beigetragen haben
und was mit dem Betteln bezweckt wird. Manche Personen haben gar keine andere
Möglichkeit als zu betteln, für andere kann das Betteln zu einem Lebensentwurf
werden.
Bei einem so komplexen und vielschichtigen Thema ist es nicht einfach, eine klare
Handlungsstrategie zu entwerfen. Allerdings gibt es einige Eckpfeiler, die eine
wichtige
Orientierungshilfe
darstellen
und
die
unter
der
Überschrift
Kommunikation,
Wissensvertiefung,
Bewusstseinsschärfung
zusammengefasst werden können.
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•
Kommunikation: Wie bereits eingangs beschrieben, berichten die Medien
meist ausschließlich über das bandenmäßige und das aufdringliche Betteln. Hingegen
wäre es wichtig, die sozioökonomischen, geografischen und politischen Hintergründe,
die dem Betteln zugrunde liegen, mit einem kritischeren Auge thematisierten, anstatt
klischeehafte Bilder von Personen und Situationen zu verbreiten, ansonsten laufen
wir Gefahr, Menschen in eine Schublade zu stecken und ihnen ein – meist negativ
geprägtes - Etikett aufzudrücken, ohne zu bedenken, dass wir es hier mit
Einzelschicksalen zu tun haben.
•
Wissensvertiefung: Die Komplexität dieses Phänomens und die Tatsache,
dass das Thema weder national noch international gut erforscht ist, raten dazu, auf
dem eingeschlagenen Weg weiterzumachen und das Thema weiter zu vertiefen und
die öffentliche Debatte zu suchen. Durch die Vertiefung des Themas und einen
dialogischen Ansatz kann eine offene Perspektive beibehalten werden, die die
verschiedenen Gesichtspunkte berücksichtigt und die kritischen Fähigkeiten stärkt.
Auf dem Gebiet der Wissensvertiefung ist es darüber hinaus wichtig, das Auge für
Situationen, in denen Schleusung oder Ausbeutung präsent sind oder vermutet
werden, zu schärfen und die Kompetenzen in der Opferarbeit zu stärken.
•
Bewusstseinsschärfung: Die Entwicklungen müssen auch weiterhin mit
einem kritischen Auge beobachtet werden, damit die Bürger, unbeschadet ihrer
Entscheidungsfreiheit, mit „Bedacht“, also mit einem schärferen Bewusstsein für die
Situation, spenden, die bettelnde Person aus einem neuen Blickwinkel betrachten
und als Person mit gleicher Würde wahrnehmen können.
Im Rahmen von Debatten und Diskussionsrunden in Schulen, in den Stadtvierteln
und in den Kirchen könnten die Bürger an das Thema herangeführt und dafür
sensibilisiert werden. Auf diese Weise könnten sie Näheres über die Gründe und die
Umstände erfahren, die das Betteln begünstigen, neue Anregungen zum Thema
Almosen und was üblicherweise darunter verstanden wird (Was sind Almosen?“)
mitnehmen und ihr Wissen über die unterschiedliche Betrachtung der Bettler in
Europa im Laufe der Jahrhunderte und aktuell in anderen Ländern der Welt festigen.
Die Aufmerksamkeit sollte allerdings nicht nur auf die Benachteiligung und das
Schicksal der befragten Personen gerichtet sein. Man darf nicht vergessen, dass
diese Personen auch Ressourcen besitzen. Auch wenn sie einer Betteltätigkeit
nachgehen: die meisten von ihnen sind in ihrem Leben bereits einer Arbeit
nachgegangen, wenngleich in „informellen“ Wirtschaftsbereichen. Darüber hinaus
haben sie sich im Rahmen ihrer Betteltätigkeit neue Fähigkeiten angeeignet,
„informelle“ Kompetenzen, die nicht unmittelbar dem institutionellen Schul- und
Bildungssystem zuordenbar sind (Zielorientiertheit, Konstanz, Hartnäckigkeit,
Anpassungsfähigkeit und Initiativgeist).
Ausgehend davon und im Sinne der Wertschätzung der vorhandenen kulturellen und
menschlichen Ressourcen könnten Interventionsstrategien entwickelt werden, durch
die es gelingen soll, die Erfahrungen und Kompetenzen dieser Personen in Italien zur
Geltung zu bringen:
•
Viele Personen bringen gute handwerkliche Fähigkeiten mit (Kupfer- oder
Holzverarbeitung). Diese könnten innerhalb Genossenschaften, die in diesem Bereich
tätig sind, zur Geltung gebracht werden.
•
Es könnten wirtschaftliche Möglichkeiten im Bereich der Sammlung,
Wiederverwertung und Neunutzung von Materialien geschaffen werden.
•
Der Verkauf von Waren oder Straßenzeitungen könnte gefördert werden (seit
2014 gibt es das Straßenzeitungsprojekt „Zebra“, das von der OEW Brixen ins Leben
gerufen wurde).
Eine weiterer wichtiger Punkt ist eine wirksame „Präventionsarbeit” im
Herkunftsland, etwa durch Projekte und Unterhaltsmöglichkeiten, die letztlich auch
die Auswanderung nach Westeuropa unattraktiver machen.
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•
In diesem Sinne ist es wichtig, auf die Finanzierungsformen zu fokussieren,
die die Europäische Union auf diesem Gebiet anbietet.
•
Um die manuellen und handwerklichen Fähigkeiten der Personen zur Geltung
zu bringen, könnten „Werkstätten“ für die handwerkliche Herstellung von Gütern
geschaffen werden. Ein derartiges innovatives Projekt wurde für ehemalige Bettler
aus der Slowakei ins Leben gerufen, die zuvor in Graz der Betteltätigkeit
nachgegangen waren. Das Projekt „VinziPasta“, das von der Vinzenzvereinigung
Eggenberg entwickelt wurde, gibt seit 2007 14 Frauen Arbeit, die in ihrem
Herkunftsdorf Nudelteigwaren handwerklich herstellen. Das Projekt nutzt dabei
bereits vorhandene Fertigkeiten und soll vor allem Frauen eine Perspektive bieten.
Durch eine flexible Arbeit, individuelle Einteilung der Arbeitszeit und eine autonome
Beschäftigung können sich die Frauen einerseits ihren Kindern und ihrer Familie
widmen und den Beruf mit anderen Aufgaben und Tätigkeiten in Einklang bringen.
Die handwerklich hergestellten Nudelteigwaren werden nach Österreich exportiert
und dort als Qualitätsprodukte über den fairen Handel verkauft.
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Anlage 1: Politische Länderkarten

Ungarn

Quelle: http://www.ezilon.com/maps/europe/hungary-maps.html
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Tschechische Republik

Quelle: http://www.ezilon.com/maps/europe/czech-republic-maps.html

Rumänien

Quelle: http://www.ezilon.com/maps/europe/romania-maps.htm
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Slowakische Republik

Quelle: http://www.ezilon.com/maps/europe/slovakia-maps.html
Nigeria

Quelle: http://www.ezilon.com/maps/africa/nigeria-maps.html
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Anlage 2: Interviewleitfaden
Geographische Herkunft
Ziel:
- herausfinden, aus welchem Land die Person stammt;
- das geographische, politische und soziale Umfeld im Herkunftsland ermitteln,
um zu verstehen, welche Probleme die Menschen haben und welche Probleme
es in der Herkunftsregion gibt;
Frage: Aus welchem Land kommst du? Wie heißt deine Heimatstadt?
Wie heißt die Region, aus der du kommst?
(gebirgig oder flach, Großstadt oder dörfliche Struktur, Stadtzentrum oder
Peripherie, arme oder reiche Gegend. Welcher Arbeit/Wirtschaftstätigkeit gegen
die meisten Menschen nach? …)
Familienstruktur
Ziel:
- Näheres über die familiäre Situation und die familiären Verhältnisse, in denen
der/die Befragte aufgewachsen ist, in Erfahrung bringen;
- herausfinden, mit welchen familiären und gesellschaftlichen Referenzwerten
und –modellen der/die Befragte aufgewachsen ist;
- Näheres über die derzeitige familiäre Situation des/der Befragten im
Herkunftsland und in Italien in Erfahrung bringen;
- herausfinden, welche Rolle die Familie bei der Betteltätigkeit spielt;
- herausfinden, welchen Stellenwert emotionale Bindungen haben;
Frage: Hast du einen Ehemann/eine Ehefrau/Kinder? Hast du
Geschwister? Wie viele? Leben sie in Italien oder in XXX? Sind sie hier,
leben sie bei dir? Lebst du alleine? Sind deine Eltern noch am Leben?
Wo wohnen sie? Leben deine Eltern zusammen? Wo? Hast du Kinder?
Wie viele? Wo leben sie? Bist du in einer Beziehung?
(Hast du Cousins und Onkel? Lebt ihr alle zusammen? Habt ihr in deinem
Heimatland alle zusammen in einem Haus/in der Nachbarschaft/in derselben
Stadt/in
verschiedenen
Städten
gelebt?
Siehst
du
deine
Geschwister/Eltern/Cousins oft? Arbeitest du zusmmen mit deinen Eltern,
Geschwistern, Cousins oder hast du das schon einmal gemacht? Behältst du das
Geld, das du damit verdienst, für dich oder gibst du deinen Eltern,
Geschwistern, Cousins etwas davon ab?)
Lebensumstände im Herkunftsland/Lebensunterhalt
Ziel:
- die effektiven und „emotionalen“ Lebensumstände im Herkunftsland
ergründen;
- Informationen über die Schulbildung einholen;
- die wirtschaftliche Situation des/der Befragten und der Großfamilie im
Herkunftsland ergründen;
- herausfinden, welcher Arbeitstätigkeit, der der/die Befragte im Herkunftsland
nachgegangen ist;
- mehr über den Alltag/Lebensstil im Heimatland erfahren (inwieweit könnte
dies die Entscheidung für das Betteln beeinflusst haben?);
Fragen: Wie hast du in deinem Heimatland gewohnt? (in einem eigenen
Haus, in einer Wohnung, in einer Behelfsunterkunft, auf der Straße, im
Zelt, im Haus der Geschwister/Eltern usw.)? Gingst du in deinem
Heimatland einer Arbeit nach? Welcher Arbeit? Wie hast du gelebt?
(Bist du einer regulären Arbeit nachgegangen? Hast du oft Arbeit gewechselt?
Hast du davon leben können? Hat das Geld für Lebensmittel, Kleidung und
Strom-, Wasser-, Heizungskosten gereicht? Hast du staatliche Zuwendungen
erhalten? Hat dir sonst jemand geholfen (Familie, Freunde usw.)? Bist du zur
Schule gegangen? Wie viele Jahre lang? Lebst du mit deiner Familie (Kinder,
Eltern, Geschwister, Cousins, Großeltern) zusammen? Mit wie vielen
Angehörigen lebst du unter einem Dach? Wie groß ist das Haus/die
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Behelfsunterkunft? Beschreibe deinen Alltag, wenn du in deiner Heimat bist.
Migrationsgründe
Ziele:
- herausfinden, welche Vorstellung der/die Befragte von Italien vor der
Auswanderung hatte und welche Kontakte er/sie in Italien vor der
Auswanderung hatte, um zu verstehen, wie dies die Entscheidung für Italien als
Auswanderungsland beeinflusst hat;
- herausfinden, welche wirtschaftlichen und sozialen Beweggründe zur Migration
geführt haben;
- herausfinden, welche Erwartungen/Wünsche/Träume mit der Migration nach
Italien verbunden waren und inwieweit sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen;
- wichtige Ereignisse/Schicksalsschläge in der Lebensgeschichte in Erfahrung
bringen;
Frage: Warum hat du dein Herkunftsland verlassen? Warum bist du
nach Italien gekommen?
(Wann bist du nach Italien gekommen? Wie hast du dir Italien vorgestellt,
bevor du hier her gekommen bist? Was denkst du jetzt darüber? Kennst du
jemanden, der in Italien lebt oder gelebt hat? Bei Roma-Herkunft: Hattest du in
deinem Heimatland Probleme mit anderen Personen wegen deiner ethnischen
Herkunft? Ist das Leben hier in Italien einfacher als in deinem Heimatland?
Schickst du deinen Verwandten Geld nach Hause?
Bettelplatz Bozen
Ziele:
herausfinden,
welche
wirtschaftlichen
und
“menschlichen”/
beziehungsbedingten Faktoren dazu beigetragen haben, dass die Befragten
Bozen als Ankunftsstadt und Bettelplatz auserkoren haben;
- herausfinden, inwieweit sie die Stadt und das Leistungsangebot der Stadt
kennen;
- herausfinden, welche Überlebens- und Anpassungsstrategien sie in Bozen
verfolgen
Frage: Warum bist du gerade nach Bozen gekommen?
(Wann bist du nach Bozen gekommen? Kanntest du die Stadt bereits? Hast du
die Stadt zuvor schon einmal besucht? Kennst du jemanden, der in Bozen lebt
oder gelebt hat? Ist Bozen reicher oder ärmer als andere Städte, die du kennst?
Kennst du die Sozialleistungsangebote der Stadt Bozen? Gibt es hier mehr oder
weniger Hilfe/Leistungen für Bedürftige als in anderen Städten? Nutzt du diese
Möglichkeiten? Welche? Hast du in Bozen viele Menschen aus deinem Land
getroffen? Hast du hier in Bozen Personen (Freunde, Familie, Landsleute), die
dir helfen könnten/die dir helfen? Hast du auch in anderen italienischen Städten
gelebt? Ging es dir dort besser als hier in Bozen? Wo schläfst du hier in Bozen?
Ist es einfacher/ungefährlicher, in Bozen zu betteln oder in anderen
italienischen/europäischen Städten? Verdienst du in Bozen mehr als in anderen
Städten?)
Bettelerfahrung im Herkunftsland bzw. in der Familie
Ziele:
- herausfinden, seit wann und wie der/die Befragte oder andere
Familienmitglieder betteln;
- herausfinden, wie sich das Betteln in das Werte- und Prinzipiensystem der
Herkunftsfamilie und des Herkunftslandes einfügt;
Frage: Hast du bereits zuvor Erfahrung mit dem Betteln gemacht? Seit
wann bettelst du? Hast du bereits in deiner Heimat gebettelt? Betteln
auch andere Personen in deiner Familie (Mutter, Vater, Geschwister,
Großeltern, Cousins)?
(Hast du in deinem Heimatland beim Betteln viel/wenig Geld verdient? Wo hast
du gebettelt? Hat deine Familie viel/wenig verdient? Wie oft hat jemand aus
deiner Familie gebettelt? Wo (Kirche, Supermarkt usw.)? Ist betteln in deinem
Heimatland verboten? Würdest du in deiner Heimat betteln, wenn es nicht
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anders ginge?
Bedeutung des Bettelns
Ziele:
- herausfinden, wie sich das Betteln sich in das Werte- und Prinzipiensystem
des/der Befragten einfügt;
- herausfinden, wie sich der Tagesablauf (beim Betteln) üblicherweise gestaltet
und wie sie sich den Tag einteilen;
- herausfinden, welche materiellen und wertebezogenen Faktoren das Betteln
beeinflussen;
- herausfinden, welche Strategien angewandt werden, um die Personen zum
Betteln zu bewegen;
- herausfinden, ob das Betteln auf derselben Ebene wie eine Arbeitstätigkeit
angesiedelt wird;
Frage: Macht es dir etwas aus, um Geld zu betteln? Möchtest du das
auch in Zukunft machen? Wie ist dein Tagesablauf, wenn du bettelst?
(Schämst du dich? Stört es dich, um Geld fragen zu müssen? Ist es für dich
normal, um Geld zu fragen? Ist es für deine Familie normal? Ist es für dich
normal, zur Arbeit zu gehen/eine Arbeit zu suchen? Ist betteln für dich wie
arbeiten? Denkst du, du solltest zur Schule gehen, einen Beruf erlernen (z. B.,
wenn du keine Arbeit findest, wenn du Hunger hast…)? Ist betteln deine einzige
Tätigkeit oder arbeitest du auch? Fändest du es gut, wenn dein Kind nicht
betteln, sondern arbeiten möchte? Wie sieht dein Bettelalltag aus? An wie
vielen Tagen in der Woche bettelst du? Alleine oder gemeinsam mit anderen?
Bleibst du immer am selben Bettelplatz? Wie suchst du dir den Bettelplatz aus?
Was machst du, wenn dieser Platz schon besetzt ist? Tut es weh, ständig in
dieser Position (sitzend, kniend) zu verharren? Was machst du, wenn die
Schmerzen zu groß werden? Wie viel verdienst zu am Tag?
Verwendung der Einnahmen
Ziele:
herausfinden,
wofür
das
erwirtschaftete
Geld
eingesetzt
wird
(Überlebenssicherung, “Kapitalansammlung”...);
- herausfinden, inwieweit das Geld als symbolisches Mittel verstanden wird
(Sparmöglichkeit, politisches Machtinstrument, ein Mittel, das Sichtbarkeit und
Geltung verleiht, Kultur des Schenkens);
- herausfinden, wie das Geld eingesetzt wird (gemeinsame Kapitalnutzung) und
was die Verwendung des Geldes beeinflusst;
Frage: Was machst du mit dem Geld? Was kaufst du dir davon?
(Wie viel verdienst du am Tag? Verwendest du das Geld für Lebensmittel oder
Kleidung? Gibst du das Geld aus oder sparst du es? Schickst du Geld nach
Hause? An wen? Kaufst du dir davon ein Haus/ein Auto in deinem Heimatland?
Kaufst du mit dem Geld Sachen (welche?) in Italien, um sie in deiner Heimat
wiederzuverkaufen? Musst du Miete bezahlen? Wieviel gibst du von dem Geld,
das du einnimmst, wieder aus? Gibst du das Geld in Italien oder in deiner
Heimat aus? Wie schaffst du es, möglichst wenig auszugeben (Einrichtungen,
Dienste usw.)? Teilst du das Geld mit Freunden (wenn diese beispielsweise
wenig verdient haben oder aus Solidarität)? Was machst du mit dem Geld in
deiner Heimat, was kaufst du dir davon?
Zukunftsperspektiven/Lebensprojekt
Ziele:
- herausfinden, ob das Betteln im Leben des/der Befragten eine sporadische
Tätigkeit, die Folge einer Notlage oder ein verinnerlichter Lebensstil ist;
- herausfinden, ob das Betteln dem/der Befragten bei der Verwirklichung seiner
Projekte/Wünsche und in der Planung der Zukunft helfen kann;
- herausfinden, ob das Betteln an das Auswanderungsprojekt gekoppelt ist;
Frage: Was möchtest du in 5 Jahren machen oder erreicht haben?
Möchtest du dann immer noch betteln? Un in 10 Jahren?
(Willst du weiter betteln, arbeiten, ein Haus in Italien/in der Heimat besitzen?
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Willst du in Italien bleiben? Warum willst zu in Italien bleiben/ nach Hause
zurück? Meinst du, du wirst genug Geld verdienen, um ein Haus zu bauen/zu
mieten? Möchtest du, dass deine Kinder zur Schule gehen? Möchtest du, dass
deine Kinder arbeiten? Wünschst du dir, dass du nicht mehr betteln musst?
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Einleitung
Die theoretischen Ansätze zum Thema der Menschen mit Behinderungen haben sich im
Laufe der Zeit immer wieder geändert.
Sogar im "Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen mit
Behinderungen", welches eine Synthesis der konzeptionellen Entwicklung der
vergangenen Jahrzehnte darstellt, wird erklärt, dass sich der Begriff der Behinderung
ständig weiterentwickelt139. Zu den Menschen mit Behinderungen "zählen Menschen, die
langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche
sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können."140 Die Behinderung
wird also nicht mehr, wie dies in der Vergangenheit der Fall war, als ein Merkmal der
einzelnen Person gesehen, sondern als eine Funktion des Umfeldes, welche die
verschiedenen Kompetenzen fördert oder blockiert.141 Laut der "International
Classification of Functioning, Disability and Health", einem Klassifikationsinstrument der
WHO142, wird Behinderung als aus drei Dimensionen bestehend definiert, u.z. der
biologischen und sozialen Dimension sowie der Dimension des Individuums:
Behinderung wird somit nicht mehr als Merkmal einer Person gesehen, das durch eine
Krankheit, ein Trauma oder andere gesundheitliche Umstände hervorgerufen worden ist,
sondern Behinderung ist ein vorwiegend gesellschaftlich verursachtes Problem
Die Entwicklung der theoretischen Ansätze über die Behinderung haben auch zu einer
Veränderung im politischen Handeln und in den Maßnahmen zu Gunsten der Menschen
mit Behinderungen geführt: In den 70er Jahren sprach man von "Eingliederung" der
Menschen mit Behinderung, Ende der 80er Jahre wurde der Begriff "Integration"
gebräuchlich. Mit Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde hingegen
der weiter gefasste Begriff der "Inklusion" eingeführt.
In dieser Hinsicht setzen die Strategien und Aktionen, die verwirklicht werden sollen,
nicht mehr eine Änderung des Verhaltens der einzelnen Personen voraus, um einen
gewissen Standard an "Normalität" zu erhalten, sondern den Abbau von jeglicher Art
von sozialer Ausgrenzung der Menschen mit Behinderungen im alltäglichen Leben. Auf
diese Weise erhalten diese Menschen die Möglichkeit, in einem sozialen Umfeld zu leben,
wo jeder nach seinen ganz persönlichen Fähigkeiten handeln und aktiv werden kann,
und wo die Identität dieser Menschen als solche anerkannt wird.
Der Fokus der Maßnahmen verlagert sich in der Folge von der Person auf das Umfeld. An
die erste Stelle rückt somit die kollektive Verantwortung der Gesellschaft, die aufgerufen
ist, im alltäglichen Leben tätig zu werden, um auf diese Weise die Bedürfnisse der
Menschen mit Behinderungen zu erfüllen und die Beteiligung an allen Bereichen des
sozialen
Lebens
zu
fördern.Ausgehend
von
den
Ansätzen
in
der
UNBehindertenrechtskonvention
verfolgt die vorliegende Studie das Ziel, die
Lebensbedingungen einer Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderungen zu
untersuchen, die in Bozen leben. Es sollen auch die Faktoren ausfindig gemacht werden,
die ihre volle Inklusion in das gesellschaftliche Leben erschweren, unabhängig davon, ob
es sich um physische Faktoren, Faktoren der Umwelt oder diskriminierende
Verhaltensweisen handelt. Es sollen auch kritische Aspekte aufgezeigt werden und die
Möglichkeiten, wie die Mitbürger unserer Stadt für diese Themen sensibilisiert werden
können.

139
"Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen mit Behinderungen", Präambel, Buchstabe e).
Die deutsche Übersetzung kann heruntergeladen werden unter: www.un.org.
140
Ebenda, Art. 1, Absatz 2.
141
Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Amt für Menschen mit Behinderung, Fachplan
Behinderungen, Bozen 2011.
142
Die “International Classification of Functioning, Disability and Health” wurde 2001 von 192 Staaten weltweit anerkannt,
darunter auch Italien. Vgl. Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Amt für Menschen mit Behinderung,
Fachplan Behinderungen, Bozen 2011, S. 14.
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Methodik
Die vorliegende Studie ist eine qualitative Erhebung: Elf in Bozen ansässige Menschen
mit einer vorwiegenden physischen oder motorischen Behinderung oder einer
vorwiegenden Sinnesbeeinträchtigung wurden gebeten, aus ihrem Leben zu erzählen.
Alle Interviewten sind bei einem öffentlichen oder privaten Arbeitgeber angestellt.
Die Studie fußt auf dem theoretischen Grundsatz, dass die soziale Integration dann
vollständig verwirklicht ist, wenn alle die Möglichkeit haben, an allen Bereichen des
täglichen Lebens teilzunehmen und bei jenen Tätigkeiten mitzumachen, die als
grundlegend eingestuft werden, und dies unabhängig von den persönlichen Merkmalen
und Möglichkeiten.143
Es wurden somit die Indikatoren der Teilhabe und sozialen Inklusion festgelegt, und es
wurde ausschließlich für die Zwecke der vorliegenden Studie untersucht, inwieweit die
Befragten in die Bereiche des täglichen Lebens (Familie, Schule, Arbeitsplatz, Freizeit,
Freundschaften) eingegliedert waren. Auch eventuelle Formen der politischen Vertretung
bzw. Teilnahme am politischen Leben wurden berücksichtigt.
Es wurden halbstrukturierte Interviews geführt, d.h. das Gespräch entwickelte sich auf
der Grundlage eines vorgegebenen Fragenkatalogs144. Die befragten Personen hatten
aber auch die Möglichkeit, auf andere Themen einzugehen und ihre persönliche Meinung
zu äußern.
Als Zielgruppe wurden Personen ausgewählt, die berufstätig sind, da davon
ausgegangen werden kann, dass sie bereits einen gewissen Grad an sozialer Inklusion
erreicht haben.
Die Interviews wurden zwischen Februar und Mai 2014 geführt und im Amt für
Sozialplanung der Stadtgemeinde Bozen oder am Arbeitsplatz der befragten Personen
aufgezeichnet.

1. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte
der Menschen mit Behinderungen
Eine der wichtigsten Grundlagen für die Auseinandersetzung mit dem Thema der
Behinderung ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der
Menschen mit Behinderungen, auch kurz UN-Behindertenrechtskonvention genannt. Sie
wurde am 13. Dezember 2006 von der UN-Vollversammlung genehmigt. Italien hat das
Übereinkommen mit ordentlichem Gesetz Nr. 18 vom 3. März 2009 ratifiziert.
Ausgehend
von
den
Menschenrechten
im
Allgemeinen
enthält
die
UNBehindertenrechtskonvention ein konzeptionelles Modell, das von der Mehrheit der
Unterzeichnerstaaten mitgetragen wird.
Die
UN-Behindertenrechtskonvention
stellt für
die
Staaten,
die
sich
auf
gesetzgeberischer Ebene mit dem Thema der Menschen mit Behinderungen auseinander
setzen müssen, ein wichtiges Instrument dar, um die eigenen Gesetze an diese
Vorgaben anzupassen. Gleichzeitig sind diese Staaten verpflichtet, die im
Übereinkommen enthaltenen Grundsätze umzusetzen.
Die UN-Behindertenrechtskonvention ist das Produkt der Synergien zwischen den
Institutionen und der Gesellschaft: Bereits in die Ausarbeitung des Übereinkommens
wurden die verschiedenen Vertreterorganisationen der Menschen mit Behinderungen
eingebunden, und die Arbeit orientierte sich am Grundsatz "Nichts über uns ohne uns".

143
Hierzu zählen auch das Recht auf Gleichbehandlung und freien Zugang, auf das in der UN-Behindertenrechtskonvention
mehrmals verwiesen wird.
144
Der Fragenkatalog für das Interview liegt als Anhang bei.
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Die allgemeinen Richtlinien des Übereinkommens sind:
(a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen
Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner
Unabhängigkeit;
(b) die Nichtdiskriminierung;
(c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die
Gesellschaft;
(d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die
Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit;
(e) die Chancengleichheit;
(f) die Zugänglichkeit;
(g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau;
(h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen
und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität145.
Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde das bis dahin gültige
Prinzip auf den Kopf gestellt, u.z. dass die Behinderung ein Merkmal der betroffenen
Person ist. Nun wird auf die prägende Rolle der Umwelt und der Gesellschaft verwiesen,
welche die Teilhabe und die Inklusion der Menschen mit Behinderungen, gleich wie aller
anderen Menschen, in den verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens fördern oder
nicht. Diese neue Sichtweise bringt eine große Verantwortung für die gesamte
Gesellschaft mit sich, denn sie ist nun aufgerufen, sich auf allen Ebenen mit den
Schwierigkeiten, welchen Menschen mit Behinderungen begegnen, auseinander zu
setzen und tätig zu werden.
Seit Abschluss der UN-Behindertenrechtskonvention und ihrer Ratifizierung durch die
Unterzeichnerstaaten orientiert sich jedes Gesetz, jede Regelung und jede Maßnahme,
welche Menschen mit Behinderungen betrifft, an den Grundsätzen des UNÜbereinkommens und nimmt ausdrücklichen Bezug darauf.

2. Der gesetzliche Rahmen auf staatlicher und auf Landesebene
Parallel zur Entwicklung des Begriffs "Behinderung" hat sich auch in den Gesetzen, die
sich auf staatlicher und auf Landesebene mit diesem Thema beschäftigen, im Laufe der
Zeit ein Perspektivenwechsel vollzogen.
Auf staatlicher Ebene stellt das Gesetz Nr. 104 vom 05.02.1992146 den wichtigsten
Bezugspunkt in diesem Bereich dar. Es verdeutlicht aber auch die Weiterentwicklung des
Begriffs "Behinderung": Während die vorangegangenen Gesetze vorwiegend
Fürsorgemaßnahmen für die Menschen mit Behinderungen vorsahen, da die Behinderung
als ein Merkmal der betroffenen Person angesehen wurde, konzentriert sich das neue
Gesetz auf die soziale Integration und die Anerkennung der Rechte der Menschen mit
Behinderungen, wie z.B. das Recht auf Bildung, die Eingliederung am Arbeitsplatz, der
Abbau von architektonischen Barrieren und die Förderung der Mobilität.147
Das Staatsgesetz sieht u.a. die Feststellung der Behinderung als solche und den Grad
der Behinderung vor. Diese Untersuchung wird von einer interdisziplinären Gruppe von
Fachleuten durchgeführt, in einigen spezifischen Fällen auch mit Einbindung von
Sozialassistenten.

145

"Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen mit Behinderungen", Art. 3.
G. Nr. 104 vom 05.02.1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
147
Einige Bereiche wurden mit spezifischen Gesetzen geregelt, z.B. die Förderung der Eingliederung von Menschen mit
Behinderungen am Arbeitsplatz (G. Nr. 68 vom 12.03.1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) oder die Einführung
eines integrierten Maßnahmenpakets und der Sozialdienste (G. Nr. 328 vom 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato d’interventi e servizi sociali”).
146
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In der Provinz Bozen haben die gesetzlichen Regelungen, die Menschen mit
Behinderungen betreffen, eine gesonderte Entwicklung erfahren, denn aufgrund des
Autonomiestatuts hat das Land Südtirol primäre Zuständigkeiten in den Bereichen der
Berufsbildung, der Schulfürsorge und der Sozialfürsorge.
Das noch heute gültige Landesgesetz stammt aus dem Jahr 1983148 und sieht eine
gesundheitlich-soziale Betreuung der Menschen mit Behinderungen vor sowie
Maßnahmen im Rahmen der Schulfürsorge, der Berufsbildung und der Eingliederung in
die Arbeitswelt.
In diesem Zusammenhang wurde auch die Einrichtung von
Tagesstätten für Menschen mit Behinderungen gefördert. Die Tagesstätten bieten
Arbeitsmöglichkeiten an und sie verfolgen das Ziel, die betreuten Menschen schrittweise
in die Selbständigkeit zu führen und in die verschiedenen Lebensbereiche zu integrieren.
1991 wurde ein weiteres Landesgesetz149 erlassen: Die Verwaltungsaufgaben im Bereich
der Fürsorge und der Betreuung von Menschen mit Behinderungen wurden vom Land an
die Gemeinden und die Bezirksgemeinschaften übertragen. Es wurden die Sozialdienste
gegründet, die den Bezirksgemeinschaften unterstellt sind. In der Stadt Bozen wurde
der Betrieb für Sozialdienste eingerichtet.
In Anlehnung an die EU-Richtlinien150 und an die Staatsgesetze, welche die soziale
Integration, die Stärkung der Menschenrechte und den Schutz vor Diskriminierungen
fördern, wurden die gesetzlichen Regelungen auf lokaler Ebene immer detaillierter. Die
Bestimmungen über die Schulautonomie wurden in der Provinz Bozen mit dem
Landesgesetz Nr. 12/2000151 umgesetzt. Auch die Schule kann nun als ein inklusives
Modell bezeichnet werden, d.h. es werden die spezifischen Merkmale und Fähigkeiten
eines jeden Kindes anerkannt und die damit zusammenhängenden Möglichkeiten des
Lernens. Die verschiedenen staatlichen Regelungen über den Abbau von
architektonischen Barrieren wurden mit dem Landesgesetz Nr. 7/2002152 übernommen,
und mit dem Landesgesetz Nr. 9/2007153 wird Menschen mit Behinderungen eine
finanzielle Unterstützung gewährt. Sie erhalten das sog. Pflegegeld, über das sie frei
verfügen und selbst entscheiden können, für welche Pflegemaßnahmen sie es
verwenden möchten.154
1998 wurde das Landesgesetz Nr. 20/1983 in einigen wichtigen Punkten überarbeitet.
Auch das Landesgesetz fußt nun auf dem Grundsatz, dass das Umfeld einen
"destabilisierenden" Einfluss auf die Person haben kann und dass in der Folge die
Gesellschaft die Aufgabe hat, diese Einflüsse zu erkennen, zu verringern bzw. zu
beseitigen.
Die Diskussion über eine Überarbeitung des Landesgesetzes über die Menschen mit
Behinderungen ist jedoch noch nicht abgeschlossen: Im Rahmen des Projektes mit dem
Titel "Mach mit!", welches die Landesabteilung für Soziales in Zusammenarbeit mit der
Freien Universität Bozen bei der Tagung vom 14. März 2014 vorgestellt hat, wurden
Anregungen, Kritiken und Vorschläge der Bevölkerung gesammelt, welche bei der
Überarbeitung des Landesgesetzes mitberücksichtigt werden, sodass das neue Gesetz
auch wirklich den Bedürfnissen der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Behinderungen
entspricht.
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L.G. Nr. 20 vom 30.06.1983 "Neue Maßnahmen zugunsten der Behinderten".
L.G. Nr. 13 vom 30.04.1991 "Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen".
150
Die EU-Richtlinien waren ein wichtiger Impuls für die Ausarbeitung von Gesetzen, welche Menschen mit Behinderungen
betreffen. Das Augenmerk liegt bei der Eingliederung in die Arbeitswelt und dem Zugriff auf Produkte und Dienstleistungen
sowie der barrierefreie Zugang in Gebäude. Verwiesen wird an dieser Stelle insbesondere auf die EU-Richtlinie 2000/78/CE und
den Aktionsplan 2004-2010, der im Anschluss an das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003 genehmigt
wurde.
151
L.G. Nr. 12 vom 29.06.2000 "Autonomie der Schulen".
152
L.G. Nr. 7 vom 21.05.2002 "Bestimmungen zur Förderung der Überwindung oder Beseitigung von architektonischen
Hindernissen".
153
L.G. Nr. 9 vom 12.10.2007 "Maßnahmen zur Sicherung der Pflege".
154
Das Pflegegeld ist eine Entschädigung für jene Personen, seien es Familienangehörige oder andere Personen, die eine
betreuungsbedürftige Person pflegen, und es dient zur Abdeckung der Pflegekosten. Die Höhe des Pflegegeldes (der
Maximalbetrag liegt bei 1.800 Euro monatlich) hängt von der festgestellten Pflegebedürftigkeit ab. Durch das Pflegegeld soll
es pflegebedürftigen Menschen ermöglicht werden, dass sie weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung leben können.
149
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3.

Die Situation heute in Südtirol und in Bozen

Der von der Landesabteilung für Familie und Soziales veröffentlichte Sozialbericht
2013155 zeigt ein sehr detailliertes Bild, wie es Menschen mit Behinderungen heute in
Südtirol geht: Ende 2012 lebten in Südtirol 4.346 Personen mit einer schweren
Behinderung. Der Grad der Behinderung wurde unter Bezugnahme auf die Kriterien
festgestellt, die im einschlägigen Gesetz definiert sind156.
Der Vergleich mit den Daten von 2007 (s. Grafik 1) macht deutlich, dass die Zahl der
Personen mit Behinderungen um 230% zugenommen hat. Das ist auf einen Anstieg der
Zahl der Menschen mit Behinderungen zurückzuführen, die älter als 65 Jahre sind, und
auf die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung insgesamt.
Diese Zahlen decken sich jedoch nicht mit der effektiven Anzahl an Menschen mit
Behinderungen, denn nicht alle Menschen mit Behinderungen haben um eine offizielle
Anerkennung ihrer Behinderung angesucht. Laut Daten des ISTAT weisen 4,8% der
Menschen, die sechs Jahre oder älter sind und in einer Familie leben, eine Form von
Behinderung auf.157 In Südtirol gäbe es somit ca. 20.000 Menschen mit
Behinderungen.158

Grafik 1 Personen mit einer festgestellten schweren Behinderung (laut G. 104/92)

Quelle: Autonome Provinz Bozen, Abt. Familie und Soziales - Amt für Menschen mit Behinderungen, 2013

Um auf angemessene Art und Weise auf die Bedürfnisse der Menschen mit
Behinderungen und ihrer Familien reagieren zu können, sind auf lokaler Ebene die
diesbezüglichen Dienste und Einrichtungen laufend weiterentwickelt und ausgebaut
worden. Sie sind auf das gesamte Land Südtirol verteilt.

155

Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Sozialbericht 2013, Bozen, Dezember 2013.
Das Landesgesetz 20/83 und das staatliche Rahmengesetz 104/92 sehen vor, dass eigens eingerichtete Ärztekommissionen
der vier Gesundheitsdienste die Behinderung einer Person und ihren Schweregrad feststellen. Die Untersuchung erfolgt auf
Antrag der betroffenen Person.
157
ISTAT (Hg.), Disabilità in cifre. Der Bericht kann heruntergeladen werden:
http://www.disabilitaincifre.it/prehome/quanti_disabiliinitalia.asp
158 Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Sozialbericht 2013, 2013, S. 100.
156

86

Man kann das derzeitige Angebot an Diensten und Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen wie folgt zusammenfassen:

•

Finanzielle Unterstützung
In der Provinz Bozen ist die finanzielle Unterstützung von Menschen mit Behinderungen
im bereits erwähnten Landesgesetz Nr. 46/78 geregelt, welches das Begleitgeld für
Menschen mit einer Zivilinvalidität159, für Blinde/Zivilblinde und Gehörlose vorsieht.
Weiters gibt es das Landesgesetz Nr. 9/2007 über das Pflegegeld.160
Allein in der Stadt Bozen haben zum 31.12.2013 1.237 Personen mit einer festgestellten
Invalidität finanzielle Unterstützung erhalten. Davon waren 956 Zivilinvaliden, 220
Zivilblinde und 61 Gehörlose.161

•

Förderungen im schulischen Bereich
Um allen Menschen das Recht auf Bildung und Weiterbildung zu gewährleisten, bietet die
Südtiroler Schule den Kindern und Jugendlichen mit einer Funktionsdiagnose162 über die
Zusammenarbeit mit Integrationslehrern und Mitarbeitern/-innen für Integration
Unterstützung an. Da die in einer Funktionsdiagnose festgestellten Beschwerden nicht
unbedingt ein dauerhafter Zustand sein müssen, kann sie nicht einer Behinderung
gleichgesetzt werden. Daher ist es auch auf statistischer Ebene nicht möglich, Kinder mit
Lernschwierigkeiten oder psychologischen Problemen von den Kindern mit einer
effektiven Behinderung zu unterscheiden, welche die Fördermaßnahmen im schulischen
Bereich in Anspruch nehmen.

•

Sozialpädagogische Einrichtungen
Zu den sozialpädagogischen Einrichtungen zählen die "geschützten Werkstätten", in
denen Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung keinen Job auf dem freien
Arbeitsmarkt finden, eine sinnvolle Tätigkeit erlernen können. Des weiteren gibt es die
sozialpädagogischen Tageszentren, in denen Menschen mit einer mittelschweren
Behinderung betreut werden, damit ihre kognitiven, motorischen, psychischen,
kommunikativen und sozialen Fähigkeiten erhalten und gestärkt werden. Diese
Einrichtungen verstehen sich auch als Unterstützung für die Familien, die einen
Angehörigen mit einer Behinderung rund um die Uhr pflegen.
In der Stadt Bozen gibt es 4 geschützte Werkstätten und 4 sozialpädagogische
Tagesstätten. Sie werden vom Betrieb für Sozialdienste geführt. 2013 arbeiteten 61
Personen in den geschützten Werkstätten und 67 Personen wurden in den Tagesstätten
betreut.163

•

Wohnheime für Menschen mit Behinderungen
In der Stadt Bozen gibt es sechs Wohnheime für Menschen mit Behinderungen. Es
handelt sich um 4 Wohnheime und 2 Wohngemeinschaften164. In den Wohnheimen leben

159

Der Begriff "Zivilinvalidität" beschreibt ausschließlich den festgestellten Grad an Arbeitsunfähigkeit, und dem damit
verbundenen Recht auf finanzielle Unterstützung. Der Begriff "Behinderung" beschreibt hingegen die benachteiligende
Situation, auch sozialer Natur, von der eine Person betroffen ist. Vgl. Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und
Soziales, Amt für Menschen mit Behinderung, Fachplan Behinderungen, Bozen 2011, S. 19.
160
Als "pflegebedürftig" bezeichnet man eine Person, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung dauerhaft (für
mindestens sechs Monate) und für mindestens zwei Stunden pro Tag auf die Hilfe einer anderen Person angewiesen ist, um die
normalen Tätigkeiten des Alltags zu verrichten. Ebenda, S. 21.
161
Daten des Amtes für Statistik und Zeiten der Stadt der Gemeinde Bozen.
Link: http://www.comune.bolzano.it/context.jsp?ID_LINK=865&area=154
162
Unter "Funktionsdiagnose" versteht man die funktionelle Beeinträchtigung des psycho-physischen Zustandes einer Person.
Vgl. Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Sozialbericht 2013, Bozen, Dezember 2013, S. 121.
163
Daten des BSB in: Betrieb für Sozialdienste Bozen, Direktion, Sozialbericht 2013. Der Einsatz des BSB für die
Lebensqualität in der Stadt Bozen, Bozen 2014, S. 94-95.
164
Zu diesen zählt auch die Wohngemeinschaft, die von der UILDM (Unione Italiana per la Lotta contro la Distrofia Muscolare)
im Rahmen des Projektes "Phönix" geführt wird. Sie wurde 2011 auf Initiative einer Gruppe von Studenten mit Behinderungen
gegründet: Nachdem sie von einer Studienreise zurückgekehrt waren, mieteten sich die Studenten mit eigenen Mitteln eine
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Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung eine Betreuung rund um die Uhr benötigen.
In den Wohngemeinschaften, hingegen, wohnen Menschen, die ihren Alltag zum Teil
selbständig meistern können, aber dennoch die Betreuung durch Fachpersonal
benötigen.
Ebenfalls erwähnt wird in diesem Zusammenhang die Wohnbegleitung, d.h. Menschen
mit einer nicht so schweren Behinderung werden in ihrer eigenen Wohnung zum
selbständigen Wohnen begleitet.
Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass auf Landesebene die Tendenz besteht,
die Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen zu fördern, u.z. wird vermehrt
auf das Verbleiben dieser Menschen in ihrem gewohnten Umfeld gesetzt, anstatt sie in
stark institutionalisierten Wohnheimen unterzubringen.165
Zum 31.12.2013 lebten 50 Menschen mit Behinderungen in den Wohnheimen und
Wohngemeinschaften in Bozen. Nicht berücksichtigt wurden die Wohnbegleitungen.166

Tabelle 1

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Bozen
Stand 31.12.2013

Einrichtungen für
Menschen mit
Behinderungen
Wohngemeinschaft für
Menschen mit Behinderungen
Wohnheim für Menschen mit
Behinderungen
Geschützte Werkstätte für
Menschen mit Behinderungen
Tagesstätte für Menschen mit
Behinderungen

Anzahl

Aufnahmekapazität

Anzahl der
Nutzer/-innen
am 31.12.2013

2

10

9

4

41

41

4

59

52

4

63

58

Quelle: Ausarbeitung der Daten des BSB durch das Amt für Sozialplanung

•

Maßnahmen zur Arbeitsintegration
Laut Staatsgesetz 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") sind Unternehmen
verpflichtet, Menschen mit Behinderungen aufzunehmen, u.z. proportional zur Anzahl
der Angestellten. Nach einer eingehenden Prüfung werden diesen Personen Arbeiten
zugeteilt, die ihren Fähigkeiten am ehesten entsprechen und sie werden bei ihrer Arbeit
begleitet und unterstützt.
In der Provinz Bozen ist das Arbeitsservice dafür zuständig, Menschen mit
Behinderungen eine ihren Fähigkeiten angemessene Arbeitsstelle zu vermitteln. Das
Arbeitsservice ist auch die Anlaufstelle für die Unternehmen, welche Menschen mit
Behinderungen aufnehmen müssen.
Auch die öffentliche Verwaltung unterliegt in diesem Zusammenhang präzisen Auflagen:
Menschen mit Behinderungen muss innerhalb der vorgesehenen Pflichtquote eine
bestimmte Anzahl an Arbeitsplätzen vorbehalten werden, auch bis zu 50% der
vorgesehenen Arbeitsplätze.
In Zahlen ausgedrückt waren zum 31.12.2013 1.310 Privatunternehmen und 103
öffentliche Einrichtungen verpflichtet, den gesetzlichen Auflagen bzgl. der Aufnahme von

Wohnung an und organisierten selbständig ihren Pflegedienst. Mittlerweile werden sie z.T. von der öffentlichen Hand
unterstützt und erhalten Pflegegeld.
165
In diesem Zusammenhang wird auf das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 30 vom 11. August 2000 verwiesen, das in
Art. 25 ("Selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe") eine finanzielle Zulage als persönliche Unterstützung für
Menschen mit Behinderungen, die bestimmte Merkmale haben, vorsieht.
166
Daten des BSB in: Betrieb für Sozialdienste Bozen, Direktion, Sozialbericht 2013. Der Einsatz des BSB für die
Lebensqualität in der Stadt Bozen, Bozen 2014, S. 92.
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Menschen mit Behinderungen nachzukommen. In der Provinz Bozen belief sich 2013 die
Zahl der gesetzlich vorgesehenen Aufnahmen auf 252167.
Neben diesen allgemeinen Maßnahmen wurde in Südtirol auch versucht, die
Bedingungen für die Eingliederung am Arbeitsmarkt von Menschen mit Behinderungen
zu verbessern. Es wurden eine Reihe von Projekten gestartet, durch welche vermehrt
Menschen mit Behinderungen in öffentlichen Betrieben und in Sozialeinrichtungen168
aufgenommen werden. Es gibt in Südtirol außerdem die Sozialgenossenschaften vom
Typ B, welche Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen anbieten, und
diese Einrichtungen sollen auch vermehrt unterstützt werden.
Zwischen der Landesabteilung für Arbeit und verschiedenen Produktionsbetrieben
wurden zudem sog. Anvertrauungsabkommen abgeschlossen. Dadurch entsteht kein
reguläres Arbeitsverhältnis, "sondern (es) dient primär der Verbesserung und
Entwicklung der Arbeitsfähigkeit, der Verbesserung des Sozialverhaltens und/oder der
Erhaltung bzw. Ergänzung der bereits erworbenen Fähigkeiten"169.
In der Stadt Bozen wird dieser Dienst vom Betrieb für Sozialdienste abgewickelt (Dienst
für Arbeitsplatzbegleitung).

4. Die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen auf dem
Arbeitsmarkt

4.1 Die gezielte Arbeitsvermittlung: Das Arbeitsservice der
Autonomen Provinz Bozen
Mit Bezug auf die Vorgaben in den entsprechenden Staatsgesetzen ist es Aufgabe des
Arbeitsservice, Menschen mit Behinderungen nach einer Überprüfung ihrer
Arbeitsfähigkeiten gezielt an Betriebe zu vermitteln, die für die Aufnahme dieser
Menschen am geeignetsten erscheinen.
Die betreffenden Personen werden auf der Grundlage der Berichte der zuständigen
Ärztekommissionen sowie unter Berücksichtigung ihrer beruflichen Qualifikation
vermittelt. Es wird außerdem geprüft, ob der betreffende Betrieb für die Aufnahme auch
geeignet ist.
Jene Betriebe, die aufgrund ihrer spezifischen Tätigkeiten nicht in der Lage sind, den
vom Gesetz vorgesehenen Prozentsatz an Menschen mit Behinderungen aufzunehmen,
können von dieser Pflicht befreit werden, sofern sie in einen Fonds der Region einzahlen,
u.z. für jeden nicht geleisteten Arbeitstag der nicht eingestellten Personen mit
Behinderungen. Mit diesem Fonds werden dann die regionalen Programme für die
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz und die damit
zusammenhängenden Dienste finanziert.
Zum 31.12.2013 waren 256 Menschen mit Behinderungen, die ein Anrecht auf eine
gezielte Arbeitsvermittlung haben, bei den verschiedenen Diensten des Arbeitsservice
des Landes eingeschrieben. Davon waren 50 Ausländer, 244 Zivilinvaliden, 10
Arbeitsinvaliden und 2 Invaliden aus Dienstgründen.
Ebenfalls zum 31.12.2013 waren von den in der Liste eingetragenen Personen 22,3%
laut Angaben der zuständigen Ärztekommission für eine gezielte Arbeitsvermittlung
vorgesehen, ohne dass zusätzliche unterstützende Maßnahmen notwendig sind. 60,5%
167

Daten der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol/Abteilung Arbeit/Arbeitsservice.
Ein Beispiel ist das Projekt "+35": Die Landesabteilung für Familie und Soziales gewährt für jede Aufnahme einer Person
mit Behinderungen Beiträge an Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Seniorenheime und Gesundheitssprengel.
169
Es wird kein Gehalt ausgezahlt, sondern eine monatliche Entschädigung, die das Land direkt an die anvertraute Person
auszahlt. Vgl. Autonome Provinz Bozen, Abteilung für Familie und Soziales, Sozialbericht 2013, Bozen, Dezember 2013, S.
122.
168
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waren hingegen mit Unterstützung eines Arbeitsvermittlungszentrums vermittelbar, und
für 1,2% wurden besondere unterstützende Maßnahmen verbindlich vorgesehen. Für die
restlichen 5,9% wurden berufsbildende Maßnahmen oder Praktikumsplätze festgelegt.170
Tabelle 2 Bei der Arbeitsvermittlung des Landes eingetragene Personen nach Art der
Vermittlung/Auflagen
Stand 31.12.2013

Art der Arbeitsvermittlung
Obligatorische Arbeitsvermittlung ohne Auflagen
Arbeitsvermittlung mit Unterstützung eines
Arbeitsvermittlungszentrums
Projekte für die Eingliederung am Arbeitsplatz
Unterstützende Maßnahmen
Berufsbildende Maßnahmen
INSGESAMT

Anzahl
57
155
26
3
15
256

Quelle: Ausarbeitung der Daten des Arbeitsservice der Provinz Bozen durch das Amt für Sozialplanung

Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass auf die Vermittlung der Arbeit auch der
Abschluss eines Arbeitsvertrages folgt. Der Arbeitsvertrag kann für einen kurzen
Zeitraum und befristet sein oder unbefristet. Nur in einigen besonderen Fällen, in denen
aus objektiven Gründen die betreffende Person mit Behinderungen nicht endgültig in den
Betrieb aufgenommen werden kann, wird dann ein Abkommen abgeschlossen, das ein
auf die Person zugeschnittenes Programm vorsieht, mit welchem die Vermittlung einer
Arbeit erreicht werden soll. Die Menschen, die an so einer schweren Behinderung leiden,
dass sie nicht an einen Betrieb vermittelt werden können, werden in einem Wohnheim,
in einer geschützten Werkstätte oder in einer Tagesstätte untergebracht.

4.2

Der Dienst für Arbeitsplatzbegleitung (SAPL) des Betriebes
für Sozialdienste Bozen

Der Dienst "Begleitung am Arbeitsplatz" ist ein Dienst auf Bezirksebene und er verfolgt
das Ziel, die Arbeit als solche zu fördern. Im Einvernehmen mit dem Landesdienst für
Arbeitseingliederung der Autonomen Provinz Bozen arbeitet dieser Dienst Projekte zur
Arbeitseingliederung aus, die in den sog. Abkommen über die Anvertrauung einer Person
mit Behinderungen definiert werden.
Der Landesdienst für Arbeitseingliederung versucht, öffentliche und private Betriebe
ausfindig zu machen, die bereit sind, Menschen mit Behinderungen aufzunehmen. In
den Genuss dieser Regelung kommen Menschen mit psychiatrischen Problemen, mit
kognitiven, motorischen, physischen oder Sinnesbeeinträchtigungen oder mit
Suchtproblemen.
Nach einer Überprüfung des Bedarfs des Betriebes wird ein personenbezogenes Projekt
für die Eingliederung am Arbeitsplatz ausgearbeitet. Je nach Arbeitsfähigkeit des
Bewerbers oder der Bewerberin gibt es folgende Projekte:

170

Daten der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol/Abteilung Arbeit/Arbeitsservice.
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- Beobachtungsprojekt: Das Ziel ist es, die Fähigkeit der betreuten Person zu bewerten,
ihren Arbeitsplatz beizubehalten.
- sozialfürsorgliches Arbeitseingliederungsprojekt: Ziel ist die Beibehaltung der
beruflichen Restfähigkeit der Person ohne Einstellungszweck. Diese Projekte sind eine
Alternative zu einer Unterbringung in einer geschützten Werkstätte, wobei festgehalten
wird, dass eine geschützte Werkstätte mehr Möglichkeiten der sozialen Integration bietet
und außerdem mit weniger Kosten verbunden ist.
- Voreinstellungsprojekt: Im Rahmen dieses Projektes wird der Bewerber bzw. die
Bewerberin auf die Aufnahme im ausgewählten Betrieb vorbereitet.
Die Details des Arbeitsverhältnisses werden in einem Abkommen über die Anvertrauung
einer Person mit Behinderungen festgeschrieben. Der von der Dienststelle für Begleitung
am Arbeitsplatz beauftragte Betreuer bzw. die Betreuerin besucht in periodischen
Abständen die anvertraute Person im Betrieb, um festzustellen, wie sich das Projekt
entwickelt.
In Zahlen ausgedrückt sind 53% der Projekte des Dienstes für Arbeitsplatzbegleitung
sozialfürsorgliche Arbeitseingliederungsprojekte, 42% sind Beobachtungsprojekte und
nur 4% sind Voreinstellungsprojekte (Stand 31.12.2013).
Untersucht man die Daten über die Nutzerinnen und Nutzer dieses Dienstes, so kann
festgestellt werden, dass es laut Daten von 2013 mehrheitlich Frauen waren (56%) und
das Durchschnittsalter lag bei 39 Jahren.
Weiters zeigt die Datenanalyse, dass 47% der Nutzerinnen und Nutzer Menschen mit
einer geistigen Beeinträchtigung sind, gefolgt von Menschen mit psychiatrischen
Problemen oder Verhaltensstörungen (28%) und Menschen mit einer motorischen,
körperlichen oder Sinnesbeeinträchtigung (19%)171.

Tabelle 2: Nutzer/-innen des Dienstes für Arbeitsplatzbegleitung nach Typologie und Projektart
Sozialfürsorgliche
BeobachtungsVoreinstellungsEinstellungs
ArbeitseingliedeNutzer/-innen
INSGESAMT
projekt
projekt
projekt
rungsprojekte
.
.
.
.
Menschen mit
psychiatrischen Problemen
Menschen mit geistigen
Beeinträchtigungen
Menschen mit geistigen
Beeinträchtigungen und
Sinnesbeeinträchtigungen
(Taubstumme)
Drogen- und alkoholkranke
Menschen

16

7

2

1*

26

14

29

1

0

44

6

11

1

0

18

3

2

0

0

5

39

49

4

1

93

INSGESAMT
* Es handelt sich um einen bereits eingestellten Nutzer, der auf Anfrage des Unternehmens betreut wird und sein
diesbezügliches Einverständnis erteilt hat.

Quelle: BSB, Direktion, Sozialbericht 2013.

In den meisten Fällen werden die Menschen, die diesen Dienst ein Anspruch nehmen,
von den Psychologischen Diensten (62,4%) oder vom Zentrum für psychische
Gesundheit des Sanitätsbetriebes (21,5%) an die Dienststelle für Arbeitsplatzbegleitung
vermittelt172.
171
172

Daten des BSB.
Daten des Dienstes für Arbeitsplatzbegleitung.
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Fast alle, u.z. 93,6%, der im Rahmen eines Projektes für die Vermittlung eines
Arbeitsplatzes betreuten Menschen arbeiten in Teilzeit.

Grafik 2 Wochenstunden der Nutzer/-innen des Dienstes für Arbeitsplatzbegleitung

57,0%

36,6%

6,5%

full time >= 38 Stunden
(100%)

part time <= 20 Stunden
(50%)

part time > 20 und < 38
(50%-100%)

Quelle: Ausarbeitung der Daten des Dienstes für Arbeitsplatzbegleitung durch das Amt für Sozialplanung

Der Dienst für Arbeitsplatzbegleitung hat neben der Projekttätigkeit auch die Aufgabe,
neue Instrumente zu definieren, um die Eingliederung am Arbeitsplatz von Personen mit
Behinderungen zu fördern. In diesem Zusammenhang wird auf die sog. "Sozialklauseln"
hinwiesen, die in die Ausschreibungen eingefügt werden müssen, an denen sich
Sozialgenossenschaften vom Typ B beteiligen: Auf der Grundlage des Beschlusses der
Landesregierung Nr. 1397 vom 17.09.2012 besteht nämlich die Pflicht, für den
zugeschlagenen Dienst auch Personen in einer benachteiligten Situation einzustellen.
Eine Arbeitsgruppe, der Vertreter des BSB, der Stadtgemeinde Bozen und des Komitees
für Chancengleichheit angehören, hat 2013 die Kriterien und die Bereiche genauer
definiert, für welche die im Beschluss der Landesregierung festgelegten Auflagen gelten.
Der Dienst für Arbeitsplatzbegleitung wird von seinen Nutzern vorwiegend positiv
bewertet: Auf einer Bewertungsskala von 1 "sehr unzufrieden" bis 5 "sehr zufrieden"
haben die befragten Nutzer einen Durchschnittswert von 4,7 angegeben173.

173
Betrieb für Sozialdienste Bozen, Direktion, Sozialbericht 2013. Der Einsatz des BSB für die Lebensqualität in der Stadt
Bozen, Bozen 2014.
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5. Inklusion und Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in
Bozen: Die Studie
Elf Personen haben sich für die Interviews zur Verfügung gestellt: In den Gesprächen
haben sie aus ihrem Leben erzählt, insbesondere über ihre Erfahrungen als Menschen
mit Behinderungen in Bozen. Die befragten Personen haben über ihre Betreuer in den
verschiedenen Einrichtungen174 von der Projektstudie erfahren.
Neun Frauen und zwei Männer wurden interviewt. Das Durchschnittsalter der befragten
Personen liegt bei 34,9 Jahren.
Alle interviewten Personen leben und arbeiten in Bozen (zwei stammen von außerhalb
der Provinz Bozen) und alle haben eine vorwiegende körperliche, motorische oder
Sinnesbeeinträchtigung.
Zudem sind bzw. waren alle interviewten Personen beruflich aktiv: Sechs der Befragten
nehmen
an
einem
der
Arbeitseingliederungsprojekte
des
Dienstes
für
Arbeitsplatzbegleitung teil, eine Person ist in Anlehnung an die Vorgaben im
Staatsgesetz 113/85175 bei einem Betrieb fest angestellt (Das Staatsgesetz 113/85 sieht
ausdrücklich vor, dass Blinden Arbeitsplätze in der Telefonzentrale vorbehalten werden
müssen), zwei Personen sind mit einem normalen Arbeitsvertrag angestellt, eine Person
ist bereits in Pension und eine weitere ist zur Zeit bei einem Verein für Menschen mit
Behinderungen ehrenamtlich tätig und wird demnächst fest angestellt.
Mit einer einzigen Ausnahme wurden die Interviews in italienischer Sprache
aufgezeichnet, auch wenn zur Stichprobe eine Person zählt, die zweisprachig ist
(deutsch/italienisch), und eine weitere Person ist spanischer Muttersprache. Ein
Interview wurde in deutscher Sprache geführt.
Bei der Ausarbeitung des Fragenkatalogs wurden auch die Grundsätze der UNKonvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen berücksichtigt, und das
Interview ist so aufgebaut, dass bei allen Lebensbereichen untersucht wird, inwieweit
das Recht auf Teilnahme und Inklusion verwirklicht ist. Es wurde auch untersucht,
inwieweit das Recht auf Chancengleichheit umgesetzt wurde.
Als Richtwerte gelten daher der Grad an Selbständigkeit und persönliche Verwirklichung
der interviewten Personen, mit Bezug auf folgende Bereiche:

- Wohnen;
- Familie;
- Schule;
- Arbeit;
- Sozialisierung;
- Freizeit;
- Mobilität;
- Politik.

174

Es handelt sich um den Dienst für Arbeitsplatzbegleitung, das Blindenzentrum St. Raphael und die UILDM Sektion Bozen.
G. Nr. 113 vom 29.03.1985 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei
centralinisti non vedenti“.
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5.1

Sich zu Hause fühlen: Das Recht, selbst zu bestimmen, wie
und mit wem man wohnt
Menschen mit Behinderungen (haben)
gleichberechtigt die Möglichkeit (...),
ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu
entscheiden, wo und mit wem sie leben.
(…)
(UN-Konvention - Art. 19)

Der Großteil der interviewten Personen, d.h. sechs von elf, leben bei ihrer
Herkunftsfamilie, zwei der Befragten leben alleine, zwei mit ihren Ehepartnern und
eventuellen Kindern und eine Person lebt einen Teil der Woche in ihrer Wohnung in der
Nähe der Dienste, auf die sie angewiesen ist, und den restlichen Teil der Woche bei ihrer
Herkunftsfamilie in der Nähe von Bozen.
Von den Befragten, die alleine leben176 bzw. mit ihren Ehepartnern und Kindern, leben
zwei in einer Wohnung, die ihnen gehört, eine Person lebt in Miete und zwei in einer
Mietwohnung des WOBI.
Die befragten Personen sind im Allgemeinen mit ihrer Wohnsituation zufrieden und
haben erklärt, dass sie frei entschieden haben, mit wem und wo sie wohnen möchten.
Eine freie Entscheidung, die wohl auch mitbeeinflusst wurde von den besonderen
persönlichen Bedürfnissen und von den persönlichen Lebensumständen.
Die Wohnung, in der die befragten Personen leben, muss nämlich gewissen
Erfordernissen entsprechen, die der persönlichen Situation ihres Bewohners bzw. ihrer
Bewohnerin angemessen sind:
Beh sono sulla carrozzina, quindi dovrei trovare un appartamento che sia abbastanza…
come si dice… facile da gestire, cioè dove posso essere autonoma, dove posso andare in
bagno, dove posso cucinare…(Interview 10, Auszug)
Ebenfalls nicht unterschätzt werden darf der finanzielle Aspekt, der für die Mehrheit der
Personen, die eine Wohnung kaufen oder mieten möchten, von großer Bedeutung ist:
… quando ci siamo sposati, eravamo squattrinati per cui abbiamo optato per un
appartamento, insomma, a buon prezzo… (Interview 3, Auszug)
… anche a livello economico, più che altro, perché se uno ha i soldi magari può costruirsi
che ne so… un appartamento super tecnologico e quindi... poi risponde a tutte le sue
necessità, no. (…) poi, va beh... non lo so… sì i soldi potrebbero facilitarmi la vita,
avere... sì, trovare un lavoro redditizio, essere… sì, stabile da quel punto di vista lì…
(Interview 10, Auszug)
… intanto ho deciso di stare ancora con i miei, visto che poi comunque c’è in futuro… se
tutto va bene in porto, ci sarebbe una convivenza. E quindi, diciamo, per ora sto
puntando a lavorare, a risparmiare il più possibile… e si… ho detto… non che io non mi
senta di prendere un appartamento qui, però sto cercando appunto di risparmiare per
costruire poi di là un futuro insieme, insomma. (Interview 2, Auszug)
In Bezug auf die Lage der Wohnung ist auch wichtig, dass die Dienste, auf die der oder
die Betreffende angewiesen ist, in der Nähe sind, und die Entscheidung für eine
Wohnung kann auch direkt mit dem Arbeitsplatz bzw. mit spezifischen Diensten, welche
die Person mit Behinderungen braucht, zusammenhängen:
Jo sel isch durch die Behinderung jo logisch schun eingeschränkt, jetzt wia gsogt, es hot
eben die Gelegenheit gegeben neben dem Blindenzentrum a Wohnung onzuschoffen und
176

Hierzu wird auch die Person gezählt, die an zwei verschiedenen Orten wohnt.
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sel wor für mi holt es ausschlaggebende, weil wenn i sonscht irgendwo in der Stodt war
sem wars eher schwieriger, so hingegen hon i holt in Rückholt vom Blindenzentrum für
oanfoch dass.. wenn mon Obends noch a Veronstoltung oder so dass man oanfoch Hoam
kimmt und oanfoch abissl a eppes braucht an Rückholt hot... in dem Sinn. (Interview 1,
Auszug)
(…) il quartiere mi piaceva, cioè la zona (…) con tutte le comodità anche di un quartiere,
che è nato anche come quartiere popolare, però si è sviluppato con molte infrastrutture
servizi, e insomma un buon quartiere… per cui anche questo ha giocato a favore, oltre al
prezzo dell’appartamento (Interview 3, Auszug)
(…) La situazione di qua è molto diversa: se trovi un problema vai, lo risolvi, in una
settimana sono qua a ripararti le cose. (…). Tutti mi dicono „Sei della Sardegna, perchè
non sei ritornata in Sardegna?“ perchè… chi è che resiste alla Sardegna? Se ci fosse
lavoro, anche per me, chi me lo fare di restare a Bolzano? Nessuno. Nessuno. (Interview
6, Auszug)
L’ho scelto anch’io (di trasferirmi a Bolzano), per la mia comodità e le mie possibilità di
lavoro, che era molto più ampia. (Interview 9, Auszug)
Aber das größte Hindernis, dem im Allgemeinen jedoch mit großer Entschlossenheit
begegnet wird, ist der Widerstand der Herkunftsfamilie, die in einigen Fällen das Streben
nach Selbständigkeit eingebremst hat:
… soprattutto quando si ha una disabilità a volte li si deve mettere davanti al fatto
compiuto. Però ...ma più che altro perché il genitore tende sempre a proteggere (…)
porli davanti al fatto compiuto è l’unico modo per fargli capire ”ehi, guarda, si sono tuo
figlio, ma sono cresciuto e sono grande e voglio aprire le mie ali e andare via dal nido”.
(Interview 2, Auszug)
…per esempio, i miei genitori non erano molto d’accordo che io andavo via di casa, però
io ho detto: devo fare questa esperienza (…)e poi li ho spiegato che io… che non è che
vado via perché non gli voglio bene, ma perché devo fare la mia esperienza. Male o
buona, come la faccio, ma devo. (…) Sì, ho fatto un po’ di fatica, ma lo hanno accettato.
Perché per loro sai, per loro, sei sempre la bambina disabile, che non ce la fai. Ma io ho
detto: devo, cioè, perché se fossi sana, devo anche fare. Però… Ho ben lottato… però…
adesso sono orgogliosa. (Interview 7, Auszug)
I parenti dispiaciuti. Parenti arrabbiati, perchè pensavano che rimanessi lì, quello si. Ma
dopo un po’ si sono abituati. (Interview 6, Auszug)
Beh, un'altra difficoltà è mia sorella…perché ovviamente come tutti i genitori o tutori ha
questo senso di responsabilità, quindi mandare fuori i propri figli fra virgolette è un po’
difficoltoso… quindi devo cercare di guadagnarmi la fiducia, di dimostrarle che... ce la
posso fare anche da sola... (Interview 10, Auszug)
In anderen Fällen kam die Entmutigung, selbständig zu wohnen, auch aus dem sozialen
Umfeld:
E poi… chiaramente… c’è il primo contatto con le persone non cosiddette disabili. Che ti
convincono a fare la vita difficile. (…) Per esempio avevo una vicina, che non le ho fatto
niente, e fa: “Ma l’addetta all’IPEAA doveva mettere proprio te?” allora io le ho risposto:
“Ma che cosa c’ho, la lebbra?” (…) Sono cose di discriminazione… che… però… con il
tempo… se uno ha, come ho detto, ha la forza ce la fa, se no… rimarrà sempre questo
problema. (Interview 7, Auszug)
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Es handelt sich hier schon fast um einen Fall von Diskriminierung, wenn man nicht, wie
alle "anderen", frei entscheiden kann, wo man leben möchte.

5.2

Eine eigene Familie gründen: Ein Grundrecht
(Es wird) das Recht aller Menschen mit
Behinderungen im heiratsfähigen Alter,
(...) eine Ehe zu schließen und eine
Familie zu gründen, anerkannt.
(UN-Konvention - Art. 23)

Die befragten Personen sind im Allgemeinen mit ihrer familiären Situation zufrieden. In
den meisten Fällen war es ihre freie Entscheidung, einen Partner zu haben oder nicht,
verheiratet oder geschieden zu sein. Die Behinderung als solche oder Dritte hatten
darauf keinen Einfluss.
Zum Zeitpunkt der Interviews waren sechs der befragten Personen Single, zwei
verheiratet und drei hatten einen Partner. Von den fünf Interviewten, die mit einem
Partner zusammenleben, haben vier einen Partner bzw. Partnerin ohne Behinderungen.
Im allgemeinen kann somit festgestellt werden, dass die Entscheidung für einen Partner
bzw. eine Partnerin nicht hauptsächlich damit zusammenhängt, dass die befragte Person
behindert ist:
(…) Alla fine il ragazzo mio è ipovedente, ma non è che ho detto “non mi scelgo un
vedente mi scelgo un ipovedente perché mi capisce”... cioè, devo trovare una persona
che abbia la testa sulle spalle, che sia disabile o non disabile a me non interessa,
importante è che abbia una testa e che la testa sia ben piazzata sulle spalle. (Interview
2, Auszug)
Auf der anderen Seite wird der Umstand, dass die befragte Person alleine lebt oder noch
nicht verheiratet ist, normalerweise auf die eigenen Besonderheiten oder
Charaktereigenschaften zurückgeführt oder einfach auf die Tatsache, dass man noch
nicht die Person gefunden hat, mit der man sein Leben teilen möchte.
(…) ce l’ho avuto (un ragazzo) per due anni buoni, uno serio diciamo... poi basta…
l’ho...no, lui ha lasciato me... poi da lì ... non mi sono più innamorata. (Interview 10,
Auszug)
Non vado a cercarla (una fidanzata), perché vedendo i problemi che ci sono adesso, con
le coppie, che si sposano, poi si mollano, cioè vanno in crisi… non vado a cercarlo. Se il
destino arriva, se no niente. (Interview 9, Auszug)
Ma i moan i konn net sogn, weil i blind bin… sel isch’s... sicher isch’s, wenn mon net
siehgt, donn isch es a oanfoch schwieriger jemonden kennenzulernen und a Familie zu
hoben oder a Kinder zu hoben. Es isch oanfoch vom Praktischen her olles oanfoch viel
schwieriger, ober net… i konn net sogn lai deswegen… es hot donn a sicher a ondere
Gründe a oanfoch so vom Charakter her und a so gegeben. (Interview 1, Auszug)
Ein anderes Thema ist das Thema Kinder. Hier spielt der Umstand, behindert zu sein,
sehr wohl eine Rolle: Zum einen besteht die Angst, die eigene Behinderung an die
Kinder zu vererben, und auf der anderen Seite gibt es die Sorge, nicht in der Lage zu
sein, die Kinder ohne fremde Hilfe großziehen zu können.
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(…) la mia è una malattia genetica… e siccome per me è stata una bella botta quando
poi si è manifestata, ho preferito… ho preferito magari non passarla a qualcun altro
(figlio)… ecco, per cui alla fine, chiaramente d’accordo con mio marito, eravamo già
d’accordo precedentemente, prima di sposarci… perché io ho messo tutte le mie carte in
chiaro, non ho voluto sforzare ingannando etc. (…) (Interview 3, Auszug)
(…) Adesso come adesso no, non ne voglio figli. Mi piacerebbe una famiglia, sì, ma
composta da due persone. Anzi da tre, guarda, ci metto anche il cane. Perchè il cane,
dico, il cane non… ha bisogno di attenzioni, però non… è più gestibile, ho meno
preoccupazione, diciamo e non perchè non amo i bambini, attenzione, io li amo i
bambini, io li adoro, però qui, in questa vita, no. (Interview 6, Auszug)
(…) Due anni fa ho avuto un episodio di depressione e dunque non mi va di mettere al
mondo un figlio… poi magari di rischiare, di avere una crisi post- partum e di scaricare
poi questo figlio sugli altri. (…) Se voglio mettere al mondo una creatura, la creatura
devo essere in grado di gestirmela io con le mie forze e sinceramente… per ora no…
quando magari starò meglio se ci sarà l’opportunità e l’occasione sì (…). (Interview 2,
Auszug)

5.3 Die Schulzeit: Eine erfahrungsreiche Zeit
(Die Vertragsstaaten) gewährleisten ein
integratives Bildungssystem auf allen
Ebenen und lebenslanges Lernen.
(UN-Konvention - Art. 24)

Analysiert man den schulischen Werdegang der interviewten Personen, so wird
festgestellt, dass die bereits seit der Kindheit bestehende Behinderung kein Hindernis für
den Besuch einer Schule war.
Die Interviewten weisen ganz unterschiedliche "Schulkarrieren" auf: Einige haben die
Berufsschule besucht, andere eine Oberschule oder sogar ein Universitätsstudium
abgeschlossen.
Die Unterstützung durch die Lehrpersonen, die Klassenkameraden und die Familie waren
beim Lernen eine sehr große Hilfe, auch um die Schule erfolgreich abschließen zu
können:
(…) do in der Berufsschuale und sem hon i eigendlich donn schon große Schwierigkeiten
kob, sem hommor holt olm die Mitschüler gholfen und dahoam die Mutter oanfoch beim
Aufgaben mochen und vorglesen oder so… (Interview 1, Auszug)
(…) La maestra si era impegnata comunque a darmi una mano in qualsiasi cosa… tipo lei
scriveva alla lavagna, io potevo alzarmi, potevo leggere quello che… se non riuscivo a
leggere dal banco mi alzavo e andavo verso la lavagna, oppure l’insegnante dettava, nel
senso che lei scriveva alla lavagna e dettava contemporaneamente e quindi io riuscivo
ascoltando a scrivere sul quaderno… (Interview 2, Auszug)
In einigen Fällen spürt man auch den persönlichen Ehrgeiz: Die Tatsache, dass man
anders ist, versucht man durch gute schulische Leistungen auszugleichen:
(…) sem hon i holt a bissl so ausgeglichen mein Defizit, indem i mi bemüht hon in der
Schual recht guat zu sein. (Interview 1, Auszug)
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Es gibt aber auch den Fall, wo die Ausbildung wegen einer Verschlechterung des
Gesundheitszustandes abgebrochen werden musste, und die Betroffene hat daher einen
anderen Lebensweg eingeschlagen:
(…) mi sono diplomata, però l’ultimo anno ha incominciato a manifestarsi la malattia…
poi mi sono iscritta a Venezia all’Accademia delle Belle Arti, però durante l’anno ho
dovuto mollare perché la malattia è andata velocemente, ho fatto tutti gli accertamenti
del caso perché all’inizio pensavo fosse una semplice miopia o un difetto che hanno
tanti, di quelli comuni e correggibili, mentre, invece, poi si è scoperto che la malattia era
invece un po’ più seria e… praticamente ho dovuto abbandonare gli studi. (…) la malattia
è andata avanti, ha proseguito, e io ho dovuto abbandonare completamente gli studi, la
pittura, e ho dovuto reinventarmi un'altra vita, che non era esattamente quella che avrei
pensato di fare (Interview 3, Auszug)
Aber die größten Probleme, welche die befragten Personen während ihrer Schulzeit
hatten, scheinen doch zwischenmenschlicher Art gewesen zu sein, z.B. die Beziehungen
zu einzelnen Mitschülern oder zur Klasse insgesamt. Berichtet wurde z.B. von Schikane
oder Diskriminierung, was gerade im Jugendalter sehr verletzend ist:
(…) alle medie ho avuto degli episodi che adesso definiamo episodi di bullismo… perché
avevo una compagna di scuola… ragazza… figlia unica probabilmente anche molto
viziata… e che non perdeva l’occasione per prendermi in giro… ogni giorno ne aveva
una… e le scarpe, la maglia, gli orecchini, il cappotto, la felpa, insomma… anche la
merendina… non si poteva neanche mangiare in pace… e poi aveva sempre quelle tre
amichette che la spalleggiavano, io avevo ovviamente le altre due- tre amichette che
spalleggiavano me (…) La classe era spaccata in due... c’è chi mi dava corda, c’è chi
diceva “lasciatela stare” c’è invece chi non perdeva occasione per prendermi in giro
invece... la cosa si è un po’ diminuita alle superiori, però era un po’ più… quelle che mi
prendevano in giro lo facevano in modo più subdolo nel senso che dicevano “ecco… non
ci vede le danno bei voti… ecco è cieca…” (…) Tutto ciò ha fatto sì che io non accettassi
la mia disabilità fino ai 22 anni. (Interview 2, Auszug)
C’era questa persona che… mi aveva un po’ preso d’occhio, era il bulletto della scuola, e
aveva anche problemi psicologici probabilmente, perché non aveva solo problemi con
me, ma anche con altre persone, e… sì, addirittura mi ha sputato in faccia una volta…
(Interview 10, Auszug)
…posso dirlo? Prese per il culo, per via di una mano che purtroppo non… non… rimaneva
così. (…) Ti vedevano, ti facevano il gesto con la mano, ti chiamavano spastica, è una
cosa un po’ pesantuccia. Adesso reagisco, (…) cioè, adesso me la cavo di più di prima.
Gli altri invece, cioè, gli altri anni è preferibile dimenticarli. (Interview 6, Auszug)
Io, nel mio paese, non ho avuto una bella esperienza, perché mi hanno sempre un po’…
trattato da…, sai, da disabile. (…) i compagni sì, perché mi hanno… delle volte anche
picchiato… (Interview 7, Auszug)
Sì, non mi sentivo accettata perché tutti sempre pensavano che non ero abbastanza
intelligente, o non so che cosa pensavano loro… boh… pensavano che ero stupida. (…)
Una volta è successo, tipo… che un… una mia compagna di classe mi stava per mettere
le mani addosso… (Interview 11, Auszug)
Auch der Umstand, einen Stützlehrer oder eine Stützlehrerin zu haben, wird als störend
empfunden in einer Entwicklungsphase, wo das Bedürfnis nach Freiheit und
Unabhängigkeit größer wird. Einen Stützlehrer zu haben kann aber auch zur Isolierung
des Schülers bzw. der Schülerin beitragen:
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(…) Ci son stati problemi… di isolamento, perchè la maestra di sostegno ti portava via
dai ragazzi… (Interview 6, Auszug)
(…) Con lei ho avuto seri problemi, e anche con i professori, più che altro perché lei
creava disagio fra me, i professori, la classe, diciamo che lei era il fulcro di tutte le
situazioni spiacevoli… (Interview 10, Auszug)
(…) la situazione ha iniziato a diventare un po’ pesante perché mi seguiva anche troppo
fuori (dalla scuola): se volevo stare con gli amici da solo non potevo, perché doveva
organizzare il trasporto, mi portava a casa, allora avevo un po’… di fastidio.(…) Anche
lei, non è che era cattiva. Però diciamo rispetto alle persone era troppo… attaccata, non
avevi abbastanza movimento (…)Poi anche dalla quarta, la quinta superiore, avevi una
certa età, volevi avere il tuo… la tua autonomia, non potevi perché avevi ovviamente i
problemi e mi sentivo… soffocare un po’. (Interview 9, Auszug)
Nach dem Abschluss der Schule war es für einige der Befragten wichtig, die Ausbildung
fortzusetzen, um immer selbständiger zu werden und sich in geeignetem Maße auf den
Einstieg in die Arbeitswelt vorzubereiten:
(…) und donn wor i ober vier Johr in Stuttgart in einer Blindeneinrichtung. Sem hon i
donn a Johr die Umschulung gmocht, Blindenschrift a glernt und so und hon a
Ausbildung zur Bürokraft gmocht. (Interview 1, Auszug)
(…) e allora alla fine ho deciso di iscrivermi all’Unione ciechi, di fare prima il corso di
orientamento di prima utilità, di usare il bastone bianco, poi dopo la laurea mi sono… ho
fatto un corso di avviamento al lavoro organizzato dall’istituto Cavazza prendendo un
diploma da centralinista come operatore di informazione ovvero operatore di call
center... diploma con il quale ho trovato un posto di lavoro … (Interview 2, Auszug)

5.4 Die Arbeit als ein Instrument der Selbstbehauptung
Die Vertragsstaaten anerkennen (...)
das Recht auf die Möglichkeit, den
Lebensunterhalt
durch
Arbeit
zu
verdienen, die in einem offenen,
integrativen und für Menschen mit
Behinderungen
zugänglichen
Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei
gewählt oder angenommen wird.
(UN-Konvention - Art. 27)

Der Umstand, behindert zu sein, ist in einigen Situationen mitentscheidend, so auch bei
der Jobwahl: Nicht immer können Menschen mit Behinderung frei entscheiden, welche
Arbeit sie machen möchten.
Die Entscheidungsfreiheit wird in einigen Fällen durch die Behinderung als solche
eingeschränkt, denn die Behinderung hat Einfluss darauf, was eine Person kann oder
nicht kann.
(…) Andavo bene, però non è che non mi volevano assumere, però c’era il problema del
vetro, (…) Hanno una vetrata mastodontica, ecco, e allora non si può, (NOME) non ce la
fa a pulirti tutto il vetro. Ed è l’unico motivo che mi han detto “No, (NOME), non va
bene. Per tutto l’altro vai benissimo, ma per il vetro no.“ (Interview 6, Auszug)
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Perché se io ero sana non sarebbe stato questo il mio lavoro. Avrei scelto un altro
lavoro. (…) Io sarei andata nel sociale. (Interview 7, Auszug)
Per me è stato una botta passare dal mondo della scuola al mondo del lavoro, e per di
più di un lavoro che non era proprio quello per cui… e poi… un percorso scolastico dovuto
obbligatoriamente mollare- era un percorso completamente diverso dal tipo di lavoro che
ho trovato. (…) più che altro la presa di coscienza della malattia, la presa di coscienza
che non avrei più potuto fare quello che mi sarebbe piaciuto fare e che mi dovevo
comunque adeguare a fare anche quello che non mi sarebbe piaciuto fare più di tanto
ecco. (Interview 3, Auszug)
Viele Arbeitgeber begegnen Menschen mit Behinderungen immer noch mit Vorurteilen,
und sie sehen die Behinderung als eine unüberwindbare Hürde, die es unmöglich macht,
eine Arbeit korrekt und vollständig zu erledigen. Die Folge ist, dass viele Menschen mit
Behinderungen trotz einer guten Schulausbildung gezwungen sind, eine sog.
"geschützte" Arbeit anzunehmen, d.h. eine Arbeit, die laut Gesetz Menschen mit
Behinderungen vorbehalten ist. Zum Teil müssen sie auch Arbeiten machen, für die der
oder die Betreffende überqualifiziert ist.
(…) io non lavoro sfruttando la mia laurea, io lavoro soltanto sfruttando la legge 113 che
obbliga il datore di lavoro ad assumere un centralinista non vedente. (…) Uno pensa...
26 anni... laurea in mano...” adesso spacco il mondo vado a lavorare faccio questo,
questo, questo, quest’altro”... eh un po’ per la crisi, un po’ perché tanti datori di lavoro
non si rendono conto o non vogliono rendersi conto... Io non so per quale motivo
parecchie persone normali vedono la disabilità come una cosa … un ostacolo
insormontabile... Ti vedi questa personcina che ti porta un curriculum con su scritto “tesi
di laurea in Lingue straniere” rimangono lì un attimo spiazzati, qualcuno addirittura ha
messo in dubbio che io mi sia scritta la tesi da sola. Allorché io mi sono alzata e “ Va
bèh, dico, “ io con Lei ho capito che”… dico “Lei da quell’orecchio non ci vuol sentire”. Ho
preso e me ne sono andata (…) Quando ho fatto i vari colloqui e vedevi che mi
sbattevano la porta in faccia o perché non ci vedevo o perché arrivava la raccomandata
di turno che mi fregava il posto, o perché…”ma Lei, sa, è disabile, dovrebbe fare altro”,
allora mi sono detta: “Bon, non volete assumermi per le mie... per quello che io ho
studiato, per quello che io ho fatto? Allora mi dovete assumere per obbligo di legge, mi
sono proprio stufata”; ho fatto il corso di centralino, dove ho anche imparato a utilizzare
bene i sistemi informatici, ho imparato meglio la scrittura e la lettura Braille - quindi è
servito anche per la mia autonomia personale fra il resto, eh -e questo mi ha dato la
possibilità di trovare il posto di lavoro. (Interview 2, Auszug)
No, non è stata una scelta, è stato un collocamento… un collocamento dalle liste
d’invalidità (…) ogni 15 dipendenti l’azienda era obbligata a prendere anche un invalido,
un’invalida… e hanno scelto me (…) (Interview 3, Auszug)
Auch wenn die Arbeit in einigen Fällen nicht ihren Wünschen entspricht, so geben alle
befragten Personen an, dass sie froh sind, eine Arbeit gefunden zu haben. Zum einen
bedeutet arbeiten, dass man Geld verdient, auf der anderen Seite ist arbeiten gehen
sehr wichtig für das soziale Leben des Einzelnen, denn es holt die Menschen mit
Behinderungen aus ihrer Isolierung und bringt sie mit anderen Menschen zusammen.
Außerdem haben sie bei der Arbeit die Möglichkeit, zu zeigen, was sie können:
… va a giorni però insomma… è un impiego... sono contenta di averlo perché ci sono
tante altre persone che il lavoro non ce l’hanno e hanno dietro una famiglia da
mantenere quindi insomma mi ritengo... non è quello che vorrei fare ma mi ritengo
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fortunata insomma di avere almeno un lavoro e la possibilità poi, grazie a quello che
guadagno, di costruirmi un futuro (Interview 2, Auszug)
Per me è importantissimo. Io arrivo al sabato e alla domenica che mi dispiace quasi di
non venire al lavoro, perché per me è tutto, veramente. E’ sentirmi di nuovo utile e
attiva in qualche modo, perché a casa, purtroppo invece, non riesco a fare un granché.
Poi bisogna dire anche che ho trovato un ambiente speciale, a partire dai dirigenti, dalle
insegnanti, i miei colleghi, le bidelle, i custodi… veramente, sì. E’ stato un regalo per me.
Infatti dico sempre: anche se non prendo praticamente nulla, però va benissimo così,
guai se mi mancasse… (Interview 4, Auszug)
(…) Però a me va bene, cioè io mi sento occupata, mi sento utile più che altro.
(Interview 7, Auszug)
Die befragten Personen sind im Allgemeinen stolz auf ihre Arbeit und darauf, dass sie
trotz ihrer Behinderung die Aufgaben am Arbeitsplatz sehr gut meistern. Sie erzählen,
dass sie von den Arbeitskollegen und den Kunden, mit denen sie bei der Arbeit zu tun
haben, geschätzt werden, und sie sind überzeugt, dass sie mit ihrer Arbeit einen
wertvollen Beitrag leisten.
No, no, sono tutti contenti, il lavoro lo so svolgere bene, quindi non si vede la disparità
della disabilità, insomma… (Interview 9, Auszug)
(…) arrivavo alla fine della giornata stanca… soddisfatta magari per il lavoro che avevo
fatto, però anche stanca rispetto a quello che facevano le altre… ecco… però poi…
insomma… ce l’ho sempre fatta alla fine. (…) Penso di essermi sempre fatta rispettare
per la mia buona volontà (Interview 3, Auszug)
(…) Lui è modesto, dice che fa finta o si dimentica, però più volte qui anche il
responsabile della cucina mi ha detto che è molto contento di come sta lavorando e
soprattutto dell’impegno e della serietà che ci metti. Ma tu sei un ragazzo serio,
insomma, una persona… dice che arriva alle 3 e alle 3 è qui, insomma. E’ una persona
affidabile, responsabile… conosce anche i suoi problemi, insomma, no, e quindi cerca di
migliorare da questo punto di vista e sicuramente da quando è qua ha fatto tanti passi in
avanti. Quindi son tutti contenti, (NOME), te lo confermo. (Interview 5, Auszug –
Aussage des Betreuers des Sapl, der dem Gespräch beigewohnt hat)
Spesso io non sono una che dice “sono brava a fare questo... ” non… invece loro sono
riusciti a farmi capire che valgo qualcosa in questo senso... che gli sto dando una mano.
(Interview 10, Auszug)
Poi… mi hanno detto, sì, che sono brava, che gli piacciono alcune cose, allora ho capito
sì, che… sì, che gli piaccio. (Interview 11, Auszug)
Auch dank der verschiedenen technischen Hilfsmittel können Menschen mit
Behinderungen leichter ihren Alltag meistern und ihre Arbeit gut verrichten. Aber sie
sind auch in der Lage, durch großes Anpassungsvermögen und eine kreative
Problemlösung ihre eigenen Defizite auszugleichen.
Mein wichtigstes Hilfsmittel isch mein Computer. (…) mit der speziellen Softwear de a
vorlesen tuat kimmt mon eben a zu de ondern Sochn hin… nor sogmor… tua i gleich
orbeiten wia die ondern sogmor so… autonom (…) also de Sochn hon i durch die
technischen Möglichkeiten de mon heit hot im Griff. (Interview 1, Auszug)
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Grazie all’ informatizzazione che c’è adesso, qualsiasi persona con un grado di disabilità
più o meno grave... non so anche una persona che magari non riesce a muovere le
mani... comunque con un computer riesce bene o male a fare quasi tutto. (Interview 2,
Auszug)
L’unico problema sono questi anziani che potrebbero scappare e allora con i miei
problemi è un po’ dura. Però se sto attento e vedo subito che questo c’ha… una mania di
scappare posso già intervenire in qualche modo. (…) Visto che adesso comincio già a
conoscere delle persone, so chi sono, quindi vanno piano perché hanno il carretto, io ho
tempo di fermarli, dire “dove va? Si sieda lì per farsi una sigaretta”, poi appena vedo che
gira l’angolo, io tempestivamente ho già chiamato 5 minuti prima… qualcuno. (Interview
9, Auszug)
(…) mi sono giostrata con ausili visivi tipo lente di ingrandimento (…) le stoffe avevo
imparato a sentirle attraverso il tatto, (…) magari i prezzi li imparavo a memoria,
capivo… ho avuto anche per un periodo il reparto libri e allora all’inizio, col
rappresentante mi facevo un po’ presentare tutti i libri, e poi riuscivo a capire attraverso
il colore delle immagini, che libro fosse e di chi fosse per cui riuscivo a giostrarmi
abbastanza bene… (Interview 3, Auszug)
Neben der Arbeit als solche ist der Arbeitsplatz auch wichtig für die
zwischenmenschlichen Kontakte. Häufig ist die Beziehung zu den Arbeitskollegen jedoch
eher oberflächlich und auf den Arbeitsplatz beschränkt.
Daher wird das Klima am Arbeitsplatz in den meisten Fällen als kühl beschrieben. Einige
der Befragten, die bereits seit vielen Jahren berufstätig sind, haben sogar ausgesagt,
dass es rauher geworden ist.
Si per quello si diciamo che in questi 4 anni e mezzo… va beh, a parte che mi conoscono
quasi tutti, c’è sempre qualcuno che scambia la parola, che beve il caffè, o magari ...
avendo il cane… tanti sono cinofili e vengono in ufficio con la scusa che salutano il cane,
poi salutano me e si fanno due chiacchiere... ma quello, opportunità di socializzare ce
n’è insomma… è che... dio c’è ben qualche elemento, io non ho ancora capito, all’interno
dell’ufficio, però c’è ben qualche elemento che percepisce la mia presenza come … si
percepisce prima non (NOME) come persona ma (NOME) come la non vedente e questo
mi fa un po’ …. mi dà fastidio. (Interview 2, Auszug)
C’è da dire che la società è molto cambiata ora, una volta c’era molta più solidarietà e
molta più condivisione, proprio un rapporto umano diverso, mentre adesso c’è un tipo di
rapporto molto più… meno solidale, della serie che poi ognuno mira a tenere il proprio
posto, mira a guardare le proprie esigenze, senza guardare le esigenze degli altri ecco…
per cui poi ho visto man mano cadere poi tutti quei valori e trasformarsi, in 35 anni ho
visto proprio il modo di trasformarsi, di porsi delle persone anche nei rapporti
interpersonali (…)(Interview 3, Auszug)
Cioè i colleghi del lavoro per me non sono amici, eh. Cioè io li… proprio… cioè gli amici
sono gli amici, i colleghi sono i colleghi. (…)
Loro fra di loro, che ne so, si raccontano anche… però con me magari non vanno oltre,
oltre a … che ne so, “cosa hai fatto il fine settimana”, “hai visto che tempo…” (…) Se non
sono io che gli dico “hai voglia di venire” loro… Lì si nota ben ancora un pochino… Però io
me ne frego. Io vado anche da sola. Non è che sto lì ad aspettare che tu mi inviti a bere
il caffè. Poi magari c’è una ogni tanto che dice “ti offro un caffè”. E va beh, allora dico
grazie, chiaramente, però non è così… non è come con i miei amici, ecco. (Interview 7,
Auszug)
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… sì, parliamo del lavoro, a volte parliamo anche… non so… „vado al mare, di là“, ci
raccontiamo queste cose, però ancora… proprio vederci fuori del lavoro non… (Interview
11, Auszug)
Hinsichtlich des Einkommens gibt es einen großen Unterschied zwischen jenen, die
festangestellt sind, und jenen, die im Zuge eines Arbeitseingliederungsprojektes
angestellt werden.
Die befragten Personen, die einen normalen Arbeitsvertrag haben und daher auch ein
normales Gehalt beziehen, haben erklärt, dass sie mit ihrem Gehalt zufrieden sind, denn
es ermöglicht ihnen ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben.
Als nicht genügend werden die Landesbeiträge empfunden, die auf der Grundlage der
Abkommen für die Anvertrauung von Menschen mit Behinderungen ausgeschüttet
werden. Die Personen, die auf der Grundlage eines solchen Abkommens angestellt
werden, erhalten viel weniger als jene mit einem normalen Arbeitsvertrag.
Neben dem Gehalt erhalten die Interviewten auch finanzielle Unterstützung vom Land
oder vom Staat, z.B. eine Invalidenrente, Pflegegeld oder Begleitgeld. Diese zusätzliche
finanzielle Unterstützung ist sehr wichtig und dient zur Deckung der Ausgaben, die direkt
und indirekt mit der Behinderung zusammenhängen, z.B. Arztkosten, Anschaffung von
besonderen Hilfsmitteln, Transporte, die Leistungen für Begleitung oder Betreuung.
I kreg a, wos vorgsehen isch, des Begleitgeld für Vollblinde, mit dem i oanfoch so mehr
Kosten begleichen konn, de i durch die Behinderung hon… um mir monchmal a Taxi oder
so Hilfmittel wos net die Kronkenkassa übernimmt (zohlen konn…) für des sollet des
Begleitgeld holt a sein, oder wenn mon eben irgendwo hingeaht und a Begleitung eben
hot, dass mon dersel die Spesen (zohlt) des kreg i von der öffentlichen Hond jo… und es
Einkommen… muaß i sogn… i hon in normalen Geholt (…) und sel denk i isch so fürs
normale Leben. (Interview 1, Auszug)
Ho uno stipendio normale, poi va beh… c’è la famosa cosa dell’accompagnamento che
quello serve più che altro per coprire spese… o per un eventuale donna delle pulizie o di
servizio comunque… sono soldini in più che lo Stato da più che altro perché un non
vedente, non potendo muoversi con una macchina autonomamente… ha bisogno magari
di qualche soldino in più per pagare una persona che lo accompagni, o appunto per
pagarsi non so spostamenti taxi, treno, oppure appunto anche dare un contributo a una
persona che va a fargli le pulizie o gli dà una mano con le faccende domestiche… però a
parte questo diciamo che lo stipendio mi consentirebbe ben di avere una vita autonoma
e indipendente… certo non posso pensare di avere un appartamento di sette stanze,
però… un appartamento penso medio sui 60-70 metri quadri da gestire sì. (Interview 2,
Auszug)
Beh, io guadagno proprio poco. Quindi non le è sufficiente per vivere in maniera
indipendente… Quello che guadagno qui no, se non avessi un assegno di cura non
sarebbe assolutamente sufficiente. (Interview 4, Auszug)
(…) Insomma… 440 non è che sia… al mese non ci arrivi. Son già in difficoltà. E hai degli
aiuti però, mi dicevi? Sì, dell’assistenza economica per pagarmi le… l’affitto. (Interview
6, Auszug)
Perché prima ero in convenzione con la Provincia, mi davano solo 400 Euro al mese. Per
8 ore… sarò cattivo ma secondo me non erano assolutamente… 400 Euro al mese non
era fattibile. Anche se, aprendo una parentesi, ovviamente mi davano anche la pensione.
Perché con 400 Euro non andavo da nessuna parte. (Adesso invece – dopo essere
passato in assunzione - ndr.)… lo stipendio è anche abbastanza alto, quindi… Meglio di
così non posso dire… non mi posso lamentare. (Interview 9, Auszug)
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Im Allgemeinen sind die befragten Personen nicht auf die finanzielle Unterstützung durch
Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte angewiesen, auch weil sie z.T. noch bei der
Herkunftsfamilie leben und somit keine Miete bzw. kein Darlehen zurückzahlen müssen.
In einigen Fällen ist es sogar so, dass die Interviewten ihre Familie finanziell
unterstützen:
Ovviamente devo dare qualcosa ai miei, perché è giusto, stare in casa… Aiuto se si
rompe qualcosa, regalo… (…) se ci sei in casa con qualcuno, devi dare una mano per
forza. Non puoi dire: “No, non ti do una mano.”. è anche brutto poi se tu hai la
possibilità di aiutare ma non aiuti. L’aiuto nel limite del possibile, non è che posso dare
tutto lo stipendio. Ovviamente, perché anch’io ho le mie spese, ce l’ho la macchina, ho la
benzina, ce l’ho la revisione, l’assicurazione… (Interview 9, Auszug)
No, no, se no sono io, no… aspetta… sono io quella che aiuta eh, non è che son gli altri.
Se chiama mia madre oggi, le dico di aspettare il 2 che le mando qualcosa. (Interview 6,
Auszug)
In einem Punkt gibt es aber auch Kritik: Wenn Menschen mit Behinderungen über ein
Abkommen zur Arbeitsanvertrauung aufgenommen werden, kommen sie nicht in den
Genuss der Rechte, welche den Arbeitnehmern mit einem normalen Arbeitsvertrag
zustehen:
Beh, io adesso, sono 20 anni che sono là, (…) tramite l’inserimento lavorativo. (…) E…
l’unica cosa che dovrebbero cambiare lì, secondo me, è… (…) praticamente se tu ti
ammali, ti pagano solo una settimana di malattia. Cioè lì mi sento un po’ sfruttata,
perché loro… (…) inseriscono dei disabili, non inseriscono delle persone sane, e questi
hanno delle malattie… stanno male delle volte, eh. Unica pecca è quella insomma… che
… dovrebbero… cioè pagarci la malattia se stiamo male. (…) Invece che ne so, se io ho il
piede rotto, perché posso anche cadere e farmi male… ti pagano una settimana e il
resto… ti arrangi. (Interview 7, Auszug)
(…) solo che la Provincia non mi pagava i contributi, in convenzione (…) Io essendo
dell’Azienda, lavoro per loro, vorrei essere assunto, per avere i privilegi che hanno gli
altri, capisce? (Interview 9, Auszug)

5.5

Die zwischenmenschlichen Beziehungen: Von Freundschaft
bis Diskriminierung
(...) Die Vertragsstaaten verpflichten sich,
(...) wirksame und geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, um (...) das Bewusstsein für
Menschen mit Behinderungen zu schärfen
und die Achtung ihrer Rechte und ihrer
Würde zu fördern (...).
(UN-Konvention - Art. 8)

Neben dem Arbeitsplatz kann man auch in der Schule, an der Universität, in der Pfarrei
oder in einem Sport- oder Freizeitverein neue Menschen kennen lernen und
Freundschaften schließen. Der regelmäßige Besuch von strukturierten Gruppen ist ein
wichtiger Gegenpol zur Einsamkeit und zur Isolierung, denn hier gibt es Unterstützung
und Möglichkeiten, Freundschaften zu schließen, die anderswo schwer zu finden sind:
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(…) io sono in due associazioni. (…) tramite loro riesco anch’io a farmi un giro. (…) Sì e
tuttora continuerò a frequentare, perché fanno parte della mia vita. (…) per me è un
punto di appoggio. Se non ci fossero loro… è difficile. (Interview 7, Auszug)
Ho amici, però come Testimoni di Geova e allora ho bisogno un po’… parlare italiano, per
quello (Interview 5, Auszug)
(…) do im Blindenzentrum draußen in Gries sein a viel Freizeitaktivitäten, wo i donn
mitgemocht hon und sem oanfoch in Freundeskreis aufgebaut hon. (Interview 1,
Auszug)
Der Freundeskreis ist breit gefächert und zu ihm gehören Menschen mit und Menschen
ohne Behinderung.
Sono arrivati prima gli amici diciamo, tramite la parrocchia, gli amici vedenti, e tramite
l’università gli amici non vedenti, e tendo a frequentare indistintamente ora un
gruppetto ora l’altro, a volte magari si cerca di fare qualcosa insieme però insomma...
cerco di frequentare sia l’uno che l’altro (…) (Interview 2, Auszug)
Sia colleghi, sia amici di vecchia data, che amici di lavoro che sono diventati… colleghi di
lavoro che sono diventati molto amici. (Interview 9, Auszug)
Auf jeden Fall ist die Freundschaft etwas sehr Wichtiges im Leben der befragten
Personen, sie wird als Bereicherung, aber manchmal auch als lehrreich empfunden. Der
Austausch und der Vergleich mit anderen Menschen, um so mehr mit Menschen, die die
gleichen Probleme haben, hat zur Folge, dass man sich verstanden fühlt und vielleicht
ein wenig weniger einsam bei der Bewältigung der eigenen Probleme. Das Vorbild der
anderen regt an, für die eigene Selbständigkeit zu kämpfen und die Ziele im Leben
umzusetzen, sodass die Behinderung kein Grund mehr ist, um jemanden auszuschließen
oder zu diskriminieren.
Ci si aiuta di più tra invalidi, ci si aiuta perché si sanno i problemi. (…) tra noi è molto
più facile, ci si capisce. (Interview 6, Auszug)
(…) quando ho incontrato dei ragazzi non vedenti che mi hanno dato per fortuna la
svegliata (…) mi sono resa conto che loro, pur non vedendo assolutamente niente, erano
autonomi e andavano in giro da soli… io mi facevo sempre accompagnare, allorché mi
sono detta “no… qua bisogna un attimo svegliarsi fuori”… anche loro mi hanno detto
“ma dove credi di andare così?” (Interview 2, Auszug)
Die Beziehungen zu den guten Freunden werden als gefestigt und verlässlich
beschrieben, und unterscheiden sich auch ganz deutlich von den oberflächlicheren
Freundschaften, die häufig nur den Zweck haben, ein paar Stunden zusammen zu
verbringen. Die Freundschaften fußen auf einer tiefen Zuneigung und einem großen
Vertrauen in den anderen. Sie sind sehr wichtig, denn in einigen Fällen sind sie von
großer Bedeutung bei der Lösung der alltäglichen Probleme:
Sì, certo, sono tutti veri amici, anzi, in questi giorni che, appunto, ho qualche problema
con mio marito e quindi al mattino ho qualche problema per vestirmi viene
regolarmente, tutte le mattine, una mia amica alle sei e mezza e mi aiuta a vestirmi.
Anche perché… benché io abiti qui dietro l’angolo, ci metto mezz’ora ad arrivare. Io devo
timbrare alle 7.30 e quindi devo partire di casa alle 7.00. Lei alle 6.30 tutte le mattine
viene e mi aiuta a vestirmi. (Interview 4, Auszug)
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Welche Faktoren sind es nun, die es Menschen mit Behinderungen leicht oder schwer
machen, Freundschaften zu schließen? Alle befragten Personen geben an, dass eine
gewisse "Schuld" bei ihnen selbst liegt: Wichtig ist laut den Aussagen für eine
Freundschaft, die Bestand haben soll, dass man sich einbringt, dass man auf den
anderen und seine Bedürfnisse eingeht, ohne in die Opferrolle zu verfallen, dass man
offen ist für die Ansichten und die Eigenheiten des Anderen.
Ma secondo me per trovare nuove amicizie bisogna essere flessibili… nel senso di essere
di idee abbastanza aperte (…) cercare di venirsi incontro nell’accettare le piccole
diversità dell’altro (…) sinceramente io se una persona è diversa voglio scoprire cosa c’è
di diverso e… è un’opportunità di arricchimento personale alla fine (…) siamo tutti
diversi, ognuno con i suoi pregi e i suoi difetti, ma alla fine siamo sempre persone. (…)
Ma forse è colpa anche un po’ nostra che siamo nel nostro guscietto e non tendiamo mai
a uscirne, (…) A vedere un non vedente che va in giro, che è indipendente, che
nonostante la sua disabilità riesce comunque a destreggiarsi, allora le persone lo
accettano e lo aiutano. Quando invece vedono una persona non vedente, che magari è
triste o magari uno va lì e gli dice “posso aiutarti?” e questo gli fa “nooooo”, dopo
magari questo si lamenta “non mi aiuta nessuno, sono sempre da solo”…cioè, a volte i
guai ce li costruiamo anche noi... (Interview 2, Auszug)
(…) se uno è un po’ aperto, cioè un po’ disponibile nei confronti degli altri che non ha
pregiudizi e non si fa problemi a relazionarsi questo è un punto che può facilitare la
socializzazione. Le difficoltà … beh, la carrozzina è una difficoltà perché (…) ad esempio,
che spesso, prima di incominciare una conoscenza, le persone, se ti vedono su una
carrozzina dicono “o Dio adesso come devo fare, magari dico qualcosa che la può
offendere, oppure non può sempre uscire con noi, oppure se dobbiamo andare da
qualche parte siamo condizionati dal fatto che dobbiamo trovare un posto accessibile” o,
che ne so, cose così, no… cioè la carrozzina può essere un impedimento dal punto di
vista… pratico questo sì. Questa è una difficoltà e facilitare può facilitare anche il fatto
che tu davanti a una persona ti poni in modo… cioè, non fai pesare il fatto che sei su una
carrozzina, ti prendi molto poco sul serio.(…) …vado a fare la spesa, o vado
dall’estetista, dal parrucchiere, quindi… ho una vita normale. E spesso vedo che le
persone… me lo dicono anche… (…) ero a una festa e una ragazza che avrà avuto un po’
più della mia età si è fermata e mi ha detto “ah, che bella ragazza, complimenti, ma
come fai a vivere così serenamente ad avere sempre il sorriso sulle labbra…”.
(Interview 10, Auszug)
(…) io ho un’altra amica che è disabile molto meno di me ed è gelosa. Perché dice “tu
riesci a fare questo, tu riesci a fare questo…” ma io non faccio niente di quello che non
fai tu. Però, per esempio, lei mi dice sempre “ah, ma da te viene sempre qualcuna, da
me non viene mai nessuno”. E allora lì siamo… quello che ti ho detto prima, bisogna dare
per ricevere. E tanti non lo fanno. Cioè tanti cadono nel suo Mitleid (…) Ma devi dare,
che ne so, un sorriso (…) E invece c’è questa mia amica, che “io con questi non ci vado.”
Ma tu chi credi di essere? Sei disabile anche tu. (…) però lei per esempio non ci va con
queste persone, per dire, ma poi allora non puoi neanche socializzare. (Interview 7,
Auszug)
È molto importante come uno si pone, perché ho avuto occasione nelle varie… quando
facevo fisioterapia di incontrare altre persone con problematiche simili alle mie, che però
si lamentavano continuamente ed erano veramente… risultavano a me molto pesanti,
quindi io facevo fatica a rapportarmi. (Interview 4, Auszug)
Sich für die Welt der anderen zu öffnen, setzt persönlichen Einsatz voraus, und nicht alle
bringen genügend Kraft dafür auf. Häufig ist die Isolierung auf subjektive Faktoren
zurückzuführen, wie z.B. das Gefühl der Unsicherheit oder die Angst, den Erwartungen
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nicht gewachsen zu sein, ein geringes Selbstwertgefühl oder einfach die Angst, den
geschützten Kosmos des engsten Familienkreises zu verlassen:
Esco con il mio ragazzo. Solo con lui…non ho amiche. No… su cui conto è la mia famiglia
e il mio fidanzato e la famiglia del mio ragazzo. Eh… sì, sono un po’ timida… cioè… non
so… come prendere la cosa, cioè… non… non so, come dire… non è che posso dire “eh,
vuoi diventare mia amica?” (…) Non so come cominciare per questo… sono un po’
timida, per questo… non riesco molto a legare subito (Interview 11, Auszug)
Ne ho anche qui, persone che conosco, però non ci frequentiamo, cioè io sono quella che
fa casa-lavoro, lavoro-casa. (Interview 6, Auszug)
… sono un po’ timida forse. (Interview 8, Auszug)
Bei der Suche nach neuen Freunden sind die sozialen Netzwerke auch nicht sehr
hilfreich. Sie dienen vorwiegend dem Informationsaustausch und um mit den Menschen
in Kontakt zu bleiben, die man bereits kennt:
(…) lo uso però per l’organizzazione, cioè, se hai un gruppo di amici e devi avvisare tutti
che si va da qualche parte, allora fai una conversazione unica dove inserisci tutti quanti
in un unico gruppo e poi ti puoi sentire tramite whatsapp o facebook. E quindi faciliti…
invece di chiamare uno ad uno con il cellulare “ciao, ci vediamo…”, così è più semplice.
(Interview 10, Auszug)
Con facebook e diciamo soprattutto con whatsapp, sul telefono. (…) (comunico) con
quelli che sono già i miei amici. (Interview 9, Auszug)
Neben den mehr oder weniger großen Schwierigkeiten des Einzelnen, Freundschaften zu
schließen, stellt das allgemeine Misstrauen ein objektives Hindernis dar: Trotz großer
persönlicher Anstrengungen ist das Misstrauen eine unüberwindbare Grenze und
verhindert, dass man sich so angenommen fühlt wie man ist. Das Vorurteil, mit dem die
befragten Personen häufig zu kämpfen haben, wird als eine Folge der Angst und des
Unwissens der Mitmenschen interpretiert, wobei unter Unwissen das fehlende Wissen
über die Menschen mit Behinderungen verstanden wird.
(…) cioè, io trovo anche gente per strada che mi dicono “Ah quella è una falsa cieca
perché usa l’IPHONE.” Allora... cioè, a volte mi costringo veramente... mi è successo un
paio di volte, ho tirato via gli auricolari e ho fatto sentire “guardate che il telefono se lo
tocco parla…. quindi per favore prima di dire puttanate cercate un attimo di
documentarvi”… nel senso... c’è anche ignoranza e disinformazione, nel senso che una
persona vede un ragazzo non vedente, magari che va in giro senza occhiali scuri “ah,
quello è un falso invalido perché ha gli occhi belli”… ma…, non sta né in cielo né in terra
questa cosa…... pregiudizi, sì, parecchi parecchi… (Interview 2, Auszug)
(…) mi dava fastidio quando i bambini, ovviamente i bambini piccoli non capiscono, ti
guardavano… mi provocava un po’ di tristezza… (Interview 9, Auszug)
Sì, ho visto anche persone che… quello mi ha un po’ stranito, cioè genitori anche di
bambini che stanno crescendo, proprio piccoli, che però capiscono, che coprono gli occhi
ai figli, sì, sì, o li girano dall’altra parte… quelli che dicono “oh, attento, attento, stai
attento”, li spostano, come per dire…”occhio!”, cioè… sì, gente così, ma… questa secondo
me è un po’ ignoranza. L’ignoranza… c’è dappertutto. E’ così. Ma… il razzismo non si
combatterà mai. (Interview 10, Auszug)
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5.6

Die Freizeitgestaltung
Die Vertragsstaaten treffen geeignete
Maßnahmen mit dem Ziel, Menschen mit
Behinderungen
die
gleichberechtigte
Teilnahme an Erholungs-, Freizeit- und
Sportaktivitäten zu ermöglichen (...).
(UN-Konvention - Art. 30)

Das Thema der Freizeitgestaltung ist ein Thema, das allen befragten Personen sehr am
Herzen liegt. Die Möglichkeit, die verschiedenen Angebote zu nutzen und den eigenen
Interessen nachzugehen, ist nicht nur für die persönliche Verwirklichung von
grundlegender Bedeutung, sondern auch eine wichtige Form der Integration.
In den meisten Fällen verbringen die Interviewten ihre Freizeit in strukturierten Gruppen
oder Vereinen, die spezifische Angebote für Menschen mit Behinderungen bieten.
Jo, in der Freizeit, also tian tua i viel mit die blindenspezifischen Einrichtungen oder
foscht ausschließlich… also mit der Blindensportgruppe… also jo Longlaufen zum Beispiel
isch a Hobby und Tandem fohren wos mor so abissl regelmäßig tian… oft wird a so a
Reise organisiert wo i gern mitfohr, a so Meeraufenthalt was so für Blinde organisiert
wird (…) (Interview 1, Auszug)
(…) poi in estate con l’Unione ciechi appunto organizziamo due-tre uscite, anzi, un’uscita
in tandem una volta la settimana. (Interview 2, Auszug)

Das Angebot der Freizeitvereine für Menschen mit Behinderungen wird jedoch nicht
immer positiv bewertet. Vor allem die Jüngeren der befragten Personen lehnen Angebote
ab, die keine Rücksicht auf den Grad der Behinderung der Teilnehmer nehmen.
Beanstandet wird nämlich, dass diese Angebote zu wenig auf die jeweilige Situation der
Teilnehmer eingehen und ihrem Wunsch nach Selbständigkeit nicht nachkommen:
non mi piaceva stare con loro. Sarò cattivo, ma c’erano persone come adesso anche
nello sport, ci sono persone molto gravi e più di tanto non li frequento per quel motivo
lì… (Interview 9, Auszug)
(…) non è stato molto bello perché dovevamo stare in un gruppo ed era un gruppo
anche con persone molto problematiche, con problemi anche mentali (…) È brutto da
dire, però… è così. Cioè se… non puoi comunicare… è difficile stare tutto il giorno
insieme, no. anche perché hai voglia di fare. Poi io ho sempre voglia di fare qualcosa di
diverso, di spostarmi, di decidere quello che voglio fare alla giornata, invece lì… è molto
preciso, no. cioè: “questo pomeriggio si sta tutti insieme, si va in spiaggia, si fa il bagno
a quel…” non mi piaceva. (…) Se sei al mare e ti vai a divertire non puoi imporre di stare
tutti insieme. Perché ognuno ha le sue problematiche. C’erano bambini piccoli che
magari non riuscivano a parlare o avevano proprio problemi mentali… poi c’erano
persone… ragazzi autistici. Ognuno aveva la sua, no, quindi… (Interview 10, Auszug)

Die Älteren der befragten Personen loben hingegen das Angebot der verschiedenen
Freizeitvereine, die auf lokaler Ebene tätig sind und ein wichtiges Integrationsinstrument
für Menschen mit Behinderungen sind. Sie äußern sich auch besorgt darüber, dass die
Zukunft vieler Vereine aufgrund der Sparmaßnahmen nicht gesichert ist. Dabei denken
sie vor allem an die jüngeren Mitmenschen mit Behinderungen, die die Angebote auch in
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Zukunft weiter nutzen werden, denn die Älteren unter den Befragten sind eigentlich mit
ihrem Leben zufrieden und erklären, dass sie sich verwirklicht fühlen.
(…) se le associazioni non ci sono più … tutti questi poveretti stanno a casa. Ma… per
tutti quelli che verranno… perché io più o meno una vita ho fatto ormai. Ma i giovani
disabili che verranno… poveretti… mi fanno pena già adesso, perché non si muovono se
non viene cambiato qualcosa.
(…) è molto importante la socializzazione. E’ più
importante del lavoro, perché il lavoro hai otto ore, ma il resto è lungo e… eviti
depressione, eviti tante cose. Perché ci sono tanti che sono in depressione… Quello… E
poi devi anche pensare che i genitori di questi non vivono in eterno. (Interview 7,
Auszug)
(…) queste associazioni delle quali io sono socia insomma… devono continuamente
battersi in prima linea perché se altrimenti non si fanno sentire e gli altri non ci pensano
proprio… e ti lasciano fuori… cioè ti chiudono fuori dalla porta… è un attimo poi che ti
tolgono anche… eh quelle cose, quelle rivendicazioni alle quali con fatica no… tu sei
riuscito ad avere a combattere, specialmente in periodo di crisi no… tendono proprio a
tagliare e a tagliare cosa? Quelle cose che sembrano cose in più, per esempio queste…
questa integrazione che io prendo è stata messa in discussione più volte da più governi
precedentemente, perché sono quelle cose che potrebbero tagliare, che potrebbero
eliminare… (Interview 3, Auszug)

Unter den verschiedenen Freizeitangeboten werden die Sportangebote am meisten
genutzt. Sport treiben hilft nicht nur im Kampf gegen die Einsamkeit und um andere
Menschen kennenzulernen, sondern im Sport kann man auch seine eigenen persönlichen
Kräfte messen, was wiederum zur Steigerung des Selbstwertgefühls beiträgt.
(…) faccio tantissimo sport… (…) Allora, a me è sempre piaciuta anche la danza classica
(…)… io nonostante il mio problema, lei lo sa, riesco… sono riuscita ad arrivare ad un
certo livello e per cui, insomma, almeno riesco ad esprimermi, ad esprimere la mia
interiorità attraverso la danza. (Interview 3, Auszug)
Allora… beh, gioco a hockey, wheelchair hockey. Che sì, è un hobby, diciamo, che
adesso sta diventando una cosa seria, quindi… diventa una cosa importante.( Interview
10, Auszug)
(…) faccio sport, Torball, che è uno sport per non vedenti che si gioca con una palla
sonora … e poi faccio ginnastica, (…) poi vabbè d’inverno faccio una settimana bianca,
vado a fare discesa e ogni tanto quando ho voglia vado in piscina a nuotare, (…) mi
piace… anche andare a camminare in montagna… non sto mai ferma… magari a volte il
fine settimana dico... ”che bello, cos’è che devo fare questo finesettimana? Niente? Oh
evviva”. Sto a casa e mi rilasso. (…) (Interview 2, Auszug)
A me piace l’adrenalina (…) a me sembra… sai… vivere di nuovo. E’ che… mi mancano
queste cose, per quello che dico, che mi piace fare l’arrampicata. (Interview 6, Auszug)
(…) sto facendo anche uno sport, l’hockey in carrozzina elettrica. (…) E allora, diciamo,
la mia vita è abbastanza piena anche quella. (…) La cosa bella dello sport che finalmente
si può fare… si viaggia in tutt’Italia per andare a fare uno sport… per andare a giocare.
Era questo il mio obiettivo più che altro, imparare uno sport che mi piace e girare l’Italia.
Perché io più di tanto a casa non… non ho voglia di stare. (Interview 9, Auszug)

Neben den spezifischen Sportangeboten für Menschen mit Behinderungen gibt es jedoch
kaum Möglichkeiten, Sport zu treiben. Nur mit viel Einsatz und Mut und in einem
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ständigen Kampf gegen Faulheit und Schüchternheit schaffen es einige wenige Menschen
mit Behinderungen, außerhalb der "geschützten" Welt der Sportvereine aktiv zu werden.
Außerdem muss man auch damit fertig werden, dass vielleicht die eine oder andere Tür
auch verschlossen bleibt.
(…) ci vuole l’interesse e più che altro anche la forza di mettersi in gioco, perché
comunque con lo sport tante volte si ricevono… soprattutto dagli allenatori o dalle
società sportive che non sono all’interno della disabilità dire...”mah, voglio fare ...boh...
karate: si può fare?” Qualcuno ti dice, “sì si può fare”, qualcun altro ti dice “ no non si
può fare” (…) comunque rompi un po’ le scatole e cercando alla fine poi si trova, si trova
certamente ... bisogna un po’ darsi da fare… No, è divertente perché è anche così che si
fa integrazione, nel senso che una persona …tante persone vedenti vedono una persona
che arriva lì con il bastone …la prima volta mi sono sentita veramente scannerizzata, (…)
e dopo alla fine pian piano qualcuno si è avvicinato, abbiamo stretto anche amicizia e
qualcun altro viene lì a farmi i complimenti e dice “ madonna, come fai? Sei brava e non
ci vedi, eppure lo fai: sei brava”. E poi, così, alla fine si fa integrazione insomma…
(Interview 2, Auszug)
(…) alla fine ho fatto conoscenza con la mia attuale insegnante di danza affinché aprisse
una classe per over… per donne che non hanno mai fatto niente da bambine, o magari
signore che avevano iniziato da bambine che poi hanno dovuto mollare per la famiglia
altre cose… alla fine ci abbiamo provato… all’inizio eravamo in 4 iscritti e l’insegnante mi
dice “guarda, mi dispiace (NOME), ma se siamo solo in 4 iscritti io non posso portare
avanti una classe così piccola, però teniamo duro per quest’anno…”. Poi da 5 siamo
diventate 7, poi da 7 10 e insomma adesso siamo un bel gruppo da 15 signore e un
uomo. (…) è faticoso, sì a volte veramente… è faticoso (…) bisogna mettersi
continuamente in gioco altrimenti non vai avanti, altrimenti, se tu ti tiri indietro, a un
certo punto la società ti chiude fuori ... purtroppo è così… assolutamente devi essere
attivo tu (Interview 3, Auszug)
(…) es isch do bequemere Weg innerholb von die Sehgeschädigten die Freizeit… so wos
die Freizeit betrifft zu verbringen, sel isch oanfoch der unkomplizierterer Weg als
außerholb zu versuachen (Interview 1, Auszug)

Neben dem Besuch von strukturierten Gruppen für die Gestaltung der eigenen Freizeit
gehen die befragten Personen kaum in Restaurants, ins Kino oder ins Theater, denn eine
grundlegende Voraussetzung ist in solchen Fällen eine gute Zugänglichkeit und
Erreichbarkeit dieser Orte, und hier liegt meist das Problem.
(…) non esco di sera. (…) Essendo da sola, vabbè, vado da sola, che te frega. Ma l’hai
visto dove ci hanno messo il cinema qua? (Interview 6, Auszug)
(…) però è raro che vado da sola, perché per esempio, in alcuni posti ho paura, perché
con le stampelle o così… tipo a concerti o così. Allora lì mi… mi aggrego a qualcuno,
magari mi prendo anche un’amica, e non le piace il concerto, piuttosto glielo pago…
cioè… glielo pago purché io riesco ad entrare. (Interview 7, Auszug)
Se uno dice “c’è uno scalino per entrare in un bar” non ci va in questo bar, perché come
fa? Perché se in un bar ci sono gli amici, dove c’è la musica, però se c’è uno scalino che
non riesce a fare, non ci va. Quindi allora la sua vita sociale è rovinata… (Interview 9,
Auszug)
… i luoghi tipo discoteche, pub e così, che non sono per niente attrezzati. Perché spesso,
penso, che non viene visto il disabile che esce con gli amici per andare in discoteca
invece c’è. Io molto spesso ci vorrei andare, però magari in quella discoteca ci sono un
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sacco di scale e quindi… non ci puoi andare. O magari gli shuttle… ci sono gli shuttle
per… persone abili, per un disabile prendere lo shuttle è un problema, perché non puoi
dire “aspetta che salgo”. Cioè se ci fosse uno shuttle attrezzato… sarebbe tutta un’altra
cosa. (Interview 10, Auszug)

5.7

Mobilität und gute Erreichbarkeit als wichtige Elemente der
Inklusion
(…) die Vertragsstaaten treffen geeignete
Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen
mit Behinderungen den gleichberechtigten
Zugang zur physischen Umwelt, zu
Transportmitteln (...) sowie zu anderen
Einrichtungen und Diensten, die der
Öffentlichkeit
in
städtischen
und
ländlichen Gebieten offenstehen oder für
sie
bereitgestellt
werden,
zu
gewährleisten.
Diese
Maßnahmen
(schließen) (...) die Feststellung und
Beseitigung von Zugangshindernissen und
-barrieren ein (...).
(UN-Konvention - Art. 9)

Das Thema der architektonischen Hindernisse ist ein Thema, das Menschen mit
Behinderungen ständig begleitet, nicht nur bei der Gestaltung ihrer Freizeit. Viele der
befragten Personen müssen aus diesem Grunde immer jemanden haben, der sie
begleitet.
(…) wenn i amol an Orzttermin hon oder so… sem muas i mi holt a im Grunde amol
organisieren… hinzukemmen, dass i begleitet wer… (Interview 1, Auszug)
No, magari! Per spostarmi devo sempre contare appunto sulle amiche, sugli amici, e
purtroppo non sono sempre disponibili (Interview 4, Auszug)
No, no, mio padre, sempre accompagnato. (Interview 5, Auszug)
Im Allgemeinen loben die Interviewten die Anstrengungen, die in den vergangenen
Jahren unternommen wurden, um möglichst viele architektonische Hindernisse zu
beseitigen. Es gibt ihrer Meinung nach aber noch viele Möglichkeiten, die Stadt für ihre
Bewohner noch besser nutzbar zu machen.
Devo ringraziare un po’ Bolzano, no, davvero, perché… lo permette, no? Cioè ci sono
molto meno barriere architettoniche. (Interview 10, Auszug)
(…) soprattutto il Comune deve lavorare subito per chiedere di eliminare le barriere
architettoniche. Che è stato già fatto, sono stati bravi, però dico: “se fanno di più è
meglio”. (Interview 9, Auszug)
(…) io vedo che qui negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le barriere, diciamo
fisiche, si è fatto tanto, scivoli, gradini molto ribassati, manca secondo me una
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segnalazione tattile a livello proprio di percorso tattile, in punti chiave come potrebbero
essere l’ospedale, l’ASL di zona, oppure le fermate magari dell’autobus, oppure, se c’è il
semaforo sonoro, una striscietta di percorso tattile che dalle strisce pedonali ti porta a
trovare il palo del semaforo… (Interview 2, Auszug)
Vor allem die öffentlichen Verkehrsmittel sind ein großes Problem, denn nicht alle
verfügen über die technische Ausstattung, damit eine Person mit Behinderungen sie
auch problemlos benutzen kann.
(…) come ipovedente, il mio problema potrebbero essere gli autobus (…) il fatto che ti
dica la prossima fermata, te la nomini (…) però se nessuno me lo dice io non so dove
devo scendere, ecco, per cui questa è la mia difficoltà un po’ con gli autobus (Interview
3, Auszug)
(…) Perché ho visto che ci sono i tabelloni, ma un non vedente... o trova la persona per
dire “scusi, quando passa il due?” e allora... però altrimenti si è un po’ in balia… poi
appunto le sintesi vocali sull’autobus che vanno e non vanno e quindi bisogna star lì a
sgolarsi ogni volta che si apre l’autobus: ”che linea è?” e chiedere all’autista che numero
è… (Interview 2, Auszug)

Aus diesen Gründen haben sich einige der befragten Personen selbst technische
Hilfsmittel angeschafft, sodass sie sich nun endlich frei bewegen können, ohne ständig
auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein:
(…) posso andare… esatto, grazie alla macchina… che è una cosa importante. Se non
avessi quella… sarei finito, perché la bici ancora non posso… non riesco più ad usare, il
mezzo (pubblico) posso usarlo però dopo devo vedere il tratto da fare dalla… dalla
fermata dell’autobus al cinema, quindi… devo anche calcolare quello. Quindi è sempre
meglio andare con la macchina… (Interview 9, Auszug)
Devo dire che in generale mi arrangio abbastanza bene, rispetto a una volta… va beh,
una volta ero con la carrozzina manuale quindi dovevo sempre essere spinta,
accompagnata, ecc., (…) Adesso con la carrozzina elettrica mi trovo abbastanza bene,
quello sì. Per girare in centro, sì, per andare per i negozi. (Interview 10, Auszug)
Aber auch die Mobilität mit den eigenen technischen Hilfsmitteln stößt manchmal an ihre
Grenzen: Es gibt Ampeln, die nicht mit akustischen Signalen ausgestattet sind, in der
Stadt gibt es keine öffentlichen Toiletten für Menschen mit Behinderungen und es gibt zu
wenige Behindertenparkplätze.
(…) l’attraversamento delle strade, perché non dappertutto ci sono questi benedetti
cicalini… (Interview 3, Auszug)
sem isch holt jede Ompel isch onders… oanmol muaß mon unten drucken, oanmol
muaßmon oben drucken, oanmol kimmt es Signal von aloan … akustischen Signal oder
gonz oft isch überhaupt koane Einrichtung für Blinde. (Interview 1, Auszug)
Ah sì, e anche i bagni, quelli sono un grosso problema. Perché spesso mi trovo in
difficoltà, Mentre se ci fossero dei bagni che vanno un po’ più incontro alle necessità
magari delle persone che non hanno la forza nelle braccia per spostarsi dalla carrozzina
al… gabinetto, quello è un problema, cioè… Mi rendo conto che può essere una spesa,
cioè servire poi magari con un sollevatore tutti i bagni… o magari in qualche bagno, cioè
hai dei punti di riferimento per zone e sai che in quella zona puoi andare, in quell’altra
zona… e ti senti più sicuro (Interview 10, Auszug)
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(…) bisogna parlare dei problemi, c’è il posto disabili occupato. Io mi sono messo vicino
al furgone della Polizia, un po’ là, se poi mi danno la multa… (Interview 9, Auszug)
Aber das größte Problem sind die Mitmenschen, die häufig wenig Sensibilität für die
Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen zeigen:
Quando l’autobus è pieno, soprattutto dagli alunni, è un disastro perché non c’è posto. E
poi c’era la difficoltà che non tutti si alzavano quando vedevano un disabile o un anziano
con le stampelle o… ed era un inferno, se posso dirlo. E dentro di me dicevo: “non vedo
l’ora di prendere la patente, così tutto questo… disastro finisce, infatti” (Interview 9,
Auszug)
Mah, il posto a sedere… una volta un’amica mi ha accompagnato al mercato del sabato e
nessuno si alzava per farmi sedere. (Interview 4, Auszug)
Alcune persone, non dico tutti, perchè non faccio di un’erba un fascio, ok, ma alcune se
ne fregano. Io ho visto persone che dei pullman, che sferzano con il pullman e basta. Nel
senso, vedo una persona con la sedia a rotelle, ti fa la mano, fermati. Non fare lo
sbadato o la sbadata. Non dico tutti, eh, non dico tutti perchè, cioè, ce ne sono alcuni
intelligenti, però alcuni insomma… (Interview 6, Auszug)
La gente non deve mettersi in un posto disabili se non ce l’ha il contrassegno. E tuttora
lo fanno. (Interview 9, Auszug)
(…) le bici sui marciapiedi e contromano, che quello è però un discorso non tanto, ma è
di educazione civica (…) se uno non tira su i cosi dei cani, gli escrementi dei cani, mi
capita di pestarci dentro perché quelli proprio non li vedo, ma quello è proprio un
discorso di educazione civica, non solo nei miei confronti, ma nei confronti di tutti…
(Interview 3, Auszug)
Die Forderung nach Beseitigung von architektonischen Hindernissen kommt von den
befragten Personen nicht aus einem rein persönlichen Wunsch heraus, sondern der
Abbau von architektonischen Barrieren ist ihrer Meinung nach eine wichtige Entwicklung
für die Gesellschaft insgesamt, die ja immer mehr Inklusion der Menschen mit
Behinderung fordert.
Die interviewten Personen begegnen diesem Thema mit viel Sinn für Verantwortung,
auch in dem Bewusstsein, dass jede Verbesserung auch mit Kosten verbunden ist.
… appunto poi adesso siamo in periodo di crisi quindi capisco che bisogna anche … un
po’ risparmiare, però secondo me, facendo magari delle spese un po’ più mirate,
oculate, e quindi magari dire non so, adesso io non so quanto costi un impianto
semaforico sonoro, ma magari invece che dire, spendere 50 euro per un semaforo a
richiesta normale per poi aggiungerne altri 70 per mettere lo scatolino del sonoro,
magari spendo 100 e ho fatto. (…) Io dico, se certe cose venissero pensate in
automatico, ma nel senso... faccio un semaforo ma faccio un semaforo che vada bene
per tutti… si avrebbe anche un grosso risparmio, credo.
(…)
Ci sono delle parti della città che sono scarsamente illuminate, ma non solo per un
ipovedente, ma anche per una persona che va fuori la sera (…) ci sono degli angoli
completamente bui, poi non ci lamentiamo se la ragazza viene violentata, se la persona
viene rapinata, lì bisognerebbe veramente fare qualcosa… illuminare di più. (Interview 2,
Auszug)
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5.8

Die Teilnahme am politischen Leben
Die Vertragsstaaten (...) verpflichten sich,
sicherzustellen,
dass
Menschen
mit
Behinderungen
gleichberechtigt
mit
anderen wirksam und umfassend am
politischen
und
öffentlichen
Leben
teilhaben können (...), was auch das
Recht und die Möglichkeit einschließt, zu
wählen und gewählt zu werden (...).
(UN-Konvention - Art. 29)

Fast alle der befragten Personen haben angegeben, dass sie nicht politisch aktiv sind.
Sie haben keine politischen Ämter inne und beteiligen sich auch nicht aktiv an der
Sensibilisierung für Themen, die Menschen mit Behinderungen betreffen.
Alle Interviewten erklären, regelmäßig wählen zu gehen, auch wenn sie der Ansicht sind,
dass die gewählten Volksvertreter nicht die geeigneten Ansprechpartner sind, um die
eigenen Anliegen voranzubringen. Aus den Gesprächen wird deutlich, dass die Befragten
wenig Vertrauen in die Institutionen haben, und in manchen Fällen kommt das auch sehr
klar zum Ausdruck. Die Institutionen werden als sehr bürgerferne Einrichtungen
empfunden, die sich nicht sehr wirksam für das Allgemeinwohl einsetzen.
(…) messa come è adesso la politica diciamo nazionale..si la guardo da lontano, la
ascolto, mi interesso quando c’è da votare … però tante volte mi chiedo: quelle persone
che sono di là, i nostri interessi li fanno sì o no? (Interview 2, Auszug)
(…) più di tanto la politica non mi interessa. (…) perché secondo me la gente che fa
politica deve mantenere quello che dice. Secondo me. Perché se io dico “Facciamo
questo, facciamo questo, facciamo quello” e poi quando uno viene eletto non lo fa e
quindi mi dà ampio fastidio. (Interview 9, Auszug)
(….) promettono, promettono e chi ci rimane male dopo? E chi si arrabbia dopo? Siamo
noi. Siamo noi. Possono dire, dire, dire, ma i fatti? (Interview 6, Auszug)
… Eh… con tutto quello che si sente, guarda, ti passa la voglia… cioè, non sai più che
cosa… cosa pensare. Perché… è tutto un mangia, un togli, un mangia, un prendi, un...
Non so… (Interview 7, Auszug)
Auf die Frage des Interviewers, ob sie in Zukunft politisch tätig werden wollen, haben
einige geantwortet, dass sie sich für die Belange der Menschen mit Behinderungen
einsetzen möchten und außerdem gerne etwas für die Allgemeinheit tun würden.
(…) ho delle idee in testa, questo sì, perché appunto lo vivo in prima persona quindi so
quali sono le necessità, no? e penso di poter dare il mio contributo. (Interview 10,
Auszug)
(…) lo ritengo come un sistema per non rimanere indifferenti e per partecipare alla vita
sociale, cioè intendendo la politica non come opportunità di seggiola ma come possibilità
di poter cambiare insomma le cose no? (Interview 3, Auszug)
Die meisten der Befragten haben jedoch trotz ihrem großen Wunsch, präsent zu sein
und am Geschehen teilzunehmen, wenig Vertrauen in ihre Fähigkeiten, etwas bewegen
zu können. Daher bleiben sie lieber im Hintergrund, weil sie ihrer Meinung nach für diese
Aufgaben nicht geeignet oder diesen nicht gewachsen sind.
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No, da una parte sì, mi piacerebbe contribuire… dall’altra boh… ho paura di essere un po’
meno competente a livello politico rispetto alle altre persone che ci possono essere…
(Interview 10, Auszug)
Perché se lo dico io non è che mi ascoltano (…) non mi ascolterebbe nessuno. (Interview
9, Auszug)
Mi piacerebbe anche partecipare a queste cose. Di essere utile anche in questo, no. Però
mi manca l’esperienza. Cioè non so come… cosa bisogna sapere, cosa bisogna portare,
però mi piacerebbe. (Interview 7, Auszug)
Auch der Mangel an Informationen schränkt die aktive Teilnahme am politischen
Geschehen ein. Daher sind einige der befragten Personen nicht über alle Initiativen
informiert, die es in der Stadt Bozen gibt.
(…) Non mi hanno mai coinvolto…Nessuno ti dice niente, e allora tu le cose non le sai.
Anche se io la TV lo ascolto, la radio lo ascolto, il computer lo accendo, però… Ci sono
delle cose che non puoi sapere… (Interview 7, Auszug)
Es besteht also der Wunsch, etwas in der Gesellschaft zu bewegen, aber einige der
Befragten schaffen es nicht, die Distanz zu überwinden, die sie von den Orten trennt, an
denen die Entscheidungen fallen und wo ohne sie für die Zukunft geplant wird.
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Schlussbemerkungen
Die für die Studie durchgeführten Interviews enthalten sehr viele Informationen über die
Lebensbedingungen der Menschen mit Behinderungen in der Stadt Bozen. Sie
verdeutlichen aber auch die Reaktionen der Gesellschaft auf den großen Wunsch der
Mitmenschen mit Behinderungen, als aktiver Teil der Gesellschaft angesehen und in ihrer
Besonderheit anerkannt zu werden.
Wenn man nun die verschiedenen Themen genauer untersucht, die für die
Persönlichkeitsfindung bzw. die Festigung der Persönlichkeit eines Menschen wichtig
sind, so stellt man fest, dass es für viele der befragten Personen nicht möglich ist, sich
aktiv an den verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens zu beteiligen. Das hängt von
sehr unterschiedlichen Faktoren ab, die sowohl objektiver als auch subjektiver Natur
sind.
Objektive Faktoren sind z.B. die Einschränkungen aufgrund der eigenen Behinderung,
aber auch die Tatsache, dass einige Orte effektiv unerreichbar sind oder dass es
schwierig ist, sich ohne fremde Hilfe fortzubewegen. Zu den subjektiven Faktoren zählen
die Unsicherheit des Einzelnen, das geringe Selbstwertgefühl, in einigen Fällen sogar die
Tendenz, sich in die Opferrolle zu flüchten, was nach Aussage einiger der Befragten dazu
führt, dass sich der oder die Betroffene zurückzieht und in ihrer Isoliertheit lebt. Diese
Gefühle werden in einigen Fällen auch durch Vorurteile gegenüber Menschen mit
Behinderungen gestützt, die in der Gesellschaft auch heute noch vorhanden sind. Die
Gesellschaft ist noch nicht in der Lage, ein Gefühl der Verantwortung zu entwickeln und
sich die Schwierigkeiten zueigen zu machen, unter denen die Menschen mit
Behinderungen leiden, die auf der anderen Seite ja vollwertige Mitglieder unserer
Gesellschaft sind.
Aus den aufgezeichneten Gesprächen geht hervor, dass die befragten Menschen mit
Behinderungen in Bozen unter der Verschlossenheit und der Ablehnung leiden und unter
dem Misstrauen - oder vielleicht sogar unter der Angst -, das die Mitmenschen haben,
wenn sie Menschen mit Behinderungen begegnen. Die Folge ist in einigen Fällen, dass
sich der Betroffene bzw. die Betroffene zurückzieht und nur zur eigenen Familie und
einem engen Freundeskreis Kontakt hält mit der Konsequenz, dass Menschen mit
Behinderungen kaum in der Öffentlichkeit anzutreffen sind und sehr selten das
Freizeitangebot nutzen.
Die freundschaftliche Atmosphäre, die in einem Verein herrscht, ist zweifelsfrei geeignet
dafür, dem großen Bedürfnis nach Gesprächen und Freundschaften Rechnung zu tragen,
das auch Menschen mit Behinderungen haben. Dies haben die verschiedenen Interviews
auch klar gezeigt. Behindertenvereine sind "geschützte Orte", wo man Menschen
begegnet, die ähnliche Interessen und Schwierigkeiten haben. Dennoch leben die
Menschen mit Behinderungen zum Teil parallel zu ihren Mitmenschen ohne
Behinderungen. Beiden gemeinsam ist der Wunsch, zu leben und sich zu verwirklichen.
De facto kreuzen sich ihre Wege jedoch nie und es kommt auch zu keinem
Gedankenaustausch. Diese gezielte Trennung kann zusammen mit den noch
vorhandenen Vorurteilen auch zur Ausgrenzung führen, und es ist daher notwendig,
geeignete Maßnahmen ausfindig zu machen, um sie zu überwinden.
Als erstes muss sich die allgemeine Haltung gegenüber Menschen mit Behinderungen
ändern, und dies muss kann nur mittels politischer und sozialer Maßnahmen erfolgen,
deren Ziel die Inklusion ist:
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Förderung der Selbständigkeit
Vom praktischen Standpunkt her müssen die Maßnahmen darauf abzielen, die
Selbständigkeit des Einzelnen weiter zu fördern, ebenso die Unabhängigkeit von der
Herkunftsfamilie. Die Herkunftsfamilie ist eine kleine, heile Welt, die das
Familienmitglied mit einer Behinderung schützt und unterstützt, vor allem in jungen
Jahren. Die Herkunftsfamilie ist jedoch manchmal nicht in der Lage, das Streben nach
Unabhängigkeit des Familienmitgliedes mit einer Behinderung zu unterstützen und zu
fördern. Daher müssen alle Mitmenschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, sich
frei und selbständig zu bewegen, d.h. die bereits begonnenen Projekte für die
Beseitigung der architektonischen Hindernisse in Gebäuden und in Transportmitteln
müssen fortgesetzt werden. Es müssen auch Wohnungen zur Verfügung gestellt werden,
die an die Bedürfnisse dieser Menschen angepasst sind. Auch die Begleitung zum
selbständigen Wohnen der Menschen mit Behinderungen muss fortgesetzt werden, denn
gerade das Wohnen in den eigenen vier Wänden ist eine Erfahrung, die von den
Befragten, die sie gemacht haben, überaus positiv bewertet wurde.
Anders sein ist eine Bereicherung
Um die Inklusion weiter zu fördern, sollte das Thema "Behinderung" in den Schulen im
Rahmen spezifischer Projekte aufgearbeitet werden. Auf diese Weise werden bereits
junge Schülerinnen und Schüler an das Thema herangeführt und sie erhalten wertvolle
Informationen dazu. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich zu verantwortungsbewussten und für das Thema sensibilisierten Mitbürgerinnen und Mitbürger entwickeln.
Gleichzeitig muss die Aus- und Weiterbildung der Stützlehrer gefördert werden, die an
den Südtiroler Schulen unterrichten: Das Augenmerk muss neben den besonderen
Bedürfnissen in der Schule auch auf die Integration in einer Gruppe von Gleichaltrigen
und dem Bedürfnis nach Freundschaft gelegt werden.
Bessere Nutzung der Angebote in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit
Die vielfältigen Angebote, die es in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit gibt, müssen
für Menschen mit Behinderungen leichter nutzbar gemacht werden. Es soll in Zukunft
nicht mehr so sein, dass Menschen mit Behinderungen nur jene Angebote nutzen
können, die speziell für sie organisiert werden. Schulen, Jugendzentren, Vereine und
andere Einrichtungen, die eng mit der Bevölkerung zusammenarbeiten und über eigens
ausgebildetes Personal und über die notwendigen Informationen verfügen, können sich
auf diese Weise zu Orten entwickeln, wo Inklusion wirklich gelebt wird.
Förderung des Empowerment
Der Anstoß für Veränderungen darf nicht nur aus einer Richtung kommen: In den
Inklusionsprozess müssen alle betroffenen Stellen und Personen eingebunden werden.
Es ist daher sehr wichtig, die Menschen, die an einer Behinderung leiden, direkt
anzusprechen, sie zu informieren und sie in die verschiedenen Angebote und
Maßnahmen einzubinden, sodass sie auch auf verschiedenen Ebenen vertreten sind. Die
Aufgabe für die Zukunft wird es also sein, konkrete Empowerment-Maßnahmen zu
verwirklichen, sodass die Betroffenen aktiv werden, umfassend informiert und sich ihrer
Situation bewusst sind und auf diese Weise ihre persönlichen Fähigkeiten auch zum
Wohle der Allgemeinheit einbringen können.
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ANHANG
Anlage/1: Fragebogen zur Partizipation und sozialen Inklusion von Menschen
mit Behinderungen
Vorbemerkungen:
Dieses Interview wird im Auftrag der Stadtgemeinde Bozen geführt und soll Aufschluss über die
Partizipation und Inklusion von Menschen mit Behinderung, die in Bozen leben, geben. Die
Recherche basiert auf die Prinzipien der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen um die Indikatoren der Partizipation und sozialen Inklusion ausfindig zu machen
und untersucht Spuren der aktive Teilnahme, oder im Gegensatz, der Ausgrenzung der Befragten,
wobei sie von Stätten des gemeinschaftlichen Alltags ausgeht, wie das Wohnen, die Schule, der
Arbeitsplatz, die Freizeitsgestaltungn, die Familie, der Freundschaftskreis, formelle und informelle
Vereinigungen und die aktive Teilnahme am politischen Leben. Das Interview ist anonym. Um der
angewandten Erhebungsmethode gerecht zu werden, muss ich das Gespräch aufzeichnen. Ich
werde Ihnen einige Fragen stellen. Antworten Sie frei heraus, wir sind sehr an Ihren Erfahrungen
interessiert.

Allgemeine Daten:
Geschlecht:

Alter:

gesprochene Sprache:

Geburtsort/seit

wann leben Sie in Bozen?
Wohnverhältnisse:
1.

Wo leben Sie? (Straße, Wohnheim- Wohngemeinschaft,- Mietwohnung….) Warum?

2.

Mit wem leben Sie? (alleine, mit den Eltern, Geschwistern, Lebensgefährten/im, Freunden,
Hilfskraft) Warum?

3.

Hatten Sie die Möglichkeit frei zu entscheiden wo und mit wem Sie leben sollten?
(erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten) Welche Faktoren erleichtern das selbständige Wohnen,
welche hingegen erschweren es?

Familie:
4.

Leben Ihre Eltern noch? Haben Sie Geschwister? Pflegen Sie regelmäßigen Kontakt mit Ihren
Familienangehörigen? Mit wem? Warum?

5.

Haben Sie einen Lebensgefährten/in? Sind Sie verheiratet? Sind Sie getrennt/geschieden? /
haben Sie Kinder? Sind Sie mit Ihrer familiären Situation zufrieden? Warum?

6.

Haben Sie sich frei gefühlt (Würden Sie sich frei fühlen) einen Lebensgefährten zu haben/ zu
heiraten/ sich zu trennen/zu scheiden/ zu entscheiden ob und wie viele Kinder Sie haben wollen?
(erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten)

Schule:
Erzählen Sie mir, welche Erfahrungen Sie in der Schulzeit gemacht haben!
7.

Welche Schule haben Sie besucht?
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8.

Hatten

Sie

die

Möglichkeit

die

schulische

Laufbahn

frei

zu

wählen?

(erleichternde

Faktoren/Schwierigkeiten)
9.

War Ihre Ausbildung angemessen um Arbeit zu finden? Konnten Sie sich ausreichend
qualifizieren?

10.

Hatten Sie Freunde in Ihrer Klasse? Erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten in der Bildung
eines Freunschaftskreises?

11.

Erkannten Ihre Mitschüler/ Ihre Lehrer Ihre Fähigkeiten/ Ihre Kenntnisse? Nahmen Sie Ihnen
gegenüber eine positive Haltung ein? Vorurteile?

Arbeit und Einkommen:
12.

Was machen Sie von Beruf/ worin besteht Ihre Arbeit? Wo arbeiten Sie?

13.

Hatten Sie die Möglichkeiten Ihren Arbeitsplatz oder die Art der Arbeit zu wählen?
(erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten)

14.

Die Art der Arbeit ist Ihrer beruflichen/schuliscehn Qualifikation gerecht?

15.

Sind Sie zufrieden mit der Arbeit die Sie erledigen/mit Ihrem Arbeitsplatz? Sind Sie autonom
in der Erfüllung Ihrer Aufgaben? Sind die Ihnen erteilten Aufgaben Ihren Fähigkeiten angemessen?
Welche Faktoren unterstützen ein autonomes Arbeiten, welche hingegen nicht?

16.

Schenken Ihnen Ihre Arbeitskollegen oder Arbeitgeber auf dem Arbeitsplatz Anerkennung für
die Arbeit die Sie leisten? Warum?

17.

Fühlen Sie sich akzeptiert? Fühlen Sie sich Teil des Arbeitsteam? Ist der Arbeitsplatz ein Ort an
dem sie sozializieren können?

18.

Ist das durch die Arbeit erlangte Einkommen hoch genug um alle Lebensspesen zu decken und
um unabhängig leben zu können? Haben Sie Zugang zu finanziellen Sozialhilfen (welche?)?
Werden Sie von Familienagehörigen-Freunden-bekannten finanziell unterstützt? Ist Ihr Lohn gleich
hoch wie der der anderen Angestellten?

Sozialisierung:
19.

Haben Sie Freunde/ auch Freunde die keine Behinderung haben? Pflegen Sie oberflächliche
Beziehungen oder können Sie sich auf Ihre Freunde verlassen?

20.

Haben Sie Schwierigkeiten begegnet Freundschaften zu knüpfen/ auch mit Menschen, die
keine Behinderung haben? Begegnen Sie Schwierigkeiten, neue Freundschfaten zu knüpfen?
(erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten)

21.

Benützen Sie Internet und die Social Networks um zu sozialisieren und Freunde zu finden?
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Diskriminierung:
22.

Wurden Sie jemals aufgrund Ihrer Behinderung diskriminiert? Erzählen Sie mir davon….

23.

Die Tatsache, dass Sie eine Frau sind ist Ihrer Erfahrung nach ein zusätzlicher Grund, um
discriminiert zu werden/ um von gewissen Lebensbereichen ausgeschlossen zu werden?

Freizeit:
24.

Was tun Sie in Ihrer Freizeit?

o

Gehen Sie auf Reisen/ machen Sie Ausflüge? (mit wem?)

o

Beteiligen Sie sich an kulturelle Anlässe? (Kino, Theater, Museumsbesuch, Bibliothek,
Besichtigung von Monumenten/ von wem organisiert? Mit welcher Frequenz? Aktiv oder Passiv?)

o

Beteiligen Sie sich sportlich? (mit wem?)

o

Sind Sie in einem Verein eingeschrieben? (welchem?) Warum

o

Beteiligen Sie sich an Freizietaktivitäten, die von Organisationen oder Vereinen
organisiert sind? Welchen?

25.

(erleichternde Faktoren/Schwierigkeiten)

Politik
26.

Gehen Sie wählen? Wenn nicht, warum?

27.

Hatten Sie jemals die Gelegenheit sich aktiv in der Förderung, Formulierung oder Evaluationg
von politischen Entscheidungen und Programmen/ oder an der Planung und / oder Evaluation von
Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung

zu beteiligen? Erzählen Sie davon (erleichternde

Faktoren/Schwierigkeiten)
28.

Sind Sie aktiv in einer politischen Partei tätig oder sind Sie bei einer Organisation für
Menschen mit Behinderung eingeschrieben, die Sie auf Stadtebene/Provinzebene/Nationalebene
repräsentieren? Wenn nicht, würde Sie das interessieren? Was würde Sie dazu bewegen, sich
mehr am politischen Leben zu beteiligen?

29.

Haben Sie sich jemals für Wahlen kandidiert? Wenn nicht, würde Sie das interessieren?

Architektonische Barrieren
30.

Können Sie sich autonom in der Stadt fortbewegen? Welche Faktoren erschweren / welche
Hilfsmittel?
Haben Sie freien Zugang zu:
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o

Bars/Restaurants/Geschäften

o

Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel

o

Spital- Rehabilitaons- Therapiezentren

o

Treffpunkten

o

Ort für Freizeitaktivitäten

o

Arbeitstelle

Zusatzfrage
31.

Möchten Sie noch etwas sagen….?

Abschluss: Wir danken Ihnen sehr für Ihre Mitarbeit. Zusammen mit anderen Aussagen wird
dieses Interview zu einem Bericht zusammengefasst.
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Einleitung
Vorliegende Erhebung geht von den “Leitlinien für mehr bürgerschaftliches Engagement in
Bozen“ aus, die im Nachgang zum 12-monatigen Forschungszeitraum für die Erstellung
des „Sozialplans der Lebensqualität in Bozen 2009-2011“ ausgearbeitet wurden.
Durch die Analyse des Sozialplans, mit welchem die Lebensqualität in Bozen und die der
Bevölkerung gemeinsamen Werte für eine positive Bindung zu ihrem Umfeld untersucht
wurden, sollte das Interesse insbesondere auf die Leitlinie “Die Stadt als Labor
gesellschaftlichen Engagements„ fokussiert werden. In dieser Richtlinie werden die
erhobenen Kritikpunkte berücksichtigt, die sich folgendermaßen zusammenfassen lassen:
das Gefühl der Zugehörigkeit zur Stadt ist wenig ausgeprägt; das Gemeinschaftsgefühl ist
wenig entwickelt; es gibt kein solidarisches Netzwerk unter den Bewohnern; der
Individualismus nimmt ständig zu; die Menschen haben das Gefühl, von den Institutionen
nicht ernst genommen zu werden. Unter den Maßnahmenvorschlägen sei die Förderung
und Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements hervorgehoben.177
Das Working paper “Aktive Bürgerbeteiligung und gesellschaftliches Engagement: ein Blick
auf die Stadt Bozen” legt den Schwerpunkt auf das Thema der aktiven Partizipation der
Bürgerinnen und Bürger am Vereinsleben, der politischen Beteiligung im Sinne der
Mitgliedschaft
bei
politischen
Parteien
und/oder
Gewerkschaften
und/oder
Berufsverbänden, der Wahlbeteiligung, des Vertrauens in die Institutionen und schließlich
der Nutzung von Partizipationskanälen und –möglichkeiten als konkret physische und
virtuelle Orte, wo die eigene Meinung kundgetan werden kann.
Außerdem gründet die Erhebung auf die Umfrage „MonitorCittà“, die vom Markt- und
Meinungsforschungsinstitut DataMonitor durchgeführt und mit welcher die Zustimmung
der Bevölkerung zu den von den italienischen Gemeinden erbrachten Diensten gemessen
wurde. In dieser Umfrage bestand die Möglichkeit, einige Fragen zu einem spezifischen
Thema, das für die Gemeindeverwaltung von Interesse ist, hinzuzufügen. Es wurden also
zusätzlich 10 Fragen zur Bürgerschaft und zum gesellschaftlichen Engagement angeführt,
deren Auswertung in dieser Studie präsentiert wird.
Es wurde auch auf die Erhebung zu den Non-Profit-Organisationen zurückgegriffen, die
Teil der vom ISTAT durchgeführten 9. Arbeitsstättenzählung und Zählung der Non-ProfitOrganisationen 2011 ist. Die ausgewerteten Daten wurden im Laufe von 2013
veröffentlicht: Sie geben einen weiteren Überblick über das Vereinsleben in Bozen und
können als signifikante Indikatoren für bürgerschaftliches Engagement berücksichtigt
werden.

177

Stadt Bozen, Leitlinien für mehr bürgerschaftliches Engagement in Bozen 2011-2015, wissenschaftliche Leitung und
Verfasserin Dr. Ilaria Riccioni, Mai 2011.
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1. Aktive Bürgerbeteiligung
Oft ist die Rede von Partizipation, von aktiven und für das Gemeinwohl engagierten
Bürgern. Der Begriff Partizipation wird verwendet, um verschiedene Bereiche
abzudecken: die Wahlbeteiligung, die Teilnahme an der Politik über die Parteien, die
Entwicklung des Vereinswesens oder der Bürgerbewegungen. Im engeren Sinn wird unter
Partizipation die Gesamtheit der Beziehungen der Zivilgesellschaft zu den Institutionen
verstanden.178
Eine andere Bedeutung hat der Begriff “aktive Bürgerbeteiligung”. Nachstehend wird eine
Begriffsbestimmung vorgeschlagen, mit welcher die Bedeutung abgeklärt und abgegrenzt
werden soll. Dadurch können die in vorliegendem Working paper benutzten Termini wie
Partizipation, bürgerschaftliches Engagement und Vereinswesen angemessen verwendet
werden.
Unter aktiver Bürgerbeteiligung versteht man die Fähigkeit der Bürgerinnen und Bürger,
sich vielschichtig zu organisieren, Personen sowie technische und finanzielle Ressourcen
zu mobilisieren und mit differenzierten Strategien und Vorgehensweisen für den Schutz
von Rechten einzutreten, wobei Macht und Verantwortung für das Gemeinwohl eingesetzt
werden.179
Diese Definition unterstreicht die Besonderheit der zwei Merkmale “aktiv”, im Sinne einer
bewussten und konkreten Teilnahme an Bürgerinitiativen in ihren vielseitigen Formen,
und „solidarisch“, das die Aufmerksamkeit für die Außenseiter, für all jene, die aus
verschiedenen Gründen sich nicht in das öffentliche Leben einbezogen fühlen, einschließt.
In der Literatur ist die Bedeutung von aktiver Bürgerbeteiligung eng mit dem Begriff der
Subsidiarität verbunden. In ihrem Auftrag festgeschrieben hat dies auch die Bewegung
„Cittadinanzattiva“, die 1978 in Italien ins Leben gerufen wurde und auf Art. 118 der
italienischen Verfassung gründet: „Staat, Regionen, Großstädte mit besonderem Status,
Provinzen und Gemeinden fördern aufgrund des Subsidiaritätsprinzips die autonome
Initiative sowohl einzelner Bürger als auch von Vereinigungen bei der Wahrnehmung von
Tätigkeiten im allgemeinen Interesse.“
Ein Blick nach Europa zeigt, was anlässlich des Europäischen Jahres der Bürgerinnen und
Bürger 2013 umgesetzt wurde: Mehr als 50 europäische Organisationen der
Zivilgesellschaft haben sich zum Netzwerk “European Year of Citizens 2013 Alliance” als
Ausdruck der aktiven Bürgerschaft zusammengeschlossen. Bezug genommen wird auf
Artikel 11 des Vertrags von Lissabon180 über die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
am demokratischen Leben in der Europäischen Union, der diesbezüglich neue
Perspektiven eröffnet.
Damit die Bürgerinnen und Bürger sich am öffentlichen Leben beteiligen, bedarf es der
Umsetzung effizienter Mechanismen, um die nötigen Informationen bereitzustellen und
die Bürger auf unterschiedliche und objektive Weise aufzuklären. Außerdem muss die
Fähigkeit der lokalen Gruppierungen und der organisierten Zivilgesellschaft gestärkt
werden, sich sowohl mit den Bürgern als auch mit den Institutionen in Verbindung zu
setzen. Das Internet und die sozialen Medien bieten neue Mittel und Orte, über welche
und in welchen Personen, insbesondere Jugendliche, Kontakt aufnehmen und sich treffen
können.
Ein wesentliches Element für die Entwicklung einer aktiven Bürgerschaft sind also
Information und Solidarität. Nachstehend wird ein Blick auf die Stadt Bozen geworfen:
zunächst mit einer gesamtstaatlichen Erhebung zu den Non-Profit-Einrichtungen, dann
mit einer Umfrage unter 800 Boznerinnen und Boznern, wobei das Augenmerk auf die
Beteiligung am Stadtleben, auf das Interesse für die Politik und auf die Nutzung realer
und virtueller Treffpunkte gelegt wird.
178

Modelli di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche, herausgegeben von Luigi Bobbio und Gianfranco Pomatto, Jahr
2007.
179
Giovanni Moro, Manuale di cittadinanza attiva, Rom 1998- Carocci Editore.
180
Der Art. 11, Absatz 4 (Europäische Bürgerinitiative) der konsolidierten Fassung des Vertrags über die Europäische Union
besagt: “Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine Million betragen und bei denen es sich um
Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten handeln muss, können die Initiative ergreifen und die
Europäische Kommission auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen
es nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der Union bedarf, um die Verträge umzusetzen.“
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2. Die Erhebung zu den Non-Profit-Organisationen: die Stadt
Bozen
Ein Indikator für das Wohlbefinden in unserer Gemeinschaft sind zweifelsohne der Grad
an Solidarität, die Fähigkeit zur Gründung von Netzwerken zur Unterstützung und
Selbsthilfe sowie das ehrenamtliche Engagement.
Die Erhebung zu den Non-Profit-Einrichtungen ist Teil der vom ISTAT durchgeführten 9.
Arbeitsstättenzählung und Zählung der Non-Profit-Organisationen 2011 und betrifft die
2013 veröffentlichten Daten. Dabei wird die Welt des Ehrenamtes unter die Lupe
genommen: Italien ist eines der wenigen Länder Europas, das die ehrenamtlichen
Organisationen periodisch erhebt. Bei der genannten Zählung wurden 474.765 NonProfit-Organisationen einbezogen – fast doppelt so viel als bei der Zählung von 2001 mit
235.000 Non-Profit-Organisationen.
Die untersuchte Grundgesamtheit besteht aus den Non-Profit-Organisationen, jenen
rechtlich-wirtschaftlichen Einheiten, die mit einer Rechtspersönlichkeit ausgestattet sein
können, privat sind und Güter und Dienstleistungen erbringen, die für den Verkauf
bestimmt sein können, sowie nicht berechtigt sind, Erträge oder andere erzielte Gewinne,
außer für die Vergütung geleisteter Arbeit, an Anteilseigner oder Mitglieder
auszuschütten.
Die von der Erhebung betroffenen Kategorien sind u.a. folgenden Typologien
zuzuschreiben:
Kulturund
Freizeitvereine,
Sportvereine,
Komitees,
181
Sozialgenossenschaften, Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen usw.
Im Jahr 2011 waren auf dem Gemeindegebiet Bozen 44.763182 ehrenamtliche
Mitarbeiter im Non-Profit-Bereich tätig, wobei diese Zahl wahrscheinlich die mehrfachen
Volontariatstätigkeiten einzelner Mitarbeiter einschließt. Die Anzahl in der Stadt tätiger
Organisationen (d.h. Vereine, Genossenschaften, Komitees usw.) beläuft sich auf 996.
Es bestünde auch die Möglichkeit, die Anzahl der Mitarbeiter in den verschiedenen NonProfit-Organisationen sowie die Anzahl der externen Mitarbeiter und jene des Personals
auf Zeit näher zu untersuchen. Für die Zwecke dieser Erhebung genügt jedoch die
Gesamtzahl der Freiwilligen und der aktiv tätigen Organisationen in Bozen, um eine
weitgehendere Analyse zur Bestimmung von sozialem Engagement und Partizipation, die
Gegenstand dieses Working papers sind, vorzunehmen.

3.

Aktive Bürgerbeteiligung und gesellschaftliches Engagement:
ein Blick auf die Stadt Bozen

3.1 Die angewandte Methode
Das Erfordernis, über bestimmte Indikatoren das Zugehörigkeitsgefühl der Bürgerinnen
und Bürger zur Gemeinschaft zu messen, hat die Stadtverwaltung dazu bewogen, auf die
von Datamedia Ricerche srl durchgeführte Erhebung „MonitorCittà“ zurückzugreifen und
einige Zusatzfragen einzufügen, um sich ein – wenngleich nicht vollständiges – Bild vom
Verhalten und den Entscheidungen der Bozner Bevölkerung in Bezug auf
bürgerschaftliches Engagement und Partizipation zu machen.

181

Es wird auf die vollständige Fassung der vom ISTAT durchgeführten Erhebung über die Non-Profit-Organisationen
verwiesen, die Teil der 9. Arbeitsstättenzählung und Zählung der Non-Profit-Organisationen 2011 ist. Die Datensammlung
wurde am 20. Dezember 2012 abgeschlossen. Veröffentlichung der Daten im Laufe von 2013.
182
Die Daten beziehen sich hier auf die Gemeinde Bozen; wahrscheinlich beinhaltet die Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter
auch die mehrmalige Erfassung jene Personen, die im Laufe des Jahres Tätigkeiten sozialen Engagements auch in mehr als
einem Verein/einer Genossenschaft/einem Komitees usw. erbringen.
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Es wurde ein quantitatives Verfahren nach der CATI-Methode183 gewählt, die im Rahmen
der Umfrage Monitor Città verwendet wird. Die Erhebung wurde zwischen Oktober und
Dezember 2013 durchgeführt.
Hierfür wurde ein Fragebogen ausgearbeitet, der sich einerseits an einige, vom
Europäischen Parlament über das Eurobarometer184 zur aktiven Bürgerschaft und die
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am lokalen und regionalen Leben in Europa
geführte Meinungsumfragen anlehnt, andererseits auf gesamtstaatliche Umfragen zu
ähnlichen Themen zurückgreift.
Es wurde eine Stichprobenauswahl von 800 Personen (auf einer Grundgesamtheit von
87.430 erwachsenen Bürgern, die in der Gemeinde Bozen ansässig sind185) befragt, die
repräsentative Anteile der in der Landeshauptstadt ansässigen erwachsenen Bevölkerung
nach Geschlecht und Alter vorsieht.

Tabelle 1: Stichprobenziehung
Absoluter
Wert

Prozentwert

Männer

374

46,8

Frauen

426

53,3

18-24 Jahre

65

8,1

25-44 Jahre

251

31,4

45-64 Jahre

261

32,6

65 Jahre und älter

223

27,9

Absoluter
Wert

Prozentwert

Höherer Schulabschluss (
Oberschule/Universität)

449

56,13

Niedriger bis mittlerer Schulabschluss

351

43,87

451

56,37

349

43,63

Stichprobe
Geschlecht

Alter

Stichprobe
Bildung

Erwerbsstellung
erwerbstätig
nicht erwerbstätig
Quelle: Erhebung MonitorCittà von DataMonitor, 2013.

n=800

In einem relativ kurzen Zeitraum konnte ein breiter und repräsentativer Querschnitt der
Bozner Bevölkerung telefonisch befragt werden.
Mit den gestellten Fragen sollten einige Bereiche näher beleuchtet werden, die zu den
folgenden Kategorien zusammengefasst werden können:

183

Der Begriff CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) bezeichnet die Art der Erhebung über Telefoninterviews. Bei
CATI-Erhebungen werden die Telefonanrufe über ein Computerprogramm gesteuert, das die Telefonate an die Interviewer
weiterleitet, sobald jemand antwortet; über die Software wird die Qualität der Interviews überprüft; das Fragebogenprogramm
präsentiert Frage für Frage am Bildschirm.
184
Eurobarometer ist der Name der Publikation der Europäischen Kommission, in welcher die Entwicklung der öffentlichen
Meinung in allen EU-Mitgliedsstaaten und EU-Bewerberländern gemessen und analysiert wird. Die Umfragen und Studien
betreffen zentrale Fragen für die europäische Bürgerschaft zu Themen wie die EU-Erweiterung, die soziale Lage, die
Gesundheit, die Kultur, die Informationstechnologie, den Umweltschutz, den Euro, Militäreinsätze.
185
Quelle: Istat – zum 1. Januar 2013 ansässige Bevölkerung.
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-

gesellschaftliches Engagement, d.h. die Teilnahme am Vereinsleben in Bezug
auf den zeitlichen Aufwand und die Vertretung des Vereins hinsichtlich der
Mitgliederinteressen;

-

Interesse für die Politik, d.h. die Mitgliedschaft bei Parteien und/oder
Gewerkschaften und/oder Berufsverbänden, die Wahlbeteiligung, das Vertrauen in
die Institutionen;

-

Partizipationskanäle und -möglichkeiten, konkrete und virtuelle Orte, wo
jeder seine eigene Meinung vertreten kann.

Aus der von DataMonitor durchgeführten Erhebung geht hervor, dass von 10 Fragen, die
der Bozner Bevölkerung gestellt wurden, 80% der Auskunftgeber Antworten abgegeben
haben, die eine statistische Relevanz aufweisen. 20% der geäußerten Meinungen sind
hingegen für die Zwecke der Erhebung von Interesse.
Auf den folgenden Seiten werden die signifikantesten Daten analysiert, die aus dieser
ersten quantitativen Studie über das bürgerschaftliche Engagement und die aktive
Bürgerbeteiligung der Boznerinnen und Bozner hervorgehen.

3.2

Gesellschaftliches Engagement

Im Monat Dezember 2013 wurde von Datamedia Ricerche eine telefonische Umfrage
durchgeführt, deren Ergebnisse im Frühjahr 2014 der Gemeindeverwaltung präsentiert
wurden. Die Umfrage bestand aus 10 Fragen, davon hatten die ersten 3 Fragen einige
Indikatoren zum sozialen Engagement zum Inhalt: die Mitgliedschaft bei sozialen, Kultur, Sport-, Freizeitvereinen im städtischen Bereich; die Repräsentativität der Vereine in
Bezug auf die Interessen ihrer Mitglieder; der Zeitaufwand eines jeden Mitglieds für die
Tätigkeiten im Verein.
Bei der Erhebung mit einer Stichprobe von 800 Personen haben 34,5% der
Auskunftgeber (d.h. 272 Personen) mit „Ja“ geantwortet und ihr Engagement in
strukturierten Gruppen, die auf städtischer Ebene im Bereich Soziales, Kultur, Sport,
Freizeit tätig sind, bestätigt.

Diagramm 1: Sind Sie Mitglied in einem städtischen Verein, der im Bereich Soziales, Kultur, Sport,
Freizeit usw. tätig ist?

Antwortet nicht
0,8%

Nein64,7%

Quelle: Erhebung MonitorCittà von DataMonitor, 2013.

n=800
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Ja
34,5%

Von großer Aussagekraft ist, dass 46,8% der befragten Personen in der Altersklasse
zwischen 18 und 24 Jahren bejahend geantwortet haben gegenüber 26,9% in der
Altersklasse von 65 Jahren und älter. Von den Altersklassen 25-44 Jahren und 45-64
Jahren waren es 38,3% bzw. 34,5%, die ihre Mitgliedschaft in städtischen Vereinen im
Bereich Soziales, Kultur, Sport, Freizeit usw. bestätigt haben.
Das Alter beeinflusst demnach die Entscheidungen zum aktiven Engagement auf dem
Stadtgebiet. Der Studientitel oder die Erwerbstätigkeit hingegen haben keinen Einfluss
auf die gegebenen Antworten.
Aus den gelieferten Daten geht nicht hervor, ob die Auskunftgeber nur in einen oder
mehreren Vereinen eingeschrieben sind. Es kann jedoch davon ausgegangen werden,
dass das Engagement der Bürgerinnen und Bürger mehrere Organisationen betrifft (d.h.
Jugendliche, Erwachsene und Senioren können in mehreren Vereinen aktiv sein), da sich
aus ähnlichen Erhebungen und Umfragen auf nationaler Ebene eine klare
Mehrfachzugehörigkeit abzeichnet: Durchschnittlich hat jede befragte Person erklärt, vier
verschiedenen
Vereinen
anzugehören
(mit
natürlich
unterschiedlich
starkem
Engagement) 186.
Durch eine detaillierte Analyse der Antwort jener, die eine Vereinsmitgliedschaft bestätigt
haben (34,5% der befragten Personen), wurde auf den zeitlichen Aufwand, mit welcher
die Vereinstätigkeit ausgeübt wird, näher eingegangen.
Auf diese Frage haben 272 Personen von 800 geanwortet. Die Antworten geben
interessante Aufschlüsse über das Verhalten der interviewten Personen: Die meisten von
ihnen bringen sich intensiv in der Vereinstätigkeit ein: 10,5% täglich oder fast und
55,4% mindestens einmal in der Woche.
“Gelegentlich” und “selten” antworten nur 13,1% der Befragten. Es sei hervorgehoben,
wie der Personenstand (verwitwet, getrennt lebend, ledig) den zeitlichen Aufwand für die
Vereinstätigkeit beeinflusst; die Einbringung in den Verein steht im Zusammenhang mit
der verfügbaren Zeit und mit dem Zeitaufwand für andere familiäre Beziehungen.
Verwitwete,
getrennt
lebende
und
ledige
Personen
widmen
daher
den
Volontariatstätigkeiten mehr Zeit als verheiratete Personen.
Eine weitere Frage, die im Zusammenhang mit der Vereinstätigkeit gestellt wurde,
war:“Fühlen Sie sich von Ihrem Verein vertreten bzw. fühlen Sie sich in Ihren Interessen
vertreten?”. Auch auf diese Frage haben 272 Personen von 800 geantwortet. Die
Datenauswertung ist daher nur in statistischer Hinsicht signifikant, sie ermöglicht jedoch
eine Untersuchung in Bezug auf die Entscheidungen und Überlegungen jener Personen,
die einem Verein mit genau festgelegten Zielsetzungen beitreten. 89,5% der Befragten
sind „ziemlich und sehr zufrieden“ mit der Repräsentativität des eigenen Vereins, die
Interessen seiner Mitglieder zu vertreten. Die Daten belegen, in welchem Maß die Vereine
als ein Ort angesehen werden, in welchem die Mitglieder sich einbezogen und verstanden
fühlen und wo sie Gehör finden.

3.3

Interesse für die Politik

Der zweite Fragenblock hatte das Interesse für die Politik im Allgemeinen zum Thema.
Die ausgewählten Personen wurden zu Mitgliedschaften bei Parteien und/oder
Gewerkschaften und/oder Berufsverbänden, zur Beteiligung an den letzten
Landtagswahlen, zum Einfluss, den die Stadtbevölkerung auf die wichtigsten
Entscheidungen und Projekte für die Stadt hat, befragt.
Aus den erhobenen Daten der Telefoninterviews wird deutlich, dass 12,8% der Befragten
(102 Personen) ihre Mitgliedschaft bei politischen Parteien und/oder Gewerkschaften
und/oder Berufsverbänden bestätigt haben. Bei einer näheren Analyse geht ein
Unterschied nach Geschlecht hervor: Die Mehrheit der Mitglieder sind Männer.
186
CSVNet – Coordinamento Nazionale dei centri di Servizio per il Volontariato e Forum Nazionale dei Giovani: ricerca “Quando
i giovani partecipano: prima indagine nazionale sulla presenza giovanile nell’associazionismo, nel volontariato e nelle
aggregazioni informali”. Sintesi rapporto – Februar 2010.
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In Bezug auf die Altersklassen ist jene zwischen 18-24 Jahren am wenigsten vertreten:
Nur 3,1% sind Mitglied bei einer politischen Partei, einer Gewerkschaft oder einem
Berufsverband. Ähnlich verhält es sich bei den Erwachsenen und Senioren: In der
Altersklasse zwischen 25-44 Jahren sind es 14,3% der Befragten, in jener zwischen 4564 Jahren sind es 14,6% und bei den über 65-Jährigen sind es 11,7%.
Wird der Studientitel berücksichtigt, so weisen jene Personen, die einen Oberschul- oder
Universitätsabschluss haben, mit 14,5% einen höheren Prozentsatz an Mitgliedschaft bei
politischen Parteien, Gewerkschaften oder Berufsverbänden auf als jene, die einen
niedrigen Schulabschluss haben, auf (10,5%).
Auch die Erwerbsstellung ist relevant: 16,0% der erwerbstätigen Personen sind bei
Parteien/Gewerkschaften/Berufsverbänden eingeschrieben, während es hingegen nur
8,6% der nicht Erwerbstätigen sind.

Diagramm 2: Sind Sie Mitglied einer politischen Partei, Gewerkschaft oder eines Berufsverbands?

Antwortet nicht
0,7%

Ja
12,8%

Nein
86,5%
Quelle: Erhebung MonitorCittà von DataMonitor, 2013.

n=800

Aus einer von ASTAT187 auf Provinzebene durchgeführten Erhebung wird deutlich, dass
4,4% der in Bozen wohnhaften Personen bei politischen Parteien eingeschrieben sind;
dem stehen die 10,4% anderer Südtiroler Gemeinden gegenüber. Fast gleichwertig
hingegen ist der Prozentsatz betreffend die Mitgliedschaft bei Gewerkschaften: 18,9% in
Bozen im Vergleich zu 18,8% in den restlichen Gemeinden Südtirols.
Wie aus dem Diagramm 2 hervorgeht, haben 12,8% die Frage “Sind Sie Mitglied einer
politischen Partei, Gewerkschaft oder eines Berufsverbands?“ positiv beantwortet, was
den Trend für das Interesse an Politik bestätigt.
Diagramm 3 bezieht sich auf die Wahlbeteiligung an den letzten Landtagswahlen im
Oktober 2013: Daraus ist ersichtlich, wie die Mehrheit der in Bozen wohnhaften Personen
mit „ja“ geantwortet hat, was einem Prozentsatz von 73,7% entspricht (590
Auskunftgeber von 800 Personen). Nur 0,3% der Befragten geben keine Antwort ab und
26,1% geben an, nicht gewählt zu haben.
Werden die Daten nach dem Alter analysiert, wird deutlich, dass in den Altersklassen
zwischen 25-44 Jahren, 45-64 Jahren und jene der 65-Jährigen und älter mehr als 70%
gewählt haben (jeweils 75,5%, 78,5%, 71,8%). In der Altersklasse der Jugendlichen
(18-24 Jahre) weisen die Befragten eine Wahlbeteiligung von 53,9 auf.188 Es ist
187

ASTAT, Mehrzweckerhebung der Haushalte - 2012
Quelle: Autonome Provinz Bozen, Jahr 2013 – Wahlbeteiligung bei der Wahl des Südtiroler Landtages 2013. Die
Wahlbeteiligung in der Gemeinde Bozen belief sich 2013 auf 64,6% im Vergleich zu 73,2% im Jahr 2008.

188
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interessant anzumerken, wie die Ergebnisse auf die Frage über die Wahlbeteiligung an
den letzten Landtagswahlen leicht von den Daten abweichen, die von der Wahlzentrale
der Provinz Bozen (Quelle: Südtiroler Landtag, Landtagswahlen 2013) zur Verfügung
gestellt wurden. Laut diesen beträgt die Wahlbeteiligung der wahlberechtigten
Boznerinnen und Bozner 64,6%.
Werden die von MonitorCittà erhobenen Daten zur Wahlbeteiligung an den letzten
Landtagswahlen unter Berücksichtigung der Erwerbsstellung analysiert, kann
hervorgehoben werden, dass die Mehrheit jener, die ihre Stimme abgegeben haben,
erwerbstätig sind (78,1%).

Diagramm 3: Haben Sie bei den Landtagswahlen im Oktober 2013 gewählt?

Antwortet
nicht 0,3%
Nein 26,1%

Ja 73,7%

Quelle: Erhebung MonitorCittà von DataMonitor, 2013.

n=800

Eine interessante Frage hat sich mit der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger in
Bezug auf die eigene Fähigkeit auseinandergesetzt, die für die Stadt wichtigen
Entscheidungen und Projekte beeinflussen zu können. Mit diesem Indikator sollte der
Wert der Partizipation und die Stärke der Einflussnahme der Bevölkerung auf die für das
Stadtgebiet bedeutenden Entscheidungen eruiert werden. Es gilt eine Wertung der
Formen direkter Demokratie, die von den weitestgehenden und wirksamen Möglichkeiten
politischer Teilhabe gekennzeichnet sind, vorzunehmen.
38,3% haben die Frage mit “ja” beantwortet (vgl. Diagramm 4) und verfügen über ein
gewisses Vertrauen darin, die wichtigen Entscheidungen für die Stadt mitbestimmen zu
können. Von signifikanter Bedeutung ist die Analyse dieses Prozentsatzes nach
Altersklassen: Die Jugendlichen von 18-24 Jahren haben zu 56,9% die Frage positiv
beantwortet, während der Prozentsatz bei der Altersklasse zwischen 25-44 Jahren bei
32,7% liegt. Daraus lässt sich schließen, dass die Jugendlichen mehr Vertrauen in die
Partizipation und in die konkrete Einflussnahme auf wichtige Entscheidungen für das
Stadtgebiet haben.
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Diagramm 4: Haben die Bürgerinnen und Bürger Ihrer Meinung nach eine konkrete Möglichkeit, die
für die Stadt wichtigsten Entscheidungen und Projekte zu beeinflussen?

Antwortet
nicht 8,7%
Ja 38,3%

Nein 53,0%

Quelle: Erhebung MonitorCittà von DataMonitor, 2013.

n=800

Bei einer Analyse der Modalitäten und der Orte zur Ausübung aktiver Partizipation an den
wichtigen Entscheidungen ist – auf der Grundlage der Auskunftgeber von 38,3% (d.h.
272 Personen) – die Antwortmöglichkeit „Parteien/Gewerkschaften/Berufsverbände“ mit
34,0% am meisten vertreten, während der Einsatz als einzelner Bürger den niedrigsten
Prozentsatz (7,8%) aufweist. Aus den gesammelten Daten kann abgeleitet werden, dass
bei der konkreten Einflussnahme auf die wichtigen Entscheidungen für die Stadt die
Vertretungsgremien im Vergleich zu den Aktionen einzelner Personen als stärker gelten.

3.4

Partizipationskanäle und -möglichkeiten

Bei der Erhebung zum Zugehörigkeitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zur
Gemeinschaft wurden einige Indikatoren verwendet, mit welchen die konkreten und
virtuellen Kanäle und Orte für die aktive Partizipation ermittelt werden sollten.
Unter konkrete Orte verstehen sich die bekannten und anerkannten Treffpunkte, Plätze,
Räume, in denen die eigenen Ideen vorgebracht werden können, wo man einander
begegnen und sich austauschen kann.
Gemäß der Datenauswertung haben 56,0% (448 Befragte) positiv geantwortet und sind
sehr zufrieden (10,2%) und ziemlich zufrieden (45,8%) mit den in der Stadt zur
Verfügung stehenden Orten, wo die eigene Meinung über Erfordernisse und Themen, die
ihnen am Herzen liegen, geäußert und mitgeteilt werden kann.
40% hingegen äußern eine negative Bewertung mit „gar keine“ und „wenige“.
Insbesondere die Altersklassen 65 Jahre und älter sowie 18-24 Jahre haben eine gänzlich
positive Bewertung abgegeben. Die gänzlich negativen Antworten betreffen vorwiegend
jene Befragten, die arbeitstätig sind (46,6% gegenüber 31,5% der nicht Berufstätigen)
und daher in die Altersklassen zwischen 25-44 Jahren und zwischen 45-64 Jahren fallen.
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Diagramm 5. Glauben Sie als Bürger/-in genügend Möglichkeiten zur Verfügung zu haben, um über
Ihnen wichtige Themen und Bedürfnisse Ihre Meinung zu äußern?

56,0%
45,8%
40,0%
29,3%

10,7%

10,2%

4,0%

viele

ziemlich

insgesamt
posit ive
Ant worten

wenige

Quelle: Erhebung MonitorCittà von DataMonitor, 2013.

gar keine

insgesamt
negative
Ant wort en

weiß
nicht/ ant wort et
nicht

n=800

Der zweite Aspekt betrifft die virtuellen Orte, die von den Boznerinnen und Boznern
genutzt werden, um sich auszutauschen. Den Befragten wurde als virtueller Ort das
„Internet und/oder soziale Netzwerke” vorgeschlagen, um an Diskussionen und Debatten
zu Themen ihres Interesses teilzunehmen.
36,8% der befragten Boznerinnen und Bozner – d.h. 295 Personen von einer Stichprobe
von 800 – nutzen die sozialen Netzwerke und das Internet als virtuellen Treffpunkt und
Diskussionsplattform. Was die Altersklassen angeht, so haben 56,9% der Jugendlichen
zwischen 18-24 Jahren mit „ja“ geantwortet, es folgen die Altersklassen zwischen 25-44
Jahren und 45-64 Jahren mit jeweils 43,8% und 40,6%. 18,4% der über 65-Jährigen
geben an, die sozialen Netzwerke und Internet zu nutzen. Aus den Daten geht weiters
hervor, dass die Männer (41,7%) mehr als die Frauen (32,4%) diese virtuellen
Treffpunkte in Anspruch nehmen.
Auf Provinzebene189 wird deutlich, dass 7 von 10 Personen im Internet surfen, wobei die
Unterschiede zwischen den Geschlechtern und zwischen “Stadt und Land” tendentiell
zurückgehen. Die Südtiroler Bevölkerung nutzt das Internet, um sich zu informieren und
kommunizieren, während die Daten für die sozialen Netzwerke ein wenig unterhalb des
gesamtstaatlichen Durchschnitts liegen. Nicht sehr hoch sind die Werte für die Teilnahme
an Befragungen zu gesellschaftlichen oder politischen Themen. Offensichtlich wird für die
soziale und politische Teilhabe der persönliche Austausch bevorzugt.
Die Unterschiede zwischen den Altersklassen sind markant: Bei den 20-Jährigen sind
nahezu alle im Internet unterwegs (97,8% in der Altersklasse 15-24 Jahren), während
die über 65-Jährigen auf Landesebene mit 18,9% vertreten sind, wobei auch dieser Wert
im Steigen begriffen ist.

189
Autonome Provinz Bozen, ASTAT, Info Nr. 06 vom 02/2014 mit dem Titel “Internetnutzung 2013”, aus der ISTAT-Erhebung
“Mehrzweckerhebung der Haushalte 2013”, die vom Statistikinstitut ASTAT geführt wurde.
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Diagramm 6. Nutzen Sie Internet/die sozialen Netzwerke für Ihre Meinungsäußerung, für die
Teilnahme an Debatten/Diskussionen zu Themen Ihres Interesses?

63,20%

36,80%

Ja

Quelle: Erhebung MonitorCittà von DataMonitor, 2013.

Nein

n=800

Eine weitere Frage beschäftigt sich mit Ausdrucksformen der partizipativen Demokratie
wie Petitionen, die von den Bürgern unterzeichnet worden sind. 32,6% der Befragten
antworten mit „ja“ und haben in den vergangenen zwei Jahren eine Petition online oder
auf der Straße unterschrieben. 2/3 der Befragten (das sind 67,4% bzw. 540 Personen)
antworten mit “nein” und nutzen diese Art der Partizipation nicht.
Wer in den letzten zwei Jahren eine Petition unterschrieben hat, fällt in die Altersklasse
18-24 Jahre und 25-44 Jahre. Es kann angenommen werden, dass dies auf den einfachen
Internetzugang durch diese Zielgruppen zurückgeführt werden kann. In letzter Zeit
werden Online-Petitionen immer häufiger.

Diagramm 7. Haben Sie in den letzten zwei Jahren eine Petition unterschrieben (online oder auf der
Straße)?
67,40%

32,60%

Ja
Quelle: Erhebung MonitorCittà von DataMonitor, 2013.

Nein
n=800
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Die letzte Frage zu den Partizipationskanälen und –möglichkeiten betrifft die Meldungen
über Probleme und/oder Anliegen, die die Stadt betreffen und die den lokalen
Institutionen mitgeteilt wurden.
Das Augenmerk wird hier auf die Förderung der Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am
Gemeinschaftsleben gesetzt, indem ihnen die Möglichkeit geboten wird, durch ihre
Hinweise, Meldungen und/oder Beschwerden eine Verbesserung der Tätigkeiten und
Dienste anzuregen.
Aus den ausgewerteten Telefoninterviews wird deutlich, dass im Laufe des letzten Jahres
25,5% der Befragten Meldungen bei öffentlichen Körperschaften erstattet haben. Dieser
Wert bestätigt also, dass jeder vierte Bürger der Verwaltung Vorschläge, Anregungen
oder Beschwerden übermittelt hat.

Diagramm 8. Haben Sie im Laufe des letzten Jahres Probleme und/oder Anliegen, die Ihre Stadt
betreffen, den lokalen Institutionen gemeldet?

74,5%

25,5%

Ja

Nein

Quelle: Erhebung MonitorCittà von DataMonitor, 2013.

n=800

Es sei darauf hingewiesen, dass die Gemeindeverwaltung sämtliche Anregungen,
Beschwerden und Meldungen, die die Bevölkerung über den virtuellen Schalter, den
Bürgerschalter, E-Mail, Telefon und Post/Fax übermittelt hat, erfasst und untersucht hat.
Im 4. Trimester 2013190 wurden 116 Anregungen und Hinweise sowie 80 Beschwerden
gezählt, die beantwortet wurden. Durch die auf der Gemeindewebsite veröffentlichten
Reports (periodische Berichte durch die Gemeindeverwaltung) kann den Bürgerinnen und
Bürgern ein Feedback gegeben werden, um Verbesserungsmaßnahmen zu treffen und
den Problemen auf dem Gemeindegebiet vorzubeugen bzw. eine Lösung zu finden.

190
Quelle: Gemeinde Bozen, Jahr 2013 – Report 4. Trimester 2013 – Beschwerden, Anregungen und Hinweise, Maßnahmen,
ständige Verbesserung – www.gemeinde.bozen.it
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Schlussbemerkungen
Die Erhebung macht über die ausgewerteten Daten deutlich, wie sehr in Bozen das
Vereinswesen ein wichtiges Element im Leben der Bevölkerung ist. Ausschlaggebend für
den Beitritt zu einem Verein bzw. die Mitgliedschaft bei Parteien, Gewerkschaften und
Berufsverbänden ist deren Funktion als Bindeglied bzw. der Vorzug für eine kollektive
Form, um den eigenen Ideen Ausdruck zu verleihen und die persönlichen Interessen mit
anderen Personen zu teilen. Die Bürgerinnen und Bürger sehen sich als Hauptakteure
und sind überzeugt, die für die Stadt wichtigen Entscheidungen und Projekte über
kollektive Formen und nicht so sehr als Einzelbürger konkret beeinflussen zu können.
Die realen und die virtuellen Orte als Möglichkeiten für den Meinungsaustausch und als
Diskussionsplattform werden anerkannt und genutzt. Die Verwendung sozialer Netze ist
im Steigen begriffen, insbesondere bei den Jugendlichen, die „alle im Netz unterwegs
sind“.
Abschließend kann festgestellt werden, wie Partizipation zwangsläufig das städtische
Leben beeinflusst. Durch gemeinschaftsbildende Prozesse bieten sich dem einzelnen
Bürger Möglichkeiten des Zusammentreffens sowie Orte, in denen Vorschläge, Projekte
und Maßnahmen ausgearbeitet werden können. Im Hinblick auf eine aktive Beteiligung
an das Stadtleben muss davon ausgegangen werden, dass alle Akteure ihren Teil am
Prozess des gemeinsamen Wachstums beitragen können.
Unter dem Blickwinkel der Freiwilligkeit und der Kommunikations- und Dialogbereitschaft
führt gemeinsame Verantwortung zu Prozessen des gegenseitigen Lernens. Teilhaben
bedeutet heute also lernen, kommunizieren, Informationen weitergeben, Wissen und
Netzwerke erweitern, Gemeinplätze überwinden, innovative Lösungen anbieten.
Trotz der steigenden Politikverdrossenheit und der Interesselosigkeit für die
Berufsverbände ist vielen Bürgern das gesellschaftliche Engagement nicht abhanden
gekommen. Es haben sich lediglich die Ausdrucksformen der Partizipation geändert. Die
große Anzahl derer, die sich in formeller oder informeller Freiwilligenarbeit engagieren,
belegen einen tief verwurzelten Bürgersinn.
Das Aufkommen von Bürgerinitiativen ruft gleichzeitig die Institutionen und deren
Unterstützung auf den Plan. Wie diese Unterstützung ausschauen soll, wird natürlich der
politischen Ermessensfreiheit der Institutionen überlassen. Gerade deshalb erscheint es
sinnvoll, sich über die Subsidiaritätspolitik als Interaktion zwischen den Bürgerinitiativen
und den institutionellen Maßnahmen zu befragen. Es muss jedoch der Wirkungsbereich
der zivilgesellschaftlichen Akteure von jenem der institutionellen Akteure unterschieden
werden, damit gegenseitliche subsidiäre Beziehungen entstehen können, die erst dann zu
gemeinsamem Wachstum führen, wenn sie im Zusammenhang miteinander stehen. 191
Über kontinuierliche Kontrollen, Ausbildungs- und Fortbildungsprozesse für alle Akteure
auf dem Stadtgebiet können Subsidiaritätsabkommen geschlossen werden, damit die
Entscheidungen über die Stadt sichtbar gemacht und gemeinsam vorangetrieben werden.
Sämtliche Aktionen, Projekte und Initiativen, die gemeinschaftsfördernd im Sinne einer
Aufwertung und Stärkung des Bürgersinns und des gesellschaftlichen Zusammenhalts
sind, sind die Richtschnur, die es zu verfolgen gilt, um ständig neue Verbindungen und
Netze zwischen den Akteuren zu schaffen. Das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe
oder Gemeinschaft ist eine starke Motivation, die Menschen dazu anhält, an einem
gemeinsamen Haus zu bauen.
Den zentralen Punkt bildet die lokale Gemeinschaft, deren besondere Gemeinschaften
und die sie zusammensetzenden Netzwerke ihr Wesen ausmachen. Maßnahmen zur
Gemeinschaftsbildung müssen dazu beitragen, dass diese besonderen Gemeinschaften
nicht als einzelne, voneinander abgegrenzte Inseln leben, sondern dass deren
Annäherung untereinander und deren Öffnung auf der Suche des Gemeinwohls gefördert
wird.
Die Stadt darf nicht nur als Verwaltungseinheit gesehen werden, sondern auch als Stätte
des Aufenthalts und der sozialen Kontakte, als Raum für die Personen und deren
Lebenswelten, für die gesellschaftlichen Gebilde, die Verankerung und die Identität.
191

Cotturri G., anno 2013, La forza riformatrice della cittadinanza attiva, Carocci editore, Rom.
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Assessorato alle Politiche Sociali e ai Giovani
Stadtrat für Sozialpolitik und Jugend

Assessorato alle Politiche Sociali e ai Giovani
Stadtrat für Sozialpolitik und Jugend

Projekt
"Die Stadtbibliothek ist ..."

Abschlussbericht
6. Oktober 2014 - 6. Januar 2015

Einleitung

"Die Stadtbibliothek ist ..." ist ein Projekt des Vereins Volontarius, der in den letzten
Monaten eine umfassende Lageerhebung in der Stadtbibliothek "Cesare Battisti"
durchgeführt hat. Am 5. Januar 2015 endete nun die erste, dreimonatige
Erhebungsphase. In dieser Zeit hat das Volontarius-Team die Situation beobachtet,
Gespräche geführt und vor allem aber ZUGEHÖRT, in dem Bewusstsein, dass nur durch
aktives Zuhören jener Gemeischaftssinn entstehen kann, aus dem die Kraft für Neues
geschöpft wird.
Trotz aller offensichtlichen Probleme war in diesen Monaten nichts von Resignation zu
spüren, sondern vielmehr das Bedürfnis nach Gesprächen und Fortschritten. Einmal mehr
zeigte die Stadtbibliothek, welch großes Inklusionspotential in dieser urdemokratischen
Einrichtung steckt, die allen ein Beispiel sein sollte. Daraus entsteht jeocch auch
Verantwortung, und um dieser gerecht zu werden, muss die Fähigkeit vorhanden sein,
komplexe Situationen handzuhaben, eine Fähigkeit, die heute möglicherweise etwas
geschwächt ist.
Mit eben diesen komplexen Situationen setzt sich der vorliegende Bericht auseinander.
Dabei stützt er sich vor allem auf die Meinungen jener Menschen, die sich tagtäglich in
der Bibliothek aufhalten. Den Entscheidungsträgernsollen dadurchwertvolle Instrumente
an die Hand gegeben werden, damit sie Maßnahmen ergreifen können, die allen Nutzern
gerecht werden.

1. Projektteam

Das Projektteam bestand aus folgenden Personen: Elena Lattanzi, sozialpädagogische
Mediatorin (eingebungen in die Erstellung des Berichts, Gepräche und Interview),
Francesco Campana, Projektverantwortlicher, Federica Dalla Pria, Verantwortliche für die
Datenauswertung, Team Oltre La Strada (Kontaktaufnahme zu den sozial bedürftigen
Bibliotheksnutzern).

Projektmitarbeiter
Stunden
Sozialpädagogische Mediatorin

520

Projektkoordinator

51

Wissenschaftliche Beratung

46

Ehrenamtliche Mitarbeiter (Transkription der Interviews, Gestaltung des
Ausstellungsposters usw.)

40

Personal von Volontarius (Fallanzeige, Ausstellungsvorbereitungen usw.)

16

GESAMT

673192

192
Die Arbeitsstunden für alle vor dem 6. Oktober 2014 durchgeführten Planungstätigkeiten und die nach dem 6. Januar 2015
erfolgte Videobearbeitung sowie für die Organisation der Projektpräsentation sind in dieser Stundenübersicht nicht enthalten.
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Anzahl der Treffen
Treffen/Stunden
Koordinierungstreffen

3 (4,5 Std.)

Treffen Volontarius-Team

7 (14 Std.)

Methodische Supervision

3 (6 Std.)

Psychologische Supervision

4 (8 Std.)

GESAMT

17 (32.5 Std.)

2. Methode
Gemeinschaftsgefühl entsteht durch Dialog und Beziehung sowie unter der
Voraussetzung, dass die SozialarbeiterGemeinschaftsbetreuer keine fertigen Lösungen
vorlegen, sondern alle Beteiligten zum Nachdenken anregen, damit sie ihre eigenen
Ideen darüber entwickeln, wie die Bibliothek als Hüterin dieses unschätzbaren kulturellen
Erbes, das allen gehört und für alle da ist, noch besser genutzt werden kann.
Um den Ansichten und Meinungen der Bibliotheksnutzer und -mitarbeiter Sichtbarkeit zu
verleihen, wurden Gespräche/Interviews geführt, in deren Rahmen Informationen über
die "Bibliotheksgemeinschaft" und über persönliche und allgemeine Erfahrungen
eingeholt wurden. Dadurch konnte ein erster Überblick über die Bedürfnisse und die vor
Ort vorhandenen Ressourcen (individuelle Kapazitäten, lokale Einrichtungen und
Vereinigungen, Institutionen) eingeholt werden.
Die
unterschliedlichen
Gesichtspunkte
wurden
nach
einer
qualitativen
Forschungsmethode in Form von halb-standardisierten Interviews erhoben. Der
Interviewleitfaden enthält Fragen zu vorab erarbeiteten Themen. Die Fragen sind jedoch
weder vorformuliert, noch ist ihre Abfolge festgelegt. Bei dieser Form des Interviews lässt
der Interviewer seinem Gesprächspartner einerseits die Möglichkeit, frei zu erzählen
(offene Fragen), andererseits orientiert er sich am Leitfaden und vertieft die
angesprochenen Aspekte durch Nachfragen (strukturierte Fragen). Dabei muss immer
auch die Persönlichkeit des Befragten berücksichtigt und dessen Ausdrucksfreiheit
gewahrt werden.
Das qualitative Interview ist Ausdruck einer dynamischen Interaktion, die vom
Interviewer und vom Interviewten gemeinsam gestaltet wird, und keine bloße Sammlung
von Daten. Damit diese Interaktion funktioniert, ist es wichtig, dass der Interviewer eine
gewisse Empatiefähigkeit besitzt und ein Vertrauensverhältnis zum Gesprächspartner
aufbaut. Dies kann allerdings auch ein Nachteil sein, und zwar dann, wenn
Schwierigkeiten beim Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen dazu führen, dass sich
der Gesprächspartner gegenüber dem Interviewer verschließt und seine Bedürfnisse,
Probleme und Wünsche nicht mehr frei äußert.
Die Informationen, die sich aus den Gesprächen herausfiltern lassen, sind wichtig, um
einen Überblick über die Situation zu erhalten und die Bedürfnisse, Ressourcen und
Schwierigkeiten der unterschiedlichen Akteure sowie ihre persönliche Interpretation und
Einschätzung der Lage besser einzuordnen, wobei den Vorschlägen für ein besseres
Miteinander in der Bibliothek besonders viel Raum gegeben wird.
Die Daten werden anschließend zu Kategorien zusammengefasst, damit die
unterschiedlichen Argumentationsinhalte entsprechend zur Geltung kommen. Diese
Kategorien erheben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollen vielmehr ein
möglichst genaues und wahrheitsgetreues Bild von den unterschiedlichen subjektiven
Wahrnehmungen abgeben, in dem möglichst auch die Nuancen, die sich aus den
individuellen Erfahrungen ergeben, Berücksichtigung finden.
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3. Projektverlauf
Zu Beginn des Projekts suchte die sozialpädagogische Mediatorin die Bibliothek auf, um
sich umzusehen, Informationen einzuholen und ein Gespür für das Bibliotheksumfeld
(Mitarbeiter, Nutzer, allgemeine Lage) zu erhalten. Dabei konzentrierte sich die
Mediatorin auf die zwischenmenschliche Interaktion wie auch auf die Abläufe innerhalb
der Bibliothek (Rollenverteilung, Benutzerordnung, kulturelles Angebot). In der Folge
ermittelte sie die wesentlichen Probleme und stellte ein Vertrauensverhältnis zu den
Nutzern her, insbesondere zu jenen, die eine besondere Herausforderung darstellen. In
einem zweiten Schritt half die Mediatorin dabei, eine positive Gesprächsebene zwischen
dem Personal und den bedürftigen Nutzern herzustellen, vermittelte zwischen den
unterschiedlichen Positionen und erleichterte so den zwischenmenschlichen
Austausch. Durch die Präsenz der Mediatorin konnte die Einhaltung der
Benutzerordnung verbessert, die einheimische Bevölkerung für die Probleme stark
bedürftiger Menschen sensibilisiert und mit den Obdachlosen über mögliche Hilfsangebote
vor Ort gesprochen werden. Insgesamt hat sich die Situation in der Bibliothek durch die
Präsenz der Mediatorin entspannt hat.

Zwischen dem 27. Oktober 2014 und dem 5. Januar 2015 führte die Mediatorin 67
Interviews mit 3 Zielgruppen:

Herkunft
Italien
(Muttersprache Italienisch)
Italien
(Muttersprache Deutsch)
Ausland

Frauen

Männer

Gesamt

12

27

40

4

1

5

2

20

22

Die Interviews wurden auf Band aufgenommen und anschließend transkribiert oder ohne
Aufzeichnung händisch mitgeschrieben (je nach Wunsch der Gesprächspartner). Mit
weiteren 120 Personen wurden seit Projektbeginn kurze Gespräche geführt.
Sieben Personen haben ein Gespräch bzw. Interview abgelehnt. Es handelt sich hierbei
um eine Seniorin (die das Projekt als solches ablehnte), eine Mitarbeiterin der Bibliothek,
einen ehemaligen Lehrer, eine sozial bedürftige Person (vermutlich marokkanischer
Herkunft), drei junge Männer aus Afrika, die sich oft am Eingang zur Bibliothek aufhalten
(einer von ihnen brach das Interview ab, als ihm bewusst wurde, dass mit dem Gespräch
keine Hilfe bei der Arbeitssuche verbunden war, zumal dies nicht Sinn und Zweck des
Gesprächs war).
Im Dezember wurde im letzten Raum des Zeitungssaals eine ständige Installation mit
dem Titel "Eine Ausstellung von Gedanken" eröffnet, in deren Rahmen die
verschriftlichten Gedanken und Wünsche der Bibliotheksnutzer ausgestellt wurden. Die
Personen sollten dabei über das Leben in der Bibliothek nachdenken und ihre
persönlichen Ansichten mit anderen teilen. Ziel der Initiative ist es, die Bibliotheksnutzer
zum Dialog zu ermutigen und das Zuhören und Nachdenken zu fördern - beides wichtige
Voraussetzungen für eine positive Entwicklung des Lebensraums Bibliothek.
Die allgemeine Stimmung in der Gesellschaft hat sich auf die Projektarbeit ausgewirkt.
Nach einigen Medienberichten im Dezember und Januar spürte man, dass sich einige
Befragte davon beeinflussen ließen, wodurch die Durchführung des Projekts nicht
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einfacher wurde. Ein Mitarbeiter der Bibliothek, der sich zunächst zu einem Gespräch
bereiterklärt hatte, zog seine Zusage zurück, nachdem Anfang Januar ein Artikel in der
Tageszeitung Alto Adige erschienen war, in dem stand, dass die Anwesenheit von
Volontarius in der Bibliothek zu keinerlei Verbesserungen geführt habe.
Ein Mitarbeiter, der im dritten Stock eingeteilt ist, berichtete von vielsagenden
Kommentaren und Anspielungen einiger Bibliotheksnutzer. ("Mi dicono sorridendo: hai
letto il giornale? hai visto cosa sta succedendo?" “Com’è la situazione oggi? Ci sono
extracomunitari?...mio marito oggi non voleva lasciarmi venire…”).

4. Die Nutzer
Die Bibliothek wird sowohl von einheimischen als auch von ausländischen Bürgern
genutzt.
Im zweiten Stock des Gebäudes befindet sich der Studiensaal (von wo aus sich eine
Terrasse anschließt). In diesem Saal halten sich durchgehend etwa 5-6 Personen auf.
Die Leihstelle befindet sich in einem Durchgangsbereich. Dort können Bücher
vorgemerkt, angefordert und ausgeliehen werden. Die Leihstelle wird von allen
Nutzergruppen aufgesucht (von Einheimischen wie Ausländern, wobei die Einheimischen
in der Überzahl sind).
Im Lesesaal (nach der Leihstelle rechts) ist eine Kinderecke eingerichtet. Dort halten sich
Beobachtungen zufolge bis zu 10 Personen gleichzeitig auf.
Die sozialpädagogische Mediatorin war vor allem im Zeitungssaal (Zeitungen,
Zeitschriften, Internet-Point) im Einsatz, der sich im dritten Stock des Gebäudes
befindet.
Die Bibliotheksnutzer stammen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Früh morgens
kommen vor allem einheimische Senioren deutscher und italienischer Muttersprache.
Nachmittags und abends wird der Zeitschriftenlesesaal vor allem von Migranten im Alter
zwischen 20 und 50 Jahren besucht,
die vorwiegend aus Nordafrika (Marokko, Tunesien), Subsahara-Afrika (Burkina Faso,
Ghana, Nigeria, Somalia), Osteuropa (Albanien, ehem. Jugoslawien, Rumänien, Russland,
Ukraine), Asien (Afghanistan, Bangladesch, Irak, Iran, Indien, Pakistan) und Südamerika
(Argentinien, Peru, Venezuela) stammen.
Das größte Besucheraufkommen wird morgens gegen 10:00 Uhr und nachmittags gegen
16:00 Uhr verzeichnet. Die Erhebungen haben gezeigt, dass der Zeitungslesesaal von
Oktober bis Dezember von 680 bis 713 Personen in den Morgenstunden (10.00 Uhr) und
von 691 bis 789 Personen in den Nachmittagsstunden genutzt wurde. Insgesamt zählte
der Zeitungslesesaal im Oktober 2148, im November 2230 und im Dezember 2436
Besucher.
Um einen allgemeinen Überblick über die Herkunft der Bibliotheksnutzer zu erhalten,
wurde die Internet-Anmeldungen der Monate Oktober - Dezember 2014 ausgewertet.
Daraus ergab sich folgendes Bild:
-

72 Internetnutzern waren Nicht-EU-Bürger (vor allem Marokkaner und Afghanen,
gefolgt von Albanern und Irakern),
66 waren italienische Staatsbürger und
11 waren EU-Bürger (vor allem Rumänen).

Während unserer Beobachtungen konnten wir feststellen, dass die ausländischen Nutzer
vorwiegend die Internet-Arbeitsplätze nutzen, während der WLAN-Spot von einer
gemischten Nutzergruppe in Anspruch genommen wird, von Einheimischen wie von
Migranten.
Die meisten Nicht-EU-Bürger verfügen über eine Aufenthaltsgenehmigung in Erwartung
einer Beschäftigung bzw. aufgrund einer selbständigen oder unselbständigen
Beschäftigung (42).
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Es folgen die Aufenthaltstitel aufgrund eines Asylantrags (10), aufgrund von subsidiärem
Schutz (9), Familienzusammenführung (6), humanitären Gründen (5), Daueraufenthalt
(4), politischem Asyl (3) und Studiengründen.
27 Personen sind "Flüchtlinge" im allgemeinen Sinne. In diese Kategorie fallen sowohl die
Inhaber von Aufenthaltsgenehmigungen aus internationalen Schutzgründen (politisches
Asyl, subsidiärer Schutz, humanitäter Schutz) als auch die Asylantragsteller, deren
Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist.
Wie die Anmeldedaten zeigen, sind die Asylantragsteller sind die zweithäufigsten
Internet-Nutzer. Sie stellen bei den Flüchtlingen die zweitstärkste Gruppe dar. Dies ist
eine interssante Zahl, zumal Beantragende von politischem Asyl nach italienischem Recht
6 Monate lang keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und kein Praktikum absolvieren dürfen.
Das heißt, Asylantragsteller dürfen bis zur endgültigen Entscheidung und der Ausstellung
des Aufenthaltsscheins keiner Arbeit nachgehen. Das Asylverfahren kann bis zu einem
Jahr lang dauern. In diesem zeitlichen und rechtlichen Schwebezustand können die
Asylantragsteller höchstens Sprachkurse oder andere Fortbildungskurse besuchen oder
eben in die Bibliothek gehen, um dort das Internet-Angebot zu nutzen.

5. Interviewanalyse

MIGRANTEN UND/ODER BEDÜRFTIGE NUTZER
Die Interviewpartner
Alle Gesprächspartner (20) waren männlichen Geschlechts. Sie stammen aus Asien
(Afghanistan), Afrika (Burkina Faso, Marokko, Tunesien) und Europa (Albanien, Italien,
Kosovo, Rumänien) und haben folgenden Aufenthaltsstatus:

Aufenthaltstitel

Personen

Subsidiärer Schutz

3

Humanitärer Schutz

2

Antrag auf politisches Asyl

1

Daueraufenthalt

8

EU-Staatsbürger

3

Italienische Staatsbürger

3

Die Befragten gehören folgenden Altersklassen an:
Altersklasse

Personen

20 - 30

8

30 - 40

8

40 - 50

4

Die Befragten nutzen die Bibliotheksangebote im 3. Stock des Gebäudes regelmäßig: 7
Personen suchen die Bibliothek täglich auf (einer davon nutzt die Angebote im zweiten
Stock), 5 Personen beinahe täglich, weitere 5 mehrere Male in der Woche (2- bis 3-mal).
3 Personen besuchen die Bibliothek sporadisch.
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"Lebensraum Bibliothek"
Wie die Gesprächspartner den "Lebensraum Bibliothek" wahrnehmen, lässt sich anhand
unterschiedlicher Elemente erkennen, die in den Interviews immer wieder angesprochen
werden. Die Auswertung der Antworten zu all diesen Elementen hat gezeigt, dass unsere
Gesprächspartner sich gerne in der Bibliothek aufhalten und das Klima dort als
angehenm empfinden. Zwölf der 20 Befragten gaben an, zu allen Nutzerinnen und
Nutzern ein gutes oder sehr gutes Verhältnis zu haben. Sieben Personen äußerten sich
nicht ausdrücklich dazu, aus dem Gesprächsverlauf kann man jedoch schließen, dass sie
keine Probleme mit anderen Bibliotheksnutzern haben, weshalb davon auszugehen ist,
dass sie sich in der Bibliothek wohlfühlen. Nur eine Person gab an, sich nicht gerne in der
Bibliothek aufzuhalten, weil andere bedürftige Nutzer sie störten oder "provozieren". Der
gegenseitige Resepkt wird von mehreren Personen als wichtigste Voraussetzung
genannt, damit sich alle Nutzer in der Bibliothek wohlfühlen: “Se tu entri e rispetti loro,
loro rispettano te”; “Anche le persone fanno molto rispetto, perché quando tu, loro hanno
un regolamento: quando tu lo rispetti, anche loro rispettano te”.
Die Befragten sehen die Bibliothek mehrheitlich einen Ort der kulturellen
Bereicherung, als einen Lernort, einen Lese- und Informationsraum, in dem man sich
auch DVDs ansehen oder im Internet surfen kann. Fünfzehn von zwanzig Personen sind
dieser Meinung.
Von diesen fünfzehn Personen sprachen sich acht gegen eine
Nutzung der Bibliothek als Schlafsaal, Wasch- oder Verpflegungsraum aus, obschon sie
selbst objektiv Schwierigkeiten haben, diesen Grundbedürfnissen nachzukommen. Für
zwei der Befragten ist die Bibliothek, entsprechend ihrem eigenen Verständnishorizont,
ein Ort, an dem man sich im Winter aufwärmen kann.
Auf die Frage, wie sie die Bibliothek ganz konkret nutzen, antworteten die meisten
unsere Gesprächspartner, (17), dass sie in die Bibliothek gehen, um die Tageszeitungen
zu lesen, Arbeitsangebote zu studieren, im Internet zu surfen und sich über die familiäre
oder politische Situation in ihrem Heimatland zu erkundigen. Für drei Personen ist die
Bibliothek auch ein Zeitvertreib. Weitere vier Personen suchen die Bibliothek auf, um zu
schlafen, sich zu wärmen, zu rasten oder den Akku des Mobilitelefons aufzuladen. Ein
Befragter sieht die Bibliothek auch als einen Ort der Begegnung, als einen Treffpunkt und
Kommunikationsort (“Frequento la biblioteca per vedere e discutere con i miei paesani
perché non abbiamo un altro posto dove vederci. Preferiamo vederci qui rispetto alle
succursali. Qui ci riuniamo e prendiamo alcune decisioni, ci riuniamo anche al
Talvera”)193.
Die meisten der Befragten aber gehen alleine in die Bibliothek. Nur wenige suchen den
Kontakt zu Landsleuten oder versuchen, neue Bekanntschaften zu schließen. Tatsächlich
aber hat keiner der Gesprächspartner auf die Frage nach der Funktion der Bibliothek
geantwortet, dass diese für sie ein sozialer Treffpunkt sei.
Zwei Personen gaben an, die Benutzungsordnung zu kennen.
Für die meisten Befragten besteht die wichtigste Regel darin, man leise zu sein und die
anderen Bibliotheksnutzer nicht zu stören. Für viele ist auch die Einhaltung der
Internetnutzungszeiten und des Rotationsprinzips von großer Bedeutung.
Zwei
Migranten
mit schlechten
Italienischkenntnissen
bekannten,
dass
sie
Schwierigkeiten hätten, die Benutzerordnung zu verstehen.
Einige der Befragten (fünf) fühlen sich durch das unangemessene Verhalten
mancher Nutzer (die die Bibliothek für ihre Körperpflege oder als Schlafstätte nutzer)
sowie durch die Missachtung der Ruheregel gestört, wenngleich sie auch Verständnis für
allgemeine Situation zeigen.
“E' un po' difficile perché la gente (straniera, afgana africana e araba) non è adatta al
posto, parlano. Io sto bene qui, non servono altri posti però mi dà fastidio il rumore
quando leggo (…) A me da fastidio, qua è una biblioteca non puoi usarla come casa,
mangiare, fare la barba (…) Però si usa troppo questa cosa qua solo perché non ci sono
altri posti per andare a lavarti solo per questo”.
Die Missachtung der Regeln durch zwei Personen, die seit geraumer Zeit in Italien

193 Sich zu treffen und gemeinsam über die Probleme zu sprechen ist in der Herkunftskultur dieses Gesprächspartners
(Afghanistan) sehr wichtig.
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wohnhaft sind, sei dem Unwissen über die kulturellen Gepflogenheiten in Europa
und über die bereichsspezifischen Regeln geschuldet. Viele ausländische Bürger würden
die Bibliothek besuchen, ohne genau zu wissen, was dies konkret bedeutet und wo man
sich genau befindet: “Perché manca tanta cosa qui perché la gente afgani africani arabi
non sono adatti (abituati?) perché altra gente che conosco di Bolzano vengono sempre
qui però afghani, africani non è colpa loro perché loro non sanno niente di questa (come
funziona la biblioteca )”.
Einige der Befragten gaben freimütig zu, dass sie in ihrem Heimatland nie in einer
Bibliothek gewesen seien und gar keine Vorstellung davon hätten, was eine
Bibliothek überhaupt ist. Einige sind nie zur Schule gegangen und können weder lesen
noch schreiben.
Es wäre wichtig, diesen neuen Nutzern die Funktion der Bibliothek und ihre Regeln
näherzubringen, da dies nicht für alle Herkunftskulturen unmittelbar verständlich sei:
“Per me è importante la voce bassa, il telefono spento. Secondo me alcune persone
capiscono, altre no. Sinceramente quando sono arrivato qui nemmeno io capivo e parlavo
ad alta voce così le persone poi mi hanno detto di abbassare la voce e ho imparato a
comportarmi qua”.
Es geht folglich darum, den neuen Nutzern zu helfen, sich besser zurechtzufinden, und
ihnen zu erklären, wie man sich in einer Bibliothek verhält, aber auch, wie das alltägliche
Leben in diesem für sie neuen Land funktioniert. Ein Befragter brachte die Situation
treffend auf den Punkt, indem er sagte, Migranten, die erst seit Kurzem hier in Italien
sind, seien wie Blinde, denn wie diese könnten sie sich nur schwer orientieren: “Una
persona straniera che arriva in un posto nuovo è cieca perché viene da una diversa
cultura e lingua e deve essere aiutata”.
Beinahe die Hälfte der Befragten würde gerne an Kursen oder Workshops zu
interkulturellen Fragen oder an Sprachkursen oder Informatikkursen teilnehmen.
Personen mit einer besonders schwerwiegenden Benachteiligung haben allerdings andere
Prioritäten. Für sie steht der Wunsch nach Arbeit und einer Unterkunft an erster
Stelle, was auch in den Interviews klar und eindeutig zum Ausdruck kam. Zwölf der
Befragten erzählten fast ausschließlich von ihren Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche
und von ihrem alten Leben im Herkunftsland. Ihre Geschichte zeigt die Gefahren von
Langzeitarbeitslosigkeit. Sie führt zu einer Verschlechterung der allgemeinen
persönlichen Verfassung, in hygienischer wie auch gesellschaftlicher Hinsicht, aber auch
auf psychischer Ebene, und endet letztlich in der Obdachlosigkeit: “Non è facile. La
nostra vita è bloccata dal lavoro: se non c’è lavoro basta, nessuna cosa c’è. Io cerco
sempre lavoro, sempre”. “Qui è molto difficile non è facile per trovare un lavoro.
Veramente per questo motivo qualche volta vedi la gente un poco matta perché in 3 anni
4 anni non hanno mai lavorato. No, perché dipende dalla gente dipende dalla forza della
persona. Alcuni stranieri vogliono aiutare la loro famiglia e vengono qui ma poi non
trovano lavoro, dormono fuori e perdono la testa. Alcune persone a un certo punto non lo
cercano nemmeno più il lavoro, sono stanche”.
Die schwierige Lage auf dem italienischen Arbeitsmarkt macht vor allem den besonders
gefährdeten Kategorien schwer zu schaffen. Die meisten der Befragten (dreizehn
Personen) sind in der Vergangenheit einer regelmäßigen Erwerbstätigkeit nachgegangen
(im Rahmen von langfristigen oder befristeten Arbeitsverhältnissen). Als sie im Laufe der
Zeit oder auch ganz unerwartet ihre Arbeit verloren haben, sind sie in die Bedürftigkeit
abgerutscht sind. Bei einigen Personen führt die Perspektivlosigkeit und die düsteren
Zukunftsaussichten zu einer negativen Grundstimmung und zu allgemeiner
Niedergeschlagenheit. Eine Person, die ihre Arbeit und die Wohnung verloren hat,
brachte seine Situation wie folgt auf den Punkt: “Ho bisogno di una casa, di un lavoro e
della biblioteca per leggere e stare bene con la testa”.
Der Besuch der Bibliothek und das Zeitunglesen ist hier Ausdruck des Bedürfnisses nach
einer Alltagsbeschäftigung, so gering sie auch sein mag. Die Bibliothek ist für den
Befragten wichtig, um dem Tag Struktur zu geben und einen Bezugspunkt zu haben.
Sechs der Befragten konnten bisher noch keine Beschäftigung finden. Einige von ihnen
berichteten eindringlich von ihrem Arbeitswunsch: “Tutti i miei amici afgani che sono in
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Danimarca, Germania, Francia tutti lavorano e nessuno dorme fuori ... io voglio un
lavoro”; “Voglio un lavoro anche solo per un mese”.
Eine der befragten Personen darf derzeit keiner Arbeit nachgehen, da das Asylverfahren
zur Gewährung des internationalen Schutzes noch läuft. Gemäß geltender Gesetzgebung
haben diese Personen weder eine Arbeitsberechtigung noch einen Arbeitsanspruch. Seit
dem letzten Jahr haben sich die Wartezeiten für ein Gespräch vor der zuständigen
Kommission und die Anerkennung des Anspruchs auf internationalen Schutz in speziellen,
jedoch sehr häufig vorkommenden Fällen erheblich in die Länge gezogen. Teilweise
vergeht ein Jahr oder mehr bis zur endgültigen Entscheidung. In dieser Zeit sind dem
Asylbewerber die Hände gebunden, d. h., er kann weder eine Arbeit annehmen noch ein
Praktikum absolvieren.
Für viele der Befragten ist die Unterkunftsfrage besonders dringlich und belastend:
“Avere una casa qui è davvero difficile. Ce ne sono ma non ne danno. Io non ho mai fatto
casini ma le persone quando sanno che sono dell’Afghanistan forse hanno paura, non lo
so…”. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und überteuerte Mieten machen die Wohnungssuche
extrem schwierig und sind eine große emotionale und psychologische Belastung, die mit
erhöhter Reizbarkeit, die auch zu aggressivem Verhalten führen kann, einhergeht. “Io
non me la prendo perché so che la risposta di una persona che sta fuori 24 ore non è
buona. Non può esserlo perché non vivono una situazione facile, io lo so. (...) A volte le
persone sono nervose, si litiga per internet o per misunderstanding per colpa della lingua
ma anche del fatto che a volte qualcuno è un po’ pesante”.
Die meisten der Befragten (zwölf) haben keinen Schlafplatz, d. h., sie übernachten im
Freien.194 Zwei Personen wurden einstweilen in einer Unterkunft aufgenommen, eine
Person lebt in Miete (möglicherweise illegal) und drei weitere Personen leben
vorübergehend bei Freunden. Sie alle haben eine unsichere Wohnsituation. Keiner von
ihnen hat eine eigene Wohnung, alle sind vorübergehend auf eine Fremdaufnahme
angewiesen
(nach
der
Europäischen
Typologie
für
Obdachlosigkeit
und
Wohnungslosigkeit
ETHOS
leben
diese
Personen
in
"ungesicherten
Wohnverhältnissen").195 Ein Mann ist wieder bei seinen Eltern eingezogen, nachdem er
viele Jahre lang selbständig gewohnt hat.
Warum halten sich bedürftige Menschen in der Bibliothek und nicht an einem
anderen Ort auf? Die Antwort auf diese Frage kennen zwei Befragte, die seit Langem in
Italien leben und in Bozen wohnhaft sind: “Vengono perché fa freddo, a Bolzano non ci
sono altri luoghi, altre sale per poter ospitare anche i ragazzi che dormono per la strada”.
Offenbar gibt es in Bozen keine Orte, an denen sich bedürftige Menschen waschen oder
ausruhen können. Ein Befragter stellte einen Vergleich mit der Nachbarprovinz Trient an
und kam zu dem Schluss, dass die Bibliothek der einzige Ort in Bozen sei, an dem
man sich tagsüber aufhalten könne: “Qua se chiude la biblioteca non sanno dove
andare. A Trento sono bene organizzati”.
In Trient gibt es eine Einrichtung (Punto d'Incontro), in der bedürftige Menschen
frühstücken und sich duschen können (am Morgen und nicht, wie in Bozen, zwischen
16.00 und 17.00 Uhr). “Qui non lo fanno perché se lo facessero la gente rimarrebbe qui,
non vogliono farlo”. “La gente si sveglia e vengono tutti qui per andare al bagno ...
perché dove puoi andare? Dimmi tu dove puoi andare? Vengono qua e fanno la fila per
lavarsi andare al bagno. (...) Questa è una cosa che per me non si può, 2014 in Italia. La
gente che viene da fuori vede quella cosa lì”.
Einer der beiden Befragten beklagte, dass es in Italien allgemein zu wenig Anlaufstellen
und Flüchtlingsunterkünfte gebe: “Perché le persone vengono prese in Italia? Perché se
poi li abbandonano e devono dormire sotto i ponti?”.
Der Befragte bezieht sich hierbei im Besonderen auf die Aufnahmepraxis im
Zusammenhang mit Asylantragstellern. Ihnen würde weder eine Unterkunft noch eine
Ausbildung bzw. eine Arbeitstätigkeit ermöglicht. Vor diesem Hintergrund ist die
Bibliothek eine wichtige Anlaufstelle für Bedürftige. Dort können sie jenen "Aktivitäten"
(Körperpflege, schlafen, Handy aufladen, essen) nachgehen, zu denen sie sonst kaum

194
195

Im Winter können diese Personen eine gewisse Zeit lang in einer der Winternotunterkünfte übernachten.
Vgl. Ethos-Klassifizierung unter www.feantsa.org
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Gelegenheit haben, aber auch Informationen einholen (hauptsächlich über das Internet)
und "die Zeit verbringen", in der Absicht, dem Tag Struktur zu geben.
Auf die Frage, ob sie von strafbaren Handlungen wüssten, gab eine Person an, dass ihr
das Mobiltelefon gestohlen worden sei. Ein anderer Befragter verwies darauf, dass viele
bedürftige Personen teure Gegenstände besäßen und er sich deshalb sie sich die Frage
stelle, woher dieses viele Geld stamme.
Fünf der Befragten halten das Projekt "Die Stadtbibliothek ist ...." für positiv: "Penso
bene, perché io posso parlare con te e mi stai spiegando cose anche sul regolamento e io
qualcosa della mia vita. Anche se tu non puoi risolvermi i problemi è importante parlare",
"Penso che sia importante che vi occupiate di questi problemi". Kein Befragter stand dem
Projekt ablehnend gegenüber, einer weiß nicht und 14 machten keine Angaben.

Anregungen
Die Mehrzahl der bedürftigen Bibliotheksnutzer sieht keinen Veränderungs- oder
Handlungsbedarf. Sie empfinden die Bibliothek als ihren Bedürfnissen angemessen und
brauchen kein umfangreicheres Angebot. Generell sind sie mehr auf ihre eigenen
Lebensumstände fokussiert, die geprägt sind von Arbeitslosigkeit und Kälte. Diese
Themen sind ihnen wichtiger als die Entwicklung des Lebensraums Bibliothek.
Einige sind der Meinung, dass strengere Kontrollen durch die Bibliotheksmitarbeiter oder
durch geschulte Sicherheitskräfte Verbesserungen bringen würden, wenn gleichzeitig
unangemessene Verhaltensweisen, insbesondere das Essen in der Bibliothek und die
Waschraumnutzung, konsequenter geahndet werden. “Non dico una guardia giurata ma
qualcuno che controlli di più servirebbe soprattutto in bagno"; “Vigilantes come a Trento
perché a TN non ci sono mai problemi. Qui a Bolzano se qualcuno mangia e i bibliotecari
glie lo dicono l'utente si arrabbia, succede un casino”.
Eine andere Person schlägt vor, diesen Personen eine Aufgabe innerhalb der
Bibliothek zu geben. So etwa könnten sie die neuen Bibliotheksnutzer einweisen, ihnen
den Weg zu den Büchern weisen und die Bibliothek zeigen. Dadurch würden sie sich
nützlich fühlen, und ihr Verantwortungsbewusstsein würde gestärkt.
Zwei Personen blicken über die Grenzen der Bibliothek hinaus und regen ein vernetztes
Vorgehen der vor Ort aktiven Vereine für die Schaffung von Anlaufstellen an, in
denen die Bedürftigen duschen und essen und sich tagsüber aufhalten können (um Tee
zu trinken, zu lesen, im Internet zu surfen, Arbeit zu suchen, zu spielen, Arbeiten
auszuführen, aber auch um zu schlafen), ähnlich wie in Trient und im Bozner
Jugendzentrum Papperlapapp.
Ein Netzwerk von lokalen Vereinen könnte Aufenthalts-, Wasch- und Essgelegenheiten für
Bedürftige schaffen (in Bozen gibt es für Nicht-EU-Bürger keinen Ort, an dem sie ihr
Mittag zu sich nehmen können). “Fare luoghi dove poter studiare o passare il tempo
come fanno a “Paperlapap”, passo tempo per attività, gioco etc. Una sala come anche a
Roma ce ne sono dove bere un the caldo, stare insieme, stare al caldo”.
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EINHEIMISCHE BIBLIOTHEKSNUTZER

Die Interviewpartner
Insgesamt wurden 26 Personen befragt, 18 Männer und 8 Frauen. 24 von ihnen sind
italienischer, 2 deutscher Muttersprache. Die Befragten gehören folgenden Altersklassen
an:

Altersklasse

Personen

25 - 35

6

40 - 50

4

50 - 60

9

70+

7

Die meisten von ihnen besuchen die Bibliothek regelmäßig und nutzen vorwiegend den
Zeitschriften- und Mediensaal im 3. Stock des Gebäudes. Viele sind langjährige Kunden
(manche seit 30 Jahren), die täglich oder 2- bis 3-mal in der Woche in die Bibliothek
kommen. Einige wenige Befragte besuchen die Bibliothek sporadisch und nur, wenn es
die Zeit erlaubt.

"Lebensraum Bibliothek"
Die Befragten halten sich allgemein gerne in der Bibliothek auf. Die meisten von ihnen
fühlen sich dort wohl (fünfzehn von sechsundzwanzig). Sieben Personen konnten diese
Frage nicht eindeutig beantworten, denn obschon sie gerne in die Bibliothek kommen,
gibt es bestimmte Aspekte, die sie als störend empfinden. Weitere vier Personen ließen
durchblicken, dass es ihnen in der Bibliothek nicht wirklich gefällt. Davon kritisierten
zwei, dass die Bibliothek sich selbst überlassen würde. Eine der beiden Personen geht
deshalb nicht mehr in die Stadtbibliothek, sondern in die Universitätsbibliothek oder die
Teßmann-Bibliothek: “Nella primavera 2014 ero qui al terzo piano e ho trovato 5-6
persone di colore che dormivano sul tavolo e nella sala più nascosta (terzo piano, ultima
sala) persone che parlavano ad alta voce. Non mi sono lamentata con il personale, sono
tornata a casa a riflettere e ho deciso di non tornare in biblioteca e in seguito mi sono
direttamente rivolta all'assessore”.
Die Befragten stimmten mehrheitlich darin überein, dass die Bibliothek eine
Bildungseinrichtung sei, deren Aufgabe es sei, das kulturelle Erbe zu bewahren und
Wissen zu vermitteln. Sie unterstrichen die Bedeutung der Bibliothek als freie und
absolut demokratische Einrichtung, die auch weniger wohlhabenden Personen den
Zugang zu Wissen eröffne. Darüber hinaus sei die Bibliothek ein Weiterbildungs- und
Leseort. Für drei der Befragten geht der Bildungsauftrag der Bibliothek sogar darüber
hinaus. Für sie ist die Bibliothek ein symbolischer Ort, ein Ort der Hochkultur, eine
heilige Stätte. Für einige (fünf) ist die Bibliothek auch ein Treffpunkt, ein Ort des
Gesprächs und der Begegnung, an dem man auch neue Bekanntschaften schließen
kann. Fünf Personen bezeichneten die Bibliothek als einen Bezugspunkt, ein zweites
Zuhause, als einen Ort im Herzen der Stadt. “E' un punto di riferimento e un
passatempo per me. Incontro qui anche i miei amici … certe persone si incontrano al bar,
noi ci incontriamo in
biblioteca ”. “E' una seconda casa per tutti e anche per me.
Quando fuori è brutto e fa freddo io vengo qui”. “E' un luogo di relax, un luogo dove stare
un'oretta o anche otto ore o un attimo. E' anche un'abitudine”. “Oggi non lo è più (un
posto per leggere), è un ostello quasi un posto di ritrovo per loro e anche per noi”.
Die meisten Befragten finden es nicht in Ordnung, dass in der Bibliothek gegessen oder
Körperpflege betrieben wird, obschon sie auch Verständnis für die Bedürftigen
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aufbringen. “Non sono razzista, però vedi gente che dorme, che mangia... questo non è
un dormitorio o una mensa: così non va lo dicono tutti, mica solo io”. Einige Personen
fühlen sich dadurch nicht gestört: “A me non crea nessun problema il fatto che qualcuno
si addormenti qui. Capisco che non ha un letto e che ha una situazione difficile”.
Die Stadtbibliothek ist beliebt, weil sie sehr zentral liegt oder schnell bzw. gut erreichbar
ist. Einige Personen erzählten, sie gingen zwar manchmal auch in eine Stadtteilbibliothek,
in die Teßmann-Bibliothek oder die Universitätsbibliothek, am häufigsten jedoch würden
sie die Stadtbibliothek aufsuchen. Einige Nutzer sind auf der Suche nach Alternativen.
Seit einigen Jahren durchlebt die Stadtbibliothek große Veränderungen. Die Befragten
selbst sprechen von einem radikalen Umbruch, sowohl was die Bibliothek selbst,
als auch, was die Nutzergruppen betrifft. Dass sie trotzdem immer noch vorwiegen
in die Stadtbibliothek kommen, hat damit zu tun, dass es nirgendwo sonst eine so große
Zeitschriftenauswahl gibt. Besonders deutlich sei die Veränderung bei den
Nutzergruppen. Jugendliche und Schüler/Studenten seien weitgehend "verschwunden".
Auch die Funktion der Bibliothek habe sich verändert. Während sie früher eine Bildungsund Informationseinrichtung gewesen sei, sei sie heute eher "eine Freizeiteinrichtung, ein
Treffpunkt im Warmen".
Doch es gibt nicht nur Negatives: Einige Befragte merkten an, dass sich die Situation
gegenüber dem Vorjahr stark verbessert habe.
Auf die Frage, wie sie die Bibliothek in der Regel nutzen, gaben beinahe alle Befragten
(21) an, dass sie die Stadtbibliothek in erster Linie wegen des Zeitungs- und
Zeitschriftenangebots aufsuchen. Einige leihen auch Bücher oder DVDs aus. Drei
Personen, darunter zwei Universitätsstudenten, kommen in die Bibliothek, um zu lernen.
Eine Person besucht die Stadtbibliothek hauptsächlich, um Freunde und Bekannte zu
treffen. Eine andere Person kommt nicht mehr in die Bibliothek. Die
Transformationsprozesse der letzten Jahre haben bei einigen Nutzern auch zu
Änderungen in den persönlichen Gewohnheiten geführt: “Molti miei amici ora vanno alla
Tessmann, qui non ci sono persone di alto livello ... dei miei amici sono rimasti 3-4 circa.
Ma io preferisco venire qui perché trovo più giornali”.
Angesprochen auf die Beachtung der Benutzerordnung durch ausländische oder
bedürftige Nutzer, gaben sieben Befragte an, sie wünschten sich ein strengeres bzw.
konsequenteres Vorgehen bei der Durchsetzung der Regeln und der Ahndung
von Verstößen. Ihrer Meinung nach müssen sich auch Nutzer in schwierigen
Lebenslagen an die Benutzerordnung halten (wobei mehrere Befragte auch Verständnis
für deren Situation zeigten). Fünf Befragte waren der Meinung, dass die ausländischen
oder bedürftigen Mitbürger die Benutzerordnung auf Grund sprachlicher oder kultureller
Barrieren gar nicht kennen würden. Drei Befragte wiederum gaben zu bedenken, dass
sich auch die einheimischen Befragten nicht immer an die Regeln hielten, obschon sie die
Benutzerordnung kennen. Weitere vier Befragte hatten hierzu keine Meinung oder
beantworteten diese Frage nicht. Zwei Befragte vertraten die These, dass die
ausländischen oder bedürftigen Bibliotheksnutzer gar kein Interesse daran hätten, die
Benutzerordnung kennenzulernen, und selbst wenn sie diese kennten, würden sie sie
nicht einhalten.
Von Interesse ist in diesem Zusammenhang, inwieweit die Befragten den
Bibliotheksmitarbeitern zutrauen, die Benutzerordnung durchzusetzen. Einige der
Befragten wünschen sich, die Bediensteten würden rigoroser und gerechter
durchgreifen. Es sollten für alle Regelverstöße und in allen Fällen dieselben
Gegenmaßnahmen gelten: “I richiami da parte del personale al terzo piano sono parziali;
a volte intervengono bruscamente, a volte fanno finta di nulla. E non controllano che i
giornali siano rimessi al posto giusto”. Andere wiederum zeigen Verständnis für die
Bediensteten, die im Zeitschriftenlesesaal eingesetzt sind. Sie sind der Meinung, das
Personal "tut, was es kann", bedenkt man die vielfältigen Situationen, mit denen sie
konfrontiert sind. “Il personale fa quel che può. Non è un lavoro semplice e penso siano
spesso a disagio”.
Mehr als die Hälfte der Befragten zeigt sich mit den Bibliotheksmitarbeitern (vor allem
mit jenen, die im Zeitschriftenlesesaal tätig sind) solidarisch und ist überzeugt, dass
diese keinen leichten Job haben. Einige sind der Meinung, den Bediensteten werde wenig

152

Gehör geschenkt. Bestimmte Situationen würden sie überfordern, deshalb reagierten sie
oftmals abwehrend. Vier Personen haben den Eindruck, dass die Bediensteten nicht
ausreichend geschult sind, um in solchen Situationen angemessen reagieren zu können.
Was in der Benutzerordnung steht, ist den Befragten nicht bekannt. Allerdings
hält die Hälfte von ihnen Rücksichtnahme und die Einhaltung des Ruhegebots als die
wichtigsten Regeln in einer Bibliothek. Für eine Person ist die rechtzeitige Rückgabe der
ausgeliehenen Bücher oberstes Gebot. Mehrere Personen wiesen darauf hin, dass man
immer nur eine Zeitung aus dem Regal nehmen sollte, dass man sie nicht als
Kopfunterlage verwenden und sie nach dem Lesen wieder zurückbringen sollte. Gerade
um die Tageszeitungen und Zeitschriften gibt es immer wieder Konflikte zwischen
einheimischen und ausländischen Nutzern bzw. innerhalb der ausländischen
Nutzergruppe. Einen jüngeren Befragten stört hingegen vor allem die mangelnde
Körperhygiene, auf die der Befragte besonders viel Wert legt, bei anderen wie bei sich
selbst, wie er anhand eines Beispiels verdeutlichte (als er einmal an sich selbst einen
"offensiven" Körpergeruch wahrnahm, entfernte er sich aus der Bibliothek).
Beinahe die Hälfte der Befragten fühlt sich gestört, wenn im Zeitschriftenlesesaal Lärm
verursacht und laut gesprochen wird. Lärm sei der größte Störfaktor für die Nutzer.
Andere nennen die Geruchsbelästigung durch einige bedürftige Nutzer und die
Zweckentfremdung der Bibliothek als weiteren Problemfaktor. Die Tatsache, dass viele
Besucher die Zeitungen zu lange für sich beanspruchen, sorgt ebenfalls für Unmut unter
den einheimischen Bibliotheksnutzern. Die Befragten, die aus anderen Regionen Italiens
stammen, betonten hingegen auch die positiven Merkmale der Stadtbibliothek, die sie als
gut organisiert wahrnehmen, besonders, wenn man sie mit Bibliotheken in anderen
Städten Italiens vergleicht, die oft wirklich verwahrlost seien: “…bisognerebbe vivere in
altri posti per rendersene davvero conto”.
Doch wie viel Austausch findet zwischen den beiden Nutzergruppen wirklich statt?
Zwei Personen haben ganz sporadisch Kontakt zur anderen Nutzergruppe, sechs hatten
bisher keinerlei Kontakte. Zahlreiche Befragte vermieden es, dieses Thema während des
Gesprächs anzuschneiden, was darauf schließen lässt, dass sie bisher nie direkt mit
Personen der anderen Gruppe gesprochen haben, ansonsten hätten sie dies wohl
erwähnt. Vier Befragten gaben an, dass sie häufiger mit ausländischen oder bedürftigen
Bibliotheksnutzern sprechen, Meinungen austauschen und nach ihren Lebensgeschichten
fragen.
Auf die Frage, ob es schon einmal Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen oder
Streitigkeiten mit bedürftigen Personen gegeben habe, antworten zwölf der
einheimischen Befragten, eine solche Situation bereits persönlich erlebt zu haben oder
Zeuge einer solchen Situation gewesen zu sein. Davon waren sieben Personen einmal
(vier
Personen)
bzw.
mehrmals
(drei
Personen)
persönlich
in
Streitigkeiten/Auseinandersetzungen involviert. Fünf Befragte haben schon einmal erlebt,
dass es zu Reibereien und Wortgefechten gekommen ist, ohne persönlich daran beteiligt
gewesen zu sein. Zehn Personen hatten noch nie Probleme dieser Art. Wenn überhaupt,
haben sie aus der Tageszeitung von solchen Vorfällen erfahren (zwei Personen). Zwei
Personen berichteten, in der Bibliothek bestohlen worden zu sein, als sie ihre
persönlichen Gegenstände (Portemonnaie) kurzzeitig aus den Augen gelassen hatten.
Was denken die einheimischen Bibliotheksnutzer von den bedürftigen Nutzern und über
die Gründe, die sie in die Bibliothek führen? Die einheimischen Befragten (vierzehn)
sind überwiegend der Meinung, die Bedürftigen kämen in die Bibliothek, um
sich aufzuwärmen (und eventuell die Waschräume zu nutzen). “Qui vengono molte
persone che voi chiamate "persone in stato di bisogno" (che nome strano), barboni che
vengono qui perché è caldo, tranquillo e c'è una sedia. È comodo. Ma sicuramente questo
non è il luogo adatto. Molti immigrati non sanno come comportarsi qua, magari vengono
da paesi con un maschilismo schifoso e se entra in gioco un'addetta della biblioteca che li
riprende, loro non la prendono in considerazione, oppure le rispondono pure. Mi fa
veramente schifo questa cosa. Ovviamente sto generalizzando: anche noi dobbiamo
imparare a conoscere le realtà degli altri (...)”.
Einige vermuten, dass die Bibliothek für die ausländischen/bedürftigen Nutzer eine Art
Zeitvertreib sei, zumal sie ansonsten nichts zu tun hätten. Das Problem der
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Arbeitslosigkeit und die Notwendigkeit alternativer Beschäftigungsmöglichkeiten für
ausländische/bedürftige Mitbürger ist vielschichtige und bringt weiterführenden
Betrachtungen zum Thema Migration in die Diskussion mit ein. Ein Befragter äußerte sich
hierzu wie folgt: “La gente che usa impropriamente la biblioteca la butterei fuori, molto
semplicemente. Capisco che è povera gente, ma mi domando: questa gente cosa viene a
fare qua se non c'è lavoro?”. Ein anderer Gesprächspartner betonte, dass Arbeit den
Menschen ihre Würde zurückgebe und die gesellschaftliche Integration erleichtere:
“Quello che vedo è che le persone hanno un'esigenza di passare la giornata. Per stare al
caldo, specialmente in inverno. Se una persona non può lavorare non ha la dignità di dire
mi sto integrando”.
Andere wiederum gaben zu bedenken, dass die Bibliothek ein Orientierungspunkt sei,
eine Anlaufstelle für sozial Bedürftige, die ansonsten nicht wissen, wohin sie sollen in
dieser Stadt, die für sie fremd ist. “Per le persone senza dimora questo è un punto
d’approdo, un ristoro”.
Gesetzt der Fall, dass bedürftige Personen die Bibliothek aus anderen als aus
Studiengründen aufsuchten: Wissen die einheimischen Befragten, ob oder wo
diese Personen schlafen, essen oder sich waschen und welche Schwierigkeiten
sie dabei vorfinden? Im Allgemeinen haben die Befragten keine genaue Vorstellung
davon, in welcher Lage sich diese Personen befinden und an welche Stellen sie sich
wenden können. Es ist ihnen allerdings bewusst, dass es wenige Einrichtungen gibt, in
denen die Bedürftigen sich waschen ober tagsüber aufhalten können (dreizehn
Personen). “A volte l’odore dà un po’ fastidio, anche se si può comprendere che questa
gente non ha la possibilità di lavarsi o di cambiarsi spesso”. “Tanti utenti che sono qua
sono utenti che incontrano anche associazioni come Volontarius, ne sono consapevole”.
Sechs der Befragten haben schon einmal von Aufnahmeeinrichtungen wie dem Haus
Forni oder dem Winteraufnahmezentrum gehört. Drei Personen gaben an, sich bei
diesem Thema nicht auszukennen, und einer von ihnen fragte sich deshalb auch, warum
diese Menschen zum Essen gerade in die Bibliothek und nicht anderswo hin gehen. Nur
eine Person weiß über die vorhandenen Einrichtungen für Bedürftige Bescheid.
In Anbetracht der Tatsache, dass es aufgrund fehlender oder nicht ausreichend
vorhandener Tagesstätten für Bedürftige offensichtliche Probleme mit der Körperpflege
und
der
Verpflegung
gibt,
fordern
13
von
26
Befragten
zusätzliche
Aufnahmeeinrichtungen und Anlaufstellen für Bedürftige - Obdachlose,
Migranten und Flüchtlinge: “A me non crea nessun problema, ma per lavarsi o per
riscaldarsi sarebbe il caso di offrire altre strutture più specifiche”. “La soluzione è che la
biblioteca deve essere solamente un luogo per venire qui a studiare, tutto il resto vanno
trovate strutture alternative per queste persone”. “Secondo me ci dovrebbe essere una
struttura diurna dove le persone possano andare e non deve essere un ghetto ... un
luogo dove le persone possano stare tranquillamente. Anche una specie di biblioteca con
giornali libri”.
Gleichzeitig mit der Forderung nach geeigneten Einrichtungen und nach einem
Einschreiten der Institutionen wurde betont, dass auch für sozial bedürftige Einheimische,
vor allem für ältere Menschen, etwas gemacht werden müsse: “Lo straniero ha a
disposizione strutture che gli italiani non hanno. Ci sono situazioni per i locali di degrado
molto grandi e voglio dire che dovremmo pensare al disagio di tutti aiutare a chi non
riesce a chiedere aiuto per un senso di pudore, pensionati al minimo, gli anziani
soprattutto”. “Utilizzare la Civica come dispensatore di servizi dove in realtà dovrebbero
esserci altri organi competenti che dovrebbero occuparsene, e no, è un problema perché
questa è pur sempre una Biblioteca Civica”.
“Negli ultimi cinque anni è cambiato da quando abbiamo un’invasione e che anche questa
povera gente sbandata non sa dove andare, io li capisco solo che l’amministrazione
dovrebbe tenere conto un po’ anche di noi e di loro, non è facile ma a un’amministrazione
più grande un ostello per loro potrebbe organizzare un po’ meglio, io vedo, io abito ai
Piani vedo anche lì come è. Sì tante volte lo sanno loro ma chiudono un occhio, le
orecchie oppure non interessano queste cose. Ci sono tante case libere, o caserme o
magazzini dove potrebbero anche a tempo determinato ma anche per un paio di anni
fare bagni, dove possono andare a scaldarsi a leggere a farsi le loro chiacchierate”.
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Die Worte der Befragten lassen erkennen, dass es zwar Verständnis für die Bedürftigen
gibt, die sich in einer schwierigen Lage befinden, aber auch, dass die Menschen
enttäuscht und entmutigt sind. Die Hauptverantwortung für einige Unzulänglichkeiten
liegt für die meisten Befragten bei der Stadtverwaltung und den Stadtvertretern.
Sie wünschen sich, dass die Behörden (Gemeinde, öffentliche Verwaltung,
Bibliotheksleitung) sich des Problems annehmen und weder die Migranten noch die
Bibliothek ihrem Schicksal überlassen. Sie fordern Einrichtungen, Anlaufstellen und
Lösungen, die die Situation für alle erträglicher machen und einen respektvollen Umgang
miteinander ermöglichen. “Se uno viene in biblioteca per andare in bagno a lavarsi
evidentemente il comune e la Caritas non fanno il loro dovere. Serve qualcuno che sposti
queste persone. Il problema è che qualcosa non funziona a monte”. “Il comune poi deve
trovare loro (persone in stato di bisogno) un posto caldo e diurno. E’ il comune che
dovrebbe preoccuparsi”. “Però comunque se uno dirige una Biblioteca Civica, comunque
deve fare delle scelte e in base a queste scelte deve fare un piano chiaro e cercare di
limitare i problemi sempre nell' ambito delle tue competenze e quindi mio tutte le critiche
che ho mosso sono sempre state mosse nell' ambito di competenze”.
“Ma le persone straniere non mi interessa se capiscono o non capiscono il regolamento:
mi interessa che c'è un problema se viene fuori che la biblioteca viene utilizzata come
luogo di accoglienza o un luogo di igiene (...) Se chi deve intervenire non interviene,
ripeto, qualche problema c'è. Mi piacerebbe che il responsabile della biblioteca non
chiudesse gli occhi ma girasse e guardasse intorno per rendersi conto delle
problematiche”.
Das Misstrauen der einheimischen Befragten gegenüber den Institutionen, die sich
in ihren Augen eigentlich mit dieser Thematik befassen und die Probleme bereinigen
müssten, ist spürbar. Die Enttäuschung, Skepsis und Angst, die aus ihren Worten
herauszuhören ist, geht die über die Situation in der Bibliothek hinaus und betrifft
generell die Aufnahme von Migranten in Italien.
“Delusione. E’ sparita la possibilità di far stare bene chiunque. Ed io ho paura, me li
ritrovo anche nella mia cantina e poi spacciano a tutte le ore del giorno e della notte e le
persone stanno male! Io personalmente porto avanti il mio impegno sociale
concentrandomi sul mio condominio, aiutando soprattutto le persone anziane che lo
abitano”.
“Io non ho fiducia in un cambiamento”.
“Mi provoca una considerazione verso le autorità preposte al controllo di questa
situazione di assoluta assenza di realtà; non vorrei prendere una posizione di tipo politico
per una questione di schieramento senza poi entrare nel merito dei temi reali”.
Dieses Misstrauen speist sich aus der Überzeugung, es mangele am Willen, etwas zu
verändern, und führt letztlich zu einem Gefühl der Ohnmacht. “La mia domanda è: c’è
volontà o non c’è di cambiare il sistema? (politico) Questo è il punto dolente. Se si
cambia il sistema, sicuramente si cambiano tante cose”. “Di fronte alla situazione
contemporanea mi sento impotente, deluso e ho poca speranza (...) L’accoglienza deve
essere accoglienza. Non dire “venite qui” e poi abbandonarli tutti o li si accoglie e gli si da
la dignità di un’opportunità di lavoro o di formazione per ottenere un lavoro. In questo
momento è difficile anche per noi locali trovare lavoro”.
Einige sehen dabei nicht nur die Politik in der Verantwortung, sondern auch die privaten
Sozialträger, die von manchen als Nutznießer dieser Situation betrachtet werden: "Io ho
orrore del volontariato assistenzialista: il volontariato deve sviluppare le energie e le
risorse delle persone. Basta buonismo, l giorno in cui le associazioni di volontariato
spariranno, suoneremo le campane perché vorrà dire che le persone hanno raggiunto una
certa autonomia".
Aufgrund des zentralen Standorts der Bibliothek und ihres Stellenwerts als
Aushängeschild der Stadt waren auch städteplanerischen Überlegungen ein Thema in
den Interviews. Einige der Befragten sind der Meinung, die Situation habe sich dadurch,
dass in nächster Umgebung zur Bibliothek Häuser seit Jahren leer stehen, stark
verschärft. Wenn ein Stadtraum nicht genutzt wird, steige die Gefahr sozial
abweichender Verhaltensweisen. Migranten und Obdachlose würden sich unter dem
Laubengang neben dem Bibliothekseingang aufhalten und dort Schutz suchen. “Sono 10
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anni che il signor Tosolini tiene chiuso un luogo ormai abbandonato. E’ tutto un insieme e
un conteso di degrado anche strutturale che non aiuta”. “E’ 10 anni che si permette a
tenere una discarica qui sotto al grande capo più ricco della città. Ai proprietari non frega
nulla”. ”Era un bel bar pieno di giovani e non era un posto dove trovi le siringhe la
mattina, con tutto il rispetto per i tossici”.
Den Zustrom von ausländischen Bibliotheksnutzern wollten einige aus einem weiter
gefassten Blickwinkel betrachten. Sie gaben zu bedenken, dass es für manche Migranten,
vor allem für Flüchtlinge, viele bürokratische Hürden gebe, und verwiesen in diesem
Zusammenhang auf die staatlichen Regelungen. Auf Fach- und Verwaltungsebene
könnten diese Probleme nicht gelöst werden. Es müsse eine politische Lösung geben, die
langfristig angelegt ist.
“Non si può lasciare le persone attendere un anno e mezzo un permesso di soggiorno. E’
un problema strutturale non è possibile. Servono risposte politiche. Bisogna dargli
un'alternativa altrimenti ovviamente staranno 12 ore”.
Die Befragten standen dem Vorschlag, Workshops oder Kurse in der Bibliothek
anzubieten, überwiegend positiv gegenüber (fünfzehn). Neun Personen könnten sich
Sprachkurse oder interkulturelle Workshops für Migranten vorstellen. Weitere vier
Befragte wünschen sich Kurse für Einheimische, etwa Englischkurse. Zwei Personen
fänden
Mitarbeiterschulungen
zur
Stärkung
der
Sozialkompetenz
oder
Mitarbeitercoachings wichtig.
Keiner der Befragten hat jemals Drogengeschäfte beobachtet. Eine Person berichtete
von Blut in den Waschräumen. Sie vermutete, dass dies auf Drogenmissbrauch
zurückzuführen sein könnte. Eine andere Person erzählte, Personen beim Betteln
beobachtet zu haben (dies ist jedoch nach dem italienischen Strafgesetzbuch keine
Straftat). “L'accattonaggio è il reato che vedo qui. E' sicuramente luogo appetibile per la
microcriminalità".
Aus den Gesprächen erkennt man, wie stark bei einigen das Bild von den Migranten von
der - nicht immer wirklichkeitsgetreuen - Medienberichterstattung geprägt ist, die die
allgemeine Verunsicherung der Menschen noch verstärkt und in ihnen das diffuse Gefühl
eines Ausnahmezustandes auslöst. “La tv in generale dà una visione distorta
dell’immigrato, mentre i programmi di “contro-cultura” hanno un linguaggio inaccessibile
se non si ha già una preparazione culturale…sarebbe più utile e interessante fare
programmi più alla portata di tutti e con linguaggi più semplici. I media non devono
veicolare e compromettere le idee. Il linguaggio è importante e influisce sui pensieri della
gente e questo è un problema sottovalutato”.
Die Aussagen der Befragten bestätigen die Rolle der Medien bei der Meinungsbildung,
auch in Hinblick auf die Stadtbibliothek. "Ha sentito la tv in questi giorni?... investono le
persone e questo non va bene. Le persone che si comportano male dovrebbero tornare al
loro paese anche se hanno la residenza qui".
12 Personen halten das Projekt "Die Stadtbibliothek ist ...." für positiv, 12 weitere
haben keine klare Meinung dazu, sind sich aber nicht sicher, ob dies wirklich zu einer
Verbesserung der Lage beitragen werde. Jene, die dem Projekt positiv gegenüberstehen,
unterstreichen dessen Bedeutung für die Mitarbeiter, "damit sie nicht das Gefühl haben,
alleine gelassen zu werden". Drei der Befragten sehen in dem Projekt die Chance für die
Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der Stadtbibliothek.
"Sono a favore del progetto, lo reputo un'azione preventiva, andava fatto prima"; "è utile
perché nulla cambia partendo da rapporti informali, tutto cambia partendo dalla relazione
umana. Quello che fate; un'educazione "a tu per tu" ti raggiunge a livello emotivo, è una
conoscenza che passa e viene interiorizzata e trasmessa agli altri".
Drei der Befragten lehnen das Projekt ab, weil sie darin keine wirkliche Lösung für die
derzeitigen Probleme sehen. Sie sind der Meinung, dass die Bibliothek nicht der richtige
Ort für die Lösung von Migrationsproblemen sei. Darüber hinaus haben sie den Eindruck,
dass die Institutionen, die eigentlich am Zuge seien, eine Lösung für diese Probleme zu
finden, diese Verantwortung nicht wahrnähmen.
"Con tutto il rispetto devono chiamare Volontarius per farsi venire un'idea! con tutto il
rispetto sono 10 anni che devono partorire qualcosa e non hanno tirato fuori nulla. La
maggioranza dirà che va messo un passaggio a livello per non far entrare le persone, la
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gente vorrà anche la pena di morte. In tutto ciò i vostri risultati daranno ragione a questi
quattro pensionati che passano qua tutto il giorno. Io spero tanto che non sia così, come
vedi la maggioranza dei dipendenti vogliono la polizia". Eine Person steht auch dem
ehrenamtlichen Engagement äußerst kritisch gegenüber: "Io ho orrore del volontariato
assistenzialista: Il volontariato deve sviluppare le energie e le risorse delle persone,
sennò a che serve. Basta buonismo, il buonismo è un punto di partenza sbagliato; il
giorno in cui le associazioni di volontariato spariranno, suoneremo le campane perché
vorrà dire che le persone hanno raggiunto una certa autonomia”.

Anregungen
Im Allgemeinen zeigten sich die Befragten davon überzeugt, dass eine neue räumliche
Einteilung dazu beitragen könnte, die derzeitigen Probleme in den Griff zu bekommen
und der Bibliothek eine neue Identität zu verschaffen. Mit dem technologischen
Fortschritt, etwa mit der verstärkten Nutzung des Internets, haben sich auch die
räumlichen Bedürfnisse der Bibliothek und damit die Dynamik des Austausches
gewandelt. Die Bibliothek muss sich daher neuen Herausforderungen stellen. Einige der
Gesprächspartner schlagen deshalb vor, die Räume neu einzuteilen und die Bibliothek
nach Nutzungsbereichen zu gliedern (Lesesaal, Internetsaal, Handybereich), damit
Kommunikationsbereiche entstehen, in denen Unterhaltungen möglich sind, und
Ruhebereiche vorhanden sind, in denen ausschließlich gelesen oder gelernt wird. Um der
Bibliothek als Begegnungsort gerecht zu werden, sollte Platz für eine Cafeteria
geschaffen werden, in der man sich trifft und austauscht, wie dies in der Stadtbibliothek
von Trient oder in Bologna der Fall ist. Diese beiden Bibliotheken werden oft als
gelungene Praxisbeispiele genannt.
Betont wurde in den Interviews immer wieder auch, wie wichtig ein angemessenes
Benehmen und die klare Vermittlung der lokal üblichen Verhaltensregeln für ein
reibungsloses Miteinander sei: “Da un punto di vista dell'utenza ci vorrebbe un
adeguamento culturale. Le persone in bisogno (di solito c'è sempre questo pietismo,
questo buonismo fuori luogo) sono persone che hanno bisogno soprattutto di essere
educate. A un certo tipo di persone bisogna insegnare l'educazione”.
Die Einweihung der Neunutzer in die Benimmregeln ist auch deshalb wichtig, weil
dadurch das Bild von der Bibliothek als Ort der Wissensvermittlung gestärkt wird. Diese
"Erziehungsarbeit" ist nicht nur gegenüber den Migranten wichtig, die sich
möglicherweise der Funktion einer Bibliothek nicht bewusst sind, sondern auch
gegenüber den jungen Generationen, den Jugendlichen und Kindern. “Incontri per parlare
con le persone e capire perché si comportano così in biblioteca, creare in loro quello che
manca e cioè il concetto del luogo pubblico dedicato alla cultura. Iniziare a creare così
una cultura che oggi manca. E questo anche per le future generazioni, le abitudini
cambiano. Se non mi è mai stata insegnata una cosa magari posso iniziare a prenderne
conoscenza. Sono a favore quindi di un’azione educativa”.
Daneben ließen die Aussagen der Befragten auch den Bedarf nach einer neuen
Willkommenskultur erkennen, durch die die neuen Nutzer mit der "ursprünglichen
Seele der Bibliothek als Lernort" vertraut gemacht werden. Durch einen
Mediationsbeauftragten, der sich vor Ort dieser Personen annimmt, könnten die
sprachlichen und kulturellen Barrieren, die die Menschen daran hindern, die Funktion
einer Bibliothek richtig einzuschätzen, überwunden werden: “Penso che sia difficile
l’accesso dal compilare il primo modulo al resto. Sapere che c’è una signora che li
accoglie cambia tutto e li avvicina al diventare utenti che utilizzano come gli altri la
biblioteca ”.
Eine Befragte, die im Kontakt mit ausländischen Mitbürgern und Flüchtlingen "geübt" ist,
da sie Lehrerin für Italienisch als Zweitsprache ist, bestätigte, dass der
zwischenmenschliche Austausch in der pädagogischen Arbeit Veränderungen
herbeiführen könne und den Abbau von Hemmschwellen begünstige, zumal der
persönliche und personalisierte Austausch Verständnis stifte und beiden Seiten neue
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Sichtweisen eröffnete: “L’unico modo è che vedano una faccia ed instaurino una relazione
con una persona fisica riconoscibile. Quelli che portiamo qui insieme ai bibliotecari e che
seguono il corso di lingua vengono preparati prima e con feed-back dopo etc. etc. sono
facilitati (...) Quello che le bibliotecarie fanno con le mie classi è perfetto, creano
momenti di incontro Il welcome dovrebbe essere dato dai bibliotecari, con visita ben fatta
anche dei magazzini (e che viene fatta coi miei studenti del corso di lingua) diventando
poi punto di riferimento e avvicinando le persone al senso della biblioteca che così non è
più solo luogo dove trovare calore fisico ma può essere esplorato anche per la sua
natura”.
Die Angst und die Überwindung des Sicherheitsbedürfnisses, das auf beiden Seiten
vorhanden sei, spielten beim Aufbau einer Beziehung eine besonders wichtige Rolle und
trage dieser Interviewpartnerin zufolge dazu bei, weit verbreitete Vorurteile abzubauen.
Nicht die Einheimischen müssten Angst vor den Migranten haben müssen, sondern
umgekehrt: “Conoscendo i ragazzi stranieri pensi a quanto sia incredibile pensare che
siano queste le persone di cui abbiamo paura. Basta starci insieme due ore e vedi tutta la
loro fragilità, le loro paure, sono loro che hanno paura di noi. Quindi io dico sempre che
ciò che manca è il luogo di incontro ma secondo me non deve essere la biblioteca il luogo
per questo”.
Die Gespräche zeigten überdies, dass einige Personen bereit wären, sich bei Bedarf
persönlich einzubringen. So würden einige für Sprachkurse (deutsch, italienisch,
englisch) zur Verfügung stehen. Andere wiederum könnten sich vorstellen, interkulturelle
Treffen oder Lesegruppen zum literarischen Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu
veranstalten.
Um die Einhaltung der Benutzerordnung sicherzustellen, schlugen drei der Befragten den
abschreckenden Einsatz von spezialisiertem Sicherheitspersonal vor. Andere wiederum
lehnten dies kategorisch ab und bezeichneten diesen Vorschlag als absurd ("Trovo
assurdo che ci debba essere un controllo con persone armate") und einer Zivilgesellschaft
unwürdig: “Chi manda qui le guardie non si rende conto dell'inciviltà, non esiste che
entrino in luoghi di cultura entrino poliziotti, persone con il manganello lo trovo
allucinante vigili con pistole (...)avere qui le guardie ogni giorno è davvero segno di
inciviltà”. ”Ma io ho assistito un paio di volte ad un intervento della polizia non so che
cosa fosse successo in bagno però non è il massimo, no? Non è il massimo!“.

DAS BIBLIOTHEKSPERSONAL

Die Interviewpartner
Insgesamt wurden 21 Bedienstete befragt, 11 Männer und 10 Frauen. 16 von ihnen sind
italienischer, 2 deutscher Muttersprache. 2 sind albanischer Muttersprache. Vier der
Befragten arbeiten im Zeitschriftensaal, in dem es die größten Schwierigkeiten gibt. Zwei
der Befragten sind Reinigungskräfte. Die Befragten gehören folgenden Altersklassen an:

Altersklasse

Personen

20 - 30

1

30 - 40

3

40 - 50

9

50 - 60

4

60+

4
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Die Befragten arbeiten bereits unterschiedlich lange in der Stadtbibliothek:

Dienstjahre
Stadtbibliothek

in

der

Personen

1-5

3

5 - 15

5

15 - 20

5

mehr als 20

7

"Lebensraum Bibliothek"
Die Hälfte der befragten Bibliotheksmitarbeiter ist mit ihrer Situation und ihrer Arbeit in
der Bibliothek zufrieden. Von den vier im Zeitschriftensaal eingeteilten Mitarbeitern
gaben drei an, sich in ihrem Arbeitsumfeld wohl zu fühlen und trotz aller Schwierigkeiten
ein gutes Verhältnis zu den Bibliotheknutzern zu haben. Die vierte Person äußerte sich
ebenfalls nicht vollkommen negativ, wies aber auch auf Schwierigkeiten mit
ausländischen Nutzern hin, die bereits mehrmals zu Auseinandersetzungen geführt
hätten. Die weiblichen Bediensteten (zwei), die im Zeitschriftensaal eingeteilt sind,
zeigen auch Verständnis für die Bedürftigen: “io sto bene qua, ho un buon rapporto con
le persone, difficilmente litigo”. “Mi sento molto bene, bisogna anche capire la gente, solo
quando è troppo esagerato bisogna intervenire, è il nostro lavoro! Ho sempre avuto un
contatto con le persone e a me piace!”.
Drei der Befragten sind mit der Situation recht zufrieden, fühlen sich jedoch in gewissen
Situationen, die ihnen im Austausch mit den Nutzern widerfahren oder widerfahren sind,
überfordert. Eine Befragte arbeitete früher im Zeitschriftensaal. Nach einiger Zeit hat sie
sich jedoch versetzen lassen, weil es immer wieder zu Konflikten kam, vor allem mit
einem italienischsprachigen/einheimischen Herrn. “Io sono venuto via perché nessuno mi
paga per essere preso a male parole e fare un lavoro che non competerebbe quel posto è
stato creato come un posto per gente di secondo livello, che non ha responsabilità.
Siamo persone che in teoria dovrebbero fare sorveglianza, qualche informazione all'inizio
era simile non c'era internet, i cellulari, non c'era questa massificazione o fuga da posti
difficili”. Ein weiterer Mitarbeiter beklagte das respektlose Verhalten einiger Nutzer: “Io
sono tranquillo, ma in quel momento mi arrabbio, momenti come ad esempio quando
uno ha fatto squillare il telefono tutto il pomeriggio e poi mi ha riso in faccia. Uno mi ha
fatto il mimo”.
Bei drei Mitarbeitern ging aus den Gesprächen klar hervor, dass ihnen die Situation nicht
behagt. Eine Person hat deshalb um Versetzung gebeten bzw. eine Kündigung ins Auge
gefasst: “Penso che mi dovrei sentire in modo diverso e sono molto nervosa. Non sto più
bene come una volta, desidero cambiare e ho già chiesto diverse volte di passare ad un
ufficio privato”.
Dieses Unbehagen schreiben sie jedoch nicht nur dem Klima in der Bibliothek, sondern
auch dem hohen Arbeitspensum zu: “Penso di svolgere un ruolo attinente al mio lavoro.
In questo momento della mia vita non sono per niente soddisfatta anzi sto valutando il
mio trasferimento, perché trovo che ci sia una disorganizzazione pazzesca e non riesco a
venirne fuori e il carico di lavoro in questi anni lo vedo anche dalla documentazione
continua ad aumentare (...)Nel mio lavoro mi sento molto affannata nel senso che tutto il
mio lavoro ha una scadenza ben precisa per cui tutto quello che faccio ha dei termini e
devo assolutamente rispettare”.
Auf die Frage nach der Funktion der Bibliothek unterstrichen die Befragten mehrheitlich
deren Rolle als Informations- und Wissensspeicher. Einige betonten, dass die
Bibliothek eine urdemokratische Einrichtung sei, die kulturelle Ungleichheit zwischen den
Personen beseitige und allen den Zugang zu Informationen ermögliche: “La biblioteca
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pubblica è principalmente un luogo di mediazione, informazione e cultura. Poi di socialità
e incontro. E´ infine luogo in cui si devono combattere le differenze culturali (anche dal
punto di vista digitale) tra le persone”.
Neun Befragte sehen die Bibliothek auch als einen Begegnungs- und
Kommunikationsort: “Biblioteca come luogo d’incontro insomma: “ci vediamo in
biblioteca ” voglio sentir dire”.
In einer Zeit des raschen gesellschaftlichen Wandels ändern sich auch die Aufgaben und
die Identität der Bibliothek, was eine klare Einordnung schwierig macht: “Al momento
non lo so. Una volta poteva significare aiutare gli studenti o persone che facevano le
proprie ricerche per completare le loro disponibilità in fatto di libri che potevano mancare.
Oggi ha perso senso, questo è dovuto secondo me ai sistemi informatici più
arricchimento da altre parti che non sia solo questa”.
In diesem Zusammenhang stellten sich die Mitarbeiter aus die Frage nach der Zukunft
und dem Überleben der Bibliothek: “(...) è molto difficile oggi anche quando c’è questa
offerta così sovrabbondante anche di dire che cos’è, è perché non ci saremo fra dieci
anni, non ci saremo più, ecco c’è anche questo poi secondo me diventa difficile per il
personale avere la pazienza, la tolleranza perché la biblioteca è già impegnata in una
lotta quasi mortale per la sua sopravvivenza per restare su questo mercato”.
Die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen, der Vormarsch des Internets
und die Digitalisierung des Lernmaterials haben dazu geführt, dass auch die Bibliothek
ihre Identität hinterfragen muss. Drei Mitarbeiter sind der Ansicht, dass die Rolle der
Bibliothek als physischer Ort und Ort der Interaktion mit den Bürgern in Zukunft
noch mehr in den Vordergrund rücken werde, was jedoch nicht zu Lasten der
Professionalität und der Kompetenz der Bibliotheksmitarbeiter gehen dürfe. “Per quanto
riguarda l’ambito culturale la biblioteca deve trasformarsi confermando la sua
professionalità, nonostante l’universo di informazioni di oggi. Occorre far capire che la
biblioteca non può essere sostituita da internet, perché è un luogo, non altro: è un luogo,
uno spazio fisico. Anche all’estero si sta sviluppando la convinzione che gli spazi della
biblioteca non sono più quelli per la conservazione di documenti (per il quale abbiamo
internet) ma ora come non mai può diventare spazio disponibile alla relazione e allo
svago”. “Eravamo biblioteca di studio siamo di pubblica lettura, bisogna far accettare
questo passaggio (...) Il pensionato lettore dell’Alto Adige (scusa vado per categorie che
è brutto ma solo per intenderci) che viene da 40 anni ed è abituato a sentire un silenzio
incredibile ….secondo lui forse si scatena un’invasione …altri capiscono la situazione.
Dovremmo aiutarli in questo passaggio”.
Die Verwandlung der Bibliothekslandschaft schreitet rasch und unaufhaltsam voran, und
die Bibliothek muss auf die Vielfalt der Nutzergruppen eingehen. “E' difficile comunque
per noi che facciamo questo mestiere stare al passo con tutti i cambiamenti che la
società ha un po’ imposto alla biblioteca. (...) Quindi la biblioteca oltre ad essere un
luogo di conservazione e punto di informazione aperta a tutti, sta cercando nel tempo di
trovare altri ruoli all' interno della società fra cui quella di interazione del cittadino che c'
è sempre stata però i bisogni della popolazione continuano a cambiare. Cambiano le
esigenze, cambiano anche le persone che frequentano la biblioteca e sono in continuo
cambiamento anche i mezzi di comunicazione e il rapporto che hanno le persone con l'
informazione e tutto il resto”.
Die Mitarbeiter haben, wie auch die einheimischen Nutzer, den Eindruck, dass es in den
letzten Jahren sehr große Änderungen gegeben hat. Viele langjährige Nutzer, so
der Eindruck der Mitarbeiter, gingen mittlerweile in die neue Universitätsbibliothek, und
die neuen Nutzer nähmen vorwiegend Dienstleistungen in Anspruch, die es zuvor nicht
gab, etwa die Internetarbeitsplätze. “In questi 22 anni la biblioteca è cambiata
tantissimo, ho lavorato sia sopra che sotto in questa biblioteca e sono tra i più anziani in
servizio malgrado la giovane età, sono arrivato qua che avevo 20 anni. Ero un ragazzino
e specialmente sopra è cambiata (emeroteca terzo piano). Prima non c' era internet e
veniva la gente solo a leggere i giornali, adesso ci sta WIF, cellulari”.
Mit der Behauptung des Internets hat sich auch die Nutzerstruktur und damit auch die
Arbeit der Bediensteten, die im Medien- und Zeitschriftensaal eingesetzt sind, verändert.
Ihre Tätigkeit wurde durch neue Elemente ergänzt, weshalb sich die Mitarbeiter teilweise
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überfordert fühlen. “Negli ultimi anni il mio lavoro è diventato più complesso
principalmente per la gestione del servizio internet in quanto devo gestire anche il tempo
di utilizzo tra gli utenti (non essendo automatizzato) e spesso intervenire per far dare il
cambio tra le persone. Negli ultimi 3-4 anni l'utenza è notevolmente cambiata con l'arrivo
di tanti stranieri”.
Auch die Arbeit des Reinigungspersonals wurde durch die neuen Nutzergewohnheiten und
Nutzergruppen beeinflusst. Um weiterhin ein sauberes Ambiente sicherzustellen, müssen
auch sie ein höheres Arbeitspensum in Kauf nehmen.
Einige der Befragten haben den Eindruck, dass sich die Situation in der letzten Zeit
verbessert habe, möglicherweise auch durch der Volontarius-Mitarbeiterin, deren
Präsenz ein "Gefühl der Sicherheit" vermittle: “Se tu te ne vai (Sozialarbeiterin) la vedo
critica perché si ritorna al punto di prima noi con voi ci sentiamo più sicuri anche perché
tu vedi le cose che realmente accadono”.
Andere wiederum beklagen, dass sich die Verwaltung zu lange abgewartet habe, bevor
sie sich des Problems annahm. Die Lage habe sich dadurch immer weiter zugespitzt und
sei mittlerweile nicht mehr unter Kontrolle. “Secondo me per cambiare qualcosa adesso è
troppo tardi, anche perché io dopo 22 anni ho visto che le problematiche sono sempre
quelle malgrado cambia la struttura della biblioteca”. “E infatti abbiamo visto che le cose
si stanno deteriorando e infatti vanno sempre peggio fino ad un certo punto (…) Alla
radice c'è l'esasperazione. E’ fondamentale reagire per tempo, evitare l'esasperazione”.
Die Einhaltung der Benutzerordnung ist ein heikles Thema. Die Mitarbeiter mit direktem
Kundenkontakt
neigen
dazu,
die
Benutzerordnung
mit
"Hausverstand"
anzuwenden, das heißt, sie greifen fall- und situationsabhängig ein. Sämtliche
Mitarbeiter, die im Medien- und Zeitungssaal eingesetzt sind, verfahren nach dieser
Strategie. Sie zeigen in gewisser Weise Verständnis für die Bibliotheksgäste, die sich aus welchen Gründen auch immer - nicht an die Regeln halten, und weisen auf die
Wichtigkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen hin, die weitergehende Probleme zu
verhindern hülfen. “In bagno cerco di non entrare, se non mi chiamano per lamentele, se
qualcuno dorme a volte lo lascio dormire, dipende. A volte li chiamo e si riaddormentano
Poi cerco di mantenere una linea, bisogna farsi rispettare. Gli vai incontro ma se davvero
fanno qualcosa che non va bene è necessario il castigo. Per esempio per internet se non
ci sono altre persone in coda gli vai incontro, li lasci più tempo, questo crea rapporto
umano. Se ti arrabbi con loro cedono: o stanno zitti o se ne vanno. Ci sono anche
persone che non si sanno controllare e che si arrabbiano e urlano a volte”. " Io adesso
non dico più niente, nemmeno se dormono". "Se qualcuno dorme a volte lo lascio
dormire, dipende….a volte li chiamo e si addormentano".
Diese eigenmächtige Durchsetzung der Benutzerordnung wird von anderen Mitarbeitern
in Frage gestellt. Diese sind der Meinung, es müsse nach einer einheitlichen Linie
verfahren und alle Nutzer müssten gleich behandelt werden. Auch für den
Zeitschriftensaal müsse es klare Regeln geben, wie dies auch in anderen Bereichen der
Bibliothek der Fall ist. “E’ necessario entrare nell' ordine di idee che è un servizio a tutti
ma con delle regole che devono essere rispettate da tutti, poi è logico che la convivenza
è sempre difficile ma questo lo è anche per italiani o tedeschi!“. “Secondo me è logico
che come prima cosa bisogna esprimere un regolamento ben preciso”.
Obschon es auch aufgrund sprachlicher oder kultureller Barrieren schwierig ist, die
Einhaltung der Benutzerordnung durchzusetzen, sehen einige besonders skeptische
Mitarbeiter das Problem im Wesentlichen darin, dass man die Einhaltung der
Benutzerordnung gar nicht durchsetzen wolle: “Anche per il regolamento, malgrado ci
sia, non ha valore se non c’è la volontà di cambiare le cose la dirigenza non interviene
sulle persone che trasgrediscono le regole”.
Wie oft kommen die Mitarbeiter mit den Bedürftigen in Kontakt? Die meisten
Mitarbeiter (fünfzehn) hatten bereits mit Bedürftigen zu tun. Zehn Mitarbeiter haben sehr
häufig bis täglich, weitere sechs haben unregelmäßig Kontakt zu dieser Nutzergruppe.
Drei Personen haben nie (oder nicht mehr) mit Bedürftigen zu tun.
Bei sechs Befragten zeigte sich im Gespräch, dass ihnen der Austausch mit den
Bedürftigen Probleme bereitet. Andere wiederum betonen, dass es nicht nur mit
Migranten, sondern auch mit Einheimischen Auseinandersetzungen und Probleme gebe.
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“Comunque i problemi capitano anche con i cittadini locali, non solo con gli stranieri”. “Poi
diciamola tutta, non solo gli stranieri pisciano fuori dalla tazza”. “Maleducati
(Einheimische) sì entrano in bagno mentre pulisci e passano anche se bagnato. Lasciano
la porta aperta mentre fanno pipì e non tirano nemmeno l’acqua”.
Die Mitarbeiter, die im Medien- und Zeitschriftensaal im dritten Stock des Gebäudes
eingeteilt und damit direkt mit diesen Problemen konfrontiert sind, haben hingegen keine
besonderen Klagen oder Schwierigkeiten. “Non ho problemi con le persone senza dimora
solo a volte magari non vogliono pagare le fotocopie e dicono di non avere soldi. A volte
abbiamo difficoltà a comunicare per via della lingua, molte persone conoscono l'inglese
ma noi in questo piano non lo parliamo bene. Le persone "problematiche" spesso non
sono utenti costanti che frequentano con abitudine la biblioteca ”.
In besonders heiklen Situationen schalten die Mitarbeiter den Direktor ein, damit
dieser das Gespräch mit dem jeweiligen Nutzer sucht. Wenn der Direktor nicht da ist, ist
diese Möglichkeit allerdings nicht gegeben. “Spesso in caso di problemi con gli utenti mi
rivolgo al direttore che interviene ma se lui non c'è ed io ho bisogno di assistenza non so
a chi rivolgermi, come al sabato. Secondo me una persona da sola qui al terzo piano non
dovrebbe stare”.
Ist die Lage besonders aufgeheizt, bitten die Mitarbeiter die Ordnungskräfte um
Unterstützung. Sieben Personen erzählten, dass sie bereits Streits und Konflikte miterlebt
hätten, daran jedoch nicht persönlich beteiligt gewesen seien. Weitere sechs Bedienstete
betonten, bisher keine Probleme mit bedürftigen Nutzern gehabt zu haben.
Die Befragten konnten nicht generell sagen, dass ihnen ein bestimmtes Verhalten
besonders unangenehm wäre. Am häufigsten erwähnten die Befragten das Thema
Körperpflege und die Einhaltung der Regeln, insbesondere der Ruheregel. Zwei
Mitarbeiterinnen erzählten, sie fühlten sich unwohl, wenn sie am Eingang zur Bibliothek
angestarrt werden. “Anche per quanto riguarda l’ingresso l’edificio cadente e trascurato
(bar chiuso da anni) favorisce l’assembramento di persone e a volte entrare per una
donna risulta imbarazzante, ma non perché le persone siano uomini stranieri, lo sarebbe
anche nel caso di un gruppo di “maschi Alfa” all’ingresso!”. “La cosa meno gradevole è,
nell’atrio, quando scopri un ambiente non proprio bellissimo: ti senti un po’ osservata”.
Die Reinigungskräfte, die täglich mit den Bedürftigen zu tun haben, scheinen diese
ebenfalls nicht besonders zu stören. “Io ogni tanto li riprendo, alcuni rispondono male,
alcuni fanno finta di non capire altri dicono che non lo faranno più (...) Vengo anche io da
lontano, sono di buon cuore, ma se mi girano non vedo chi ho davanti”.
Eine Reinigungskraft sucht sogar das Gespräch mit den Bedürftigen und zeigt sich sehr
verständnisvoll. “Io riesco a parlare e a far capire, so che se rispondo male ho un certo
effetto. Voglio far capire loro che mi sento uguale a loro: le regole vanno rispettate da
tutti, nessuno escluso (...) O so comportarmi o non so, per me non sono cattivi. (...)
Comprendo e mi piace rispettare le persone anche se mi trattano male”.
Wie viele Mitarbeiter wissen darüber Bescheid, wo diese bedürftigen Menschen
schlafen, essen, sich waschen? Von den sechs Mitarbeitern, die auf diese Frage
geantwortet haben, kennt niemand die Lage der Bedürftigen. “Penso ai Piani di
Bolzano, ma in generale non so nulla. Li vedo qui, abbandonati”.
Eine Befragte betonte, dass für diese Personen, die sich in der Bibliothek aufhalten,
Einrichtungen bereitgestellt werden müssten: “(...) e io mi chiedo perché le case
anche quelle di Volontarius, io sono molto critica, in questo loro sono costretti a stare 12
ore fuori dalla casa non si può pensare che poi loro vadano a trovare, chiaramente
queste persone hanno bisogno di strutture adatte alle loro esigenze”.
Knapp die Hälfte der Befragten (neun) haben Mitleid, Mitgefühl und Verständnis für
die Situation dieser Menschen und können sich in deren Lage hineinversetzen.
“Mi dispiace, per orientarli noi sappiamo a grandi linee dove mandarli ma non siamo
aggiornati (...) li aiuterei volentieri ma tutto non si può fare”. “Gli stranieri si sentono un
po' come aggrediti da noi e io cerco di portare loro rispetto, io che ho i genitori
meridionali so che quando sono venuti qui negli anni 60/70, venivano trattati peggio di
loro, quindi non sono cose da meravigliarsi”. “Se io fossi un extracomunitario e avessi gli
stessi problemi di accoglienza, di fame, di arrangiarmi, non escludo che anche io non
spaccerei in queste situazioni. Forse farei uguale a loro e sarei sfortunato come loro.
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Avrei un destino triste”.
Trotz allen Verständnisses ist jedoch auch eine gewisse Anspannung spürbar, wie auch
der Anspruch der Mitarbeiter, als Personen respektiert zu werden. “da una parte provo
anche pena e mi dispiace molto, ma allo stesso tempo mi viene il nervoso e mi domando
come sia possibile che un ragazzo così giovane si butta via così…e penso che se decidi di
stare in mezzo alla gente dovresti adegurati”. “Qui c’è una frequentazione poco
rispettosa. Possono avere le loro ragioni non mi metto certo a discuterne anche perché
per esperienze personali posso capire, ma non posso conoscere le storie di ognuno”.
Manche fühlen sich in dieser Situation im Stich gelassen: “Non mi sono mai sentito
tutelato da nessuno”. Eine Mitarbeiterin wiederum setzt auf die positive Wirkung von
Austausch und Begegnung, die sie aus eigener Erfahrung (sie ist selbst vor wenigen
Jahren nach Italien ausgewandert) kennt: “Parlare con queste persone. Comprendersi.
Vorrei dire loro: un po’ di pazienza, cercate, cercate e state tranquilli, un po’ di pazienza.
La crisi è dappertutto, e non è colpa loro. Ma le regole ci sono dappertutto: io ho vissuto
questa situazione, anche loro possono affrontarla”.
Die Hälfte der befragten Mitarbeiter sieht die Bibliothek als einen Ort, an dem
Inklusion gelebt wird, an dem alle Menschen teilhaben sollen und der nicht nur für
die Einheimischen da ist. “Bisogna trovare il modo che il nostro utente locale abituale non
senta questi spazi come propri Io apprendo dai giornali e dalle voci che sento in giro però
sento molti dire: questa è casa mia, mia abitudine, dove stavo io e adesso arrivano
persone che mi obbligano a vederlo in altro modo (sia città che biblioteca …che è un
luogo della città) ma è di tutti. La biblioteca è della città ed è di tutti. Lo scopo comune è
quello inclusivo”. “Poi è chiaro che noi non possiamo chiuderci a nessun tipo di pubblico,
questo no, non lo può fare è una biblioteca, quindi si propone e propone”.
Eine Befragte findet, dass sich die Bibliothek auch auf ihre Rolle als Wissens- und Lernort
besinnen müsse, obschon auch sie der Meinung ist, dass die Bibliothek allen zugänglich
sein soll. “La biblioteca include ma ognuno secondo i suoi ruoli, noi siamo una biblioteca
quando ci chiedono aiuto, quando comprano libri, quando agiamo attraverso uno scambio
culturale”.
Die öffentliche Verwaltung steckt in einer Systemkrise, das gilt für die Zentral- wie auch
für die Lokalbehörden. Ihnen traut man nicht mehr zu, das öffentliche Gut
(ordnungsgemäß) verwalten und Probleme abzustelen. Beinahe die Hälfte der Mitarbeiter
(neun) zeigte sich enttäuscht und misstrauisch gegenüber der Bibliotheksleitung und
der öffentlichen Verwaltung im Allgemeinen. Es herrscht das Gefühl vor, dass die
Situation lange unterschätzt wurde, weil man keine klaren Schritte setzen wollte und
auch, weil man zu unbeweglich ist. Einige Mitarbeiter forderten vom Direktor mehr
Präsenz. Viele sprachen sich ausdrücklich dafür aus, regelmäßige Sitzungen
anzuberaumen, in deren bibliotheksrelevante Themen diskutiert werden.
“Quindi le istituzioni che dovrebbero intervenire non fanno niente e non prendono
neanche iniziative, dall'assessore al sindaco alla CGIL”.
“Per cambiare qualcosa secondo me il direttore dovrebbe fare vedere che è uno di noi. Ti
siedi con noi, non badi agli assessori, ai sindacati. Diamoci del tu ok ma fatti sentire, fai
pressione al Ced (sistema per la gestione di internet)”. “Non ho un buon rapporto per
questo con il direttore e tutte queste persone che dovrebbero sistemare le istituzioni. Io
quindi non cambierei la struttura, cambierei le persone, la struttura è lo scheletro, se
dentro non c'è niente può anche essere bellissima ma non si va avanti”. “Dal mio punto
di vista che ci ho lavorato i problemi sono: c'è una responsabilità da parte della
dirigenza”. “Servirebbe quantomeno una riunione al mese discutendo ogni volta uno
specifico punto, dedicandogli il giusto tempo, ma ci vorrebbe la volontà e non c'è”.
Neben der lokalen Ebene spielt auch die nationale Ebene eine Rolle in den Überlegungen
der Befragten zur Migrations- und Aufnahmepraxis. Sie kritisierten den Mangel an
Organisation und Koordination bei der Handhabung der Migrationsströme (Flüchtlinge
oder Arbeitsmigranten) und das Chaos, die unwürdigen Lebensumstände und die Armut,
die dadurch geschaffen werden. Daran erkenne man, dass es Lücken in der staatlichen
Aufnahmepraxis gebe. “I ragazzi e le persone straniere vengono qui perché non sanno
dove andare e secondo me sono sfruttati da una parte e dall'altra, sia dal nostro
governo, che non si occupa realmente del problema e non lo gestisce. Sia da chi gestisce
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i traffici”.
“Se accogliamo queste persone in difficoltà dobbiamo dare loro la possibilità di vivere
decorosamente”.
“Si dovrebbe conoscere tutto, come vengono accolti, chi li segue. Dovrebbero dividerli al
loro arrivo in diverse zone della città ed evitare questo mucchio a gruppi. (…) Li vedo qui
abbandonati”.
Auf den Vorschlag, sich im Rahmen von Schulungen fortzubilden und interkulturelle
Kompetenzen anzueignen, reagierten die Mitarbeiter verhalten. Viele von ihnen sind,
obschon sie grundsätzlich für Weiterbildung offen sind, der Meinung, dass ein solcher
Kurs nicht als Alibi herangezogen oder zum Anlass genommen werden darf, um den
Kursteilnehmern bestimmte Sozialkompetenzen abzuverlangen, die über die beruflichen
und persönlichen Kompetenzen des Einzelnen hinausgehen. “Secondo me noi dipendenti
dovremmo fare tutti corsi di aggiornamento professionale ma mi oppongo al fatto che
siano usati come scusa per pretendere diverse competenze che non abbiamo. Un corso
“per noi” a livello personali sì, ma da non scambiare con valore poi lavorativo”.
Nur eine Person spricht sich klar für Schulungen zur Stärkung der interkulturellen oder
sozialen Kompetenzen aus. Eine weitere Person lehnt Schulungen dieser Art ab und hält
diese für Geldverschwendung. Wichtiger sei es, so dieser Mitarbeiter, die finanziellen
Mittel dafür einzusetzen, die Lebensumstände der Bedürftigen zu verbessern. “Ritengo
spese inutili corsi vari. Io i soldi li investirei solo per fare stare le persone disagiate al
caldo, in altri luoghi confortevoli, soprattutto in inverno che fa tanto freddo”.
Sechs Mitarbeiter haben schon einmal von illegalen Tätigkeiten gehört (z. B.
Drogenhandel). Eine Person erzählte von "auffälligen Verhaltensweisen", die sie mit
solchen Tätigkeiten in Verbindung gebracht habe. Eine Person hat dazu keine Meinung.
Das Projekt "Die Stadtbibliothek ist ..." wird unterschiedlich wahrgenommen. Meist
haben die Befragten jedoch keine genaue Meinung zum Projekt.
Drei der Befragten befürworten das Projekt sehr und zählten einige Punkte auf, die ihnen
zufolge den besonderen Wert dieser Initiative ausmachen: "Noi con voi ci sentiamo più
sicuri". "Io penso che il fatto di iniziare ad educare ad un comportamento corretto sia già
qualcosa".
Andere hingegen glauben nicht, dass das Projekt einen Nutzen hat: "Io non credo che
Volontarius possa risolvere i nostri problemi ma spero di sbagliare, inoltre penso che
questo progetto ci costi molti soldi e anche per questo non credo che verrà rinnovato.
Nonostante la buona volontà e risolvendo con tempo e fatica un problema poi tanto
arrivano nuove persone e tutto riparte daccapo. Ora sei qui … ma poi? cade tutto nel
vuoto".
"Penso che sarà utile se riuscirete a sviluppare le cose insieme al personale se disposto
ad aprirsi ed ascoltare i bisogni. Io credo che voi siate qui per le polemiche. Sono deluso
dal comportamento dell'amministrazione".
Ein Mitarbeiter betonte, dass die Bibliothek und ihre Mitarbeiter den Änderungsprozess
aktiv mitgestalten müssen: "E’ importante avere una visione generale d'insieme, ma
dovremmo lavorare noi biblioteca sul cambiamento".

Anregungen
Die Bibliothek erstreckt sich über zwei Gebäudeebenen. Die Räume sind nacheinander
angeordnet und jeweils unterschiedlichen Aktivitäten vorbehalten (Ruhebereiche grenzen
an Kommunikationsbereiche). Dieser Aspekt wurde von mehreren Mitarbeitern kritisiert.
Sie sehen darin die Ursache für die Streitigkeiten mit den Nutzern und die
schwierigen Arbeitsbedingungen: “Anche perché questa sala non è ideale per lo
studio noi passiamo per entrare e uscire dagli uffici interni…la terrazza…così strutturata
non richiederebbe nemmeno il silenzio”. “Sarebbe importante valorizzare questo terzo
piano che si lascia andare forse a diversi problemi. Il secondo e il terzo piano sembrano
due biblioteche diverse. Questo scollamento deriva da due fattori: la divisione in due
piani (la distanza fisica) e il tipo di materiale che non permette quel tipo di promozione
che si può fare con libri, dvd e libri per bambini (qui ci sono più periodici, ma non
destinati a una promozione vera e propria alla lettura). Bisognerebbe trovare un modo
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per avvicinare i due piani, anche se non ho mai pensato a come. E’ logico dare un’idea
unitaria della biblioteca, questo sì, creando un ambiente omogeneo e accogliente”.
Diese Aufteilung auf zwei Stockwerke, die physische Distanz zwischen den einzelnen
Bereichen, ist auch Ausdruck von kultureller Distanz, zumal der Zeitschriftensaal im
oberen Stockwerk des Gebäudes als ein Ort ohne eine eindeutige Identität
wahrgenommen wird. “L’emeroteca è il luogo di tutti e di nessuno, entrando si ha la
percezione di un territorio franco c’è una distanza culturale che non consente un dialogo”.
Auch dadurch befindet es beinahe die Hälfte der befragten Mitarbeiter für notwendig, die
Raumaufteilung neu zu gestalten und sie dem heutigen Nutzerverhalten sowie der
Entwicklung der Bibliothek hin zu einem sozialen Raum anzupassen. Entsprechend gelte
es, die Bibliothek in Ruhe- und Gesprächsbereiche einzuteilen. In den Begegnungsund Kommunikationsräumen soll sprechen und essen erlaubt sein. Dort kann man das
Handy aufladen, im Internet surfen oder Gruppenarbeiten machen. In den Lern- und
Leseräumen ist hingegen absolute Stille zu wahren. Eine entsprechende räumliche
Gliederung würde möglicherweise zu einer besseren Durchmischung der Nutzergruppen
führen. Dadurch würde automatisch eine disziplinierende Wirkung ausüben, die eine
Aufsicht überflüssig machen würde. “Biblioteche di nuova concezione le abbiamo visitate
e abbiamo visto che quando riservi degli spazi per alcune funzioni e alla fine lo spazio
finisce per autoregolamentarsi. Nelle sale studio non vola una mosca e non c’è bisogno di
sorveglianza”.
Einige der Mitarbeiter schlugen eine Neuverteilung der Aufgaben vor. Sie forderten
sowohl die Ernennung einer bibliotheksinternen Ansprechperson, die bei Problemen
mit bedürftigen Personen einschreitet und immer vor Ort ist, als auch ein klareres
Tätigkeitsprofil für alle Mitarbeiter, damit die Zusammenarbeit unter den Kollegen
gestärkt wird. Durch häufigere Besprechungen, an denen alle Bibliotheksmitarbeiter
teilnehmen, könnte die interne Kommunikation über problematische Aspekte wie auch
die Teamarbeit verbessert werden. Für einige der Befragten kommt dem Bibliothekar
eine wesentliche Rolle bei der Schaffung des "Lebensraums Bibliothek" zu. Er sei nicht
nur Motor für Veränderungen, sondern habe auch eine erzieherische Aufgabe gegenüber
der gesamten Bevölkerung wahrzunehmen. “Io penso che noi biblioteca ri-dovremmo
avere tempo e forza per fare questo. La biblioteca la fanno i bibliotecari. (...) La
biblioteca dovrebbe essere un luogo dove veramente ti formi. A Londra ci portano le
donne mussulmane di nascosto dai mariti perché non possono studiare…e questo al di la
dei londinesi!”. “Bisognerebbe che loro stessi (gli stranieri), tramiti noi, imparassero a
rispettare il luogo come se fosse un loro ambiente, che sappiano difendere questa cosa,
che la rispettino come fosse una moschea. Se capissero come dovrebbero comportarsi
non succederebbero tante cose che ti dicevo prima. Devono anche loro imparare a voler
bene a questo spazio.”
Von mehreren Seiten, insbesondere aber von den Mitarbeitern im Zeitschriften- und
Zeitungssaal, wurde vorgeschlagen, das Internetangebot zu automatisieren. So
könnten viele Probleme, die gerade dadurch entstehen, dass Nutzer das Rotationssystem
nicht verstehen oder die Zeitbeschränkung nicht einhalten, bereits im Ansatz vermieden
werden. Vielleicht wäre es dann auch einfacher, den Saal ganz am Ende des
Zeitschriftenbereichs, in dem am häufigsten Verstöße gegen die Benutzerordnung
festgestellt werden (rauchen in den WCs, schlafen usw.), unter Kontrolle zu halten.
Die Benutzerordnung hingegen sollte nicht nur streng angewandt werden und für alle
Nutzer gleichermaßen gelten, sondern einigen Mitarbeitern zufolge auch in mehrere
Sprachen übersetzt und vereinfacht werden, damit sie auch für alle verständlich ist.
Zwei Personen - ein Mitarbeiter, der derzeit im Zeitschriftensaal eingesetzt ist, und ein
Mitarbeiter, der in der Vergangenheit im dritten Stock gearbeitet hatte, bevor er um
Versetzung ersuchte - forderten die Präsenz von Sicherheitspersonal nach dem
Trientner Modell. "Ci deve essere qualcuno e qualcuno che sia super partes, che non sia
uno di noi che se sono io e comunque non voglio esserlo non è il caso".
Die Gegner der Sicherheitsüberwachung kontern: “Io non sono convinto che i giri della
polizia e dei vigili servano. Mettono in tensione e poi quando se ne vanno è tutto uguale a
prima".
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Mehrere Mitarbeiter schlugen vor, im Rahmen eines städtischen Netzwerks die
Zusammenarbeit mit bibliotheksexternen Einrichtungen zu suchen, die beim
Austausch mit den Bedürftigen und bei ihrer Aufnahme unterstützend tätig werden oder
in die Entwicklung und Planung von integrativen Maßnahmen innerhalb der Bibliothek
eingebunden werden könnten. “I nuovi iscritti dovrebbero essere affiancati ed
accompagnati da una persona formata anche a livello sociale vista la necessità e poi
vengono da paesi dove le regole e le usanze sono diverse dalle nostre“. “Penso che sarà
utile se riuscirete (Volontarius) a sviluppare le cose insieme al personale se disposto ad
aprirsi ed ascoltare i bisogni”. “Avere una persona di supporto (come siete per me voi di
Volontarius adesso) che possa aiutarci a mediare ed intervenire nel giusto modo in
alcune situazioni“.
Die Einbindung externer Personen kann auch in Form von Freiwilligenarbeit
erfolgen. Diese Freiwilligen könnten den Nutzern, egal ob Senioren oder Bedürftigen,
wertvolle Hilfestellung geben. “Sono volontari a tutto tondo, magari ci possono essere
volontari che seguono più gli anziani, i volontari che seguono di più le persone straniere,
o progetti di accoglienza, oppure si parte da una e dopo si possono allargare la rosa di
possibilità”.
Als "Freiwillige" könnten im Übrigen auch die Bedürftigen selbst fungieren. Dadurch
könnten sie aktiv tätig werden und Verantwortung übernehmen. Diese Möglichkeit wurde
im Übrigen auch von einigen Bedürftigen selbst aufgeworfen: “Alle persone senza dimora
bisogna dare la possibilità di fare qualcosa, partecipare, essere attivi”.

6. Gemeinsamkeiten
Die Analyse der Gespräche und Interviews mit allen Nutzergruppen sowie mit den
Mitarbeitern der Bibliothek hat gezeigt, dass es bei bestimmten Themen eine hohe
Übereinstimmung gibt.
So haben sowohl die Bibliotheksnutzer als auch die Bibliotheksmitarbeiter allgemein
einen positiven Eindruck von der Bibliothek. Auf die Frage, welchen Eindruck sie von
der Bibliothek haben und ob dieser eigentlich anders sein sollte, antworten 12 von 20
Bedürftigen sowie 15 von 26 Einheimischen und 11 von 21 Mitarbeitern, dass sie sich in
der Bibliothek wohlfühlen und es ihnen dort gefällt.
Die Gespräche haben darüber hinaus gezeigt, dass für die Mehrheit der Befragten aller
drei Gruppen (Migranten und/oder Bedürftige, Einheimische, Mitarbeiter) der
Bildungsauftrag der Bibliothek an erster Stelle steht. Sie sehen die Bibliothek als einen
Lern- und Informationsort, einen Ort der Wissensvermittlung und der Fortbildung. Die
Befragten wiesen überdies darauf hin, dass die Nutzung der Bibliotheksdienstleistungen
unentgeltlich ist. Dadurch würde auch Menschen mit weniger finanziellen Ressourcen
Zugang zu Bildung gewährt. Davon sind 15 von 20 Migranten, 12 von 21 Mitarbeitern
und 16 von 26 einheimischen Nutzern überzeugt. Neben ihrer Bedeutung als
Bildungseinrichtung habe die Bibliothek auch eine soziale Bedeutung als Treffpunkt,
Begegnungs- und Dialogstätte. Dieser Meinung sind 5 von 20 Bedürftigen, 8 von 21
Mitarbeitern und 5 von 26 Einheimischen.
Die Gespräche haben aber auch gezeigt, dass kaum jemand die Benutzerordnung der
Bibliothek wirklich kennt. Die meisten Befragten (Bedürftige und Einheimische) sehen die
wichtigste Regel darin, die anderen Nutzer nicht zu stören und sich leise zu verhalten
(gilt auch für die Handynutzung).
Alle drei Zielgruppen weisen auf die zentrale Bedeutung der Institutionen bei der
Bewältigung der Migration hin. Das Phänomen der Migration hat Auswirkungen auch auf
die Nutzung und Führung der Bibliothek und lässt die Forderung nach Einrichtungen, in
denen sich die - oft ausländischen - Bedürftigen auch tagsüber aufhalten können, laut
werden. Wichtig ist den Befragten auch die Einführung der Neukunden in den
Lebensraum Bibliothek durch einen Mediator, der den neu eingeschriebenen Nutzern
die Bedeutung der Bibliothek für die Stadt näher bringt. Grundsätzlich sind die Befragten
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der Meinung, die Rolle der Bibliothek müsse überdacht und den neuen
Herausforderungen angepasst werden.
Einheimische Nutzer und Mitarbeiter forderten überdies eine räumlichen Neugestaltung
der Bibliothek, damit voneinander getrennte Kommunikations- und Ruhebereiche
entstehen. Die Bibliothek sollte nach Nutzungsbereichen gegliedert werden.

7. Fazit
Unsere Gesellschaft ist immer wieder großen Veränderungen unterworfen, die sich auch
in den Institutionen unseres Gesellschaftssystems widerspiegeln. Dies sind ganz normale
Prozesse. Immer wieder finden in bestimmten Bereichen Umbrüche statt; Vorstellungen,
Theorien und soziale Normen werden neu bewertet und neu verhandelt.
Gesellschaftliche Veränderungen sind zunächst immer auf bestimmte Bereiche begrenzt,
können jedoch in der Folge auf andere Bereiche oder auch auf die Gesellschaft als
Ganzes abstrahlen.
Unter einem systemischen Gesichtspunkt ist eine Gesellschaft mit einem organischen
System vergleichbar, mit einer Einheit aus unterschiedlichen, interagierenden Elementen.
In einer Gesellschaft, die wie ein organisches, zusammenhängendes System funktioniert,
wirken sich Veränderungen in einem Bereich auf den gesamten Organismus aus.
Veränderung kann folglich von bestimmten Bereichen ausgehen und später auf andere
Bereiche
überschwappen.
So
etwa
können
sich
Einwanderungsoder
Abwanderungsbewegungen oder Änderungen in der Einwohnerzahl auf die
Bevölkerungszusammensetzung auswirken, was in der Folge zu einer Änderung in der
Gesellschaftsstruktur führen kann, als Folge des Ungleichgewichts oder der geänderten
Kräfteverhältnisse.
Bei solchen gesellschaftsstrukturellen Änderungen kann der technologische Forschritt
Ungleichgewichte noch verstärken (während einige Zugang zu Technologie haben und
dadurch Teil einer Network Society im digitalen Raum werden, sind andere
Gesellschaftsschichte, etwa Flüchtlinge oder Obdachlose, an physische Räume
gebunden).
Die Bibliothek befindet sich am Schnittpunkt zwischen den technologischen und den
sozialen Veränderungen, zu denen auch die komplexen Migrationsbewegungen gehören.
Dass die Bibliothek derzeit schwierige Zeiten durchlebt, ist nicht nur der Präsenz von
bedürftigen Personen geschuldet, sondern auch der Identitätskrise der Institution
Bibliothek, die von den großflächigen sozialen Umbrüchen nicht verschont bleibt. Die
Bibliothek im traditionellen Sinn muss sich unweigerlich weiterentwickeln und verändern,
nicht zuletzt durch die immer stärkere Digitalisierung des Alltags, durch die sich ihre
Rolle und Funktion ständig ändert und neu definiert. Aber dies ist nicht wirklich etwas
Neues. Die Geschichte zeigt, dass der gesellschaftliche Wandel immer schon zu
Änderungen im Bibliothekswesen geführt hat. Nachdem die Bibliothek zunächst als elitäre
Einrichtung für wenige Bildungsbürger entstanden ist, hat sie sich im Laufe der Zeit zu
einer öffentlichen und vor allem demokratischen Einrichtung für alle entwickelt (die von
der öffentlichen Hand und nicht mehr von Gönnern finanziert wird), die allen Bürgern,
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, einen unentgeltlichen Zugang zu Bildung
eröffnen soll.
Es gibt Bibliotheken, in Europa wie auch in Amerika, die die neuen gesellschaftlichen
Herausforderungen angenommen haben und neue Wege beschreiten. Sie verstehen sich
als integratives Dienstleistungszentrum, das Wissensvermittlung, Bildungsauftrag,
Information, Vorstellung, Kreativität, Studium, Freizeit und Begegnung miteinander in
Einklang bringt. Damit auch die Stadtbibliothek diesen neuen Aufgaben und ihrer neuen
gesellschaftlichen Rolle gerecht werden kann, bedarf es einer räumlichen Neugestaltung
und Neugliederung des Bibliotheksgebäudes, wobei die architektonischen Formen,
Sprachen und Lösungen diese Institution mit ihrer immanenten Bedeutung neu beleben.
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Für Michele Costanzo sind Bibliotheken immer öfter sozialen Treffpunkte, strukturierte
öffentliche Räume der Begegnung und der Kommunikation, die Zugehörigkeit und
Identität stiften und den Gemeinschaftssinn stärken. Dadurch wird auch die Rolle der
Bibliothek als urbane Einrichtung, d.h. als ein Orientierungspunkt in der Stadt, ein
Vehikel der kulturellen und politischen Kommunikation, ein zentrales Element des
Stadtmarketings und der Strategien zur Neuausrichtung der Gesellschaft gestärkt.196
In diesem Sinne sind folgende Betrachtungen für die Stadtbibliothek wegweisend:

196
197

•

Bibliotheken sind wichtige Orte im Leben von bedürftigen Personen. Sie zählen zu
den wenigen Orten, an denen sie sich aufhalten dürfen, an denen sie sich
"sicher" fühlen, auch gegenüber der kalten und ihnen mit Unverständnis und
Gleichgültigkeit begegnenden Außenwelt, die voller bürokratischer Zwänge ist und
die ihnen den Zugang zu den Grundbedürfnissen erschwert (Wartelisten,
Schlangen usw.). Die Bibliothek eröffnet diesen Menschen die Möglichkeit, einige
ihrer Rechte wahrzunehmen. Durch die unentgeltliche Nutzung des Internets
gewährt sie ihren etwa das Recht auf Zugang zu Informationen und auf
Kommunikation mit der Familie im Heimatland.

•

Gleichzeitig hat die Bibliothek als Welterbe der Menschheit, das allen Menschen
offen steht, einen Inklusionsauftrag. Es darf keine Ungleichbehandlungen
geben, und keine Nutzergruppe darf bevorzugt werden. “Essendo la biblioteca
aperta al pubblico, non dovremmo fare distinzioni tra utenti italiani e non italiani.
I servizi informativi vanno forniti a tutta la popolazione (...) il nostro servizio è
aperto alla cittadinanza, quindi a tutti, stranieri o meno”.

•

Die Benutzerordnung ist ein wichtiger Anhaltspunkt dafür, was erlaubt ist und
was nicht. Entsprechend wichtig wäre es, die Inhalte dieser Benutzerordnung auch
den neuen Nutzern möglichst klar zu vermitteln, etwa durch graphische
Darstellungen oder Wandplakate. Darüber hinaus muss sie den Nutzern
nähergebracht werden und für alle gleichermaßen gelten, wobei eine gewisse
Menschlichkeit je nach Situation und Fall gewahrt werden muss.

•

Durch eine andere räumliche Gliederung der Bibliothek könnte es gelingen, die
derzeitigen Probleme besser in den Griff zu bekommen und die Identität der
Bibliothek neu zu definieren. Durch die räumliche Abgrenzung der Lern- und
Kommunikationsräume entstünden mehrere "Bibliotheksbereiche", die jeweils
auf bestimmte Nutzergruppen und deren Bedürfnisse zugeschnitten sind.

•

Der zwischenmenschliche Austausch ist die Grundlage der menschlichen
Existenz und Motor für Veränderungen. Oder, wie Mortari es ausdrückt: Wir
existieren nicht in der Einzahl. Unsere Existenz ist das Ergebnis unserer
Beziehungen, den nur über die zwischenmenschlichen Beziehungen können wir
unser eigenes Selbst gestalten.197 Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die
Bibliothek auch ein Ort der Willkommenskultur ist, der gerade die neuen Nutzer
einbindet, damit ehrliche Beziehungen entstehen können, die das Verständnis
füreinander stärken und allen Bürgern die Rolle und den Wert der Bibliothek
erkennen lassen.

•

Um den Mitarbeitern die Arbeitsorganisation zu erleichtern, sollte eine
bibliotheksinterne Ansprechperson ernannt werden, die bei Schwierigkeiten
mit bedürftigen Personen interveniert. Dadurch ergibt sich eine klare
Rollenverteilung wie auch eine klar Linie bei der Handhabung heikler Situationen.

Costanzo M., Il futuro della biblioteca. www.laterizio.it/costruire/_pdf/n136/136_02_03.pdf
Mortari L., La pratica dell’aver cura, Mailand, 2006, S. 94.
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•

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Internetnutzung zieht viele Menschen an, die
ansonsten keinerlei Zugang zu Informationen haben. Die Zahl der Personen, die
die Bibliothek nur aus diesem Grund aufsuchen, wird daher nicht abnehmen.
Durch die Automatisierung der Internetnutzung könnten so manche Konflikte
und Spannungen vermieden werden, die die Mitarbeiter (Zeitungssaal) heute
oftmals überfordern.

•

Wenn es der Bibliothek gelingt, sich unter Berücksichtigung der hier erwähnten
Elemente eine neue Identität zu geben, wird sie künftig kein reiner Lern- und
Rechercheort mehr sein, sondern zusätzlich auch ein Ort der Begegnung, der
Weiterbildung und der Freizeitgestaltung. In diesem Sinne könnte die Bibliothek
auch für Kurse oder Workshops genutzt werden, die allen Bürgern offen
stehen und in denen - wie es der Rolle der Bibliothek als Wissensort entspricht
und unter Einbindung der Nutzer/Mitarbeiter - Themen wie kulturelle Vielfalt,
Zusammenleben der Generationen, das Reisen als Metapher für das Leben.

•

Bedürftige Personen haben keinen geordneten Tagesablauf, bzw., der Tagesablauf
ist von den Einrichtungen vorgegeben, in denen sie ihren Grundbedürfnissen
nachkommen können. Manchmal würde ein kleiner Ansporn, eine einfache
Ermutigung reichen, damit jemand sein Leben (wieder) selbst in die Hand nimmt
und sich aktiv an der Gesellschaft beteiligt. Denkbar wäre es etwa, den
bedürftigen Personen eine Aufgabe zu geben, indem man ihnen kleineren
Hilfsdienste in der Bibliothek überträgt (z. B. bei der Büchersuche helfen,
Personen durch das Gebäude begleiten). Dies würde ihnen ihre Würde
zurückgeben, weil sie ihren Alltag nutzbringend gestaltet können.

•

Es gibt nicht genügend Tageseinrichtungen und Anlaufstellen für bedürftige
Personen, in denen sie nicht nur ihre Grundbedürfnisse befriedigen können,
sondern auch einen Platz finden, an dem sie sich "zuhause" und "sicher" fühlen
können, an dem sie körperlich und seelisch zur Ruhe kommen und eine
"normalere" und "menschlichere" Dimension ihrer Existenz wiederfinden.

***

"The alternative ist not beween difference and universality, between internal and
external, but between closure and openness, between fundamentalism and an invitation
to a voyage where we never know ahead whom we are going to meet during our journey,
wether we will recognize - as once Iphigenia and Orestes did - our brothers and sisters
among the strangers."

Agnes Heller

--------------------------------------------------------------------------------------------------Die Ergebnisse dieser Studie entstammen den Gesprächen, Begegnungen und Interviews mit Personen, die wir vor Ort in der
Bibliothek getroffen haben.
Die Zitate sind Ausdruck der subjektiven Meinung der befragten Personen.
In einem solchen Prozess ist das Zuhören die Seele des Gesprächs. Dies hat dazu geführt, dass jeder einzelne Anregungen
vorgebracht hat und dadurch neue Sichtweisen entstanden sind, die allen und vor allem dieser wichtigen und wertvollen
Institution Bibliothek zugutekommen.
Wir danken der Stadtgemeinde Bozen, unseren Interviewpartnern und vor allem der Bibliotheksleitung in der Person des
Direktors für die Gastfreundschaft und für ihre Bereitschaft, sich dem Dialog zu stellen. Dadurch konnten wir der Wahrheit des
Einzelnen Raum geben, ohne diese zur absoluten Wahrheit erheben zu wollen. (Das Team von Volontarius)
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