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Bauwirtschaft zuzurechnen. Allerdings hatten sich neben den zahlrei-
chen Handwerksbetrieben auch einige Industriebetriebe neu angesie-
delt bzw. weiter entwickelt. Neben den traditionellen Möbel- und Tex-
tilbetrieben stachen vor allem Nahrungsmittelindustrien und Drucke-
reien hervor. Sie verliehen der industriellen Tätigkeit in Bozen ein in
Grenzen typisches Gepräge2. Gegenüber diesem Branchenmuster und
seinem eher gemächlichen Entwicklungstempo bedeutete die kurz dar-
auf begonnene Errichtung der Industriezone am Grutzen einen radi-
kalen Bruch.

Die vom faschistischen Italien betriebene Industrialisierung der neu-
en Provinz Bozen war vor allem auf die Nutzung der Energieressour-
cen gerichtet. Im Jahr 1919 konnten die bereits bestehenden Wasser-
kraftwerke nur geringe, zur städtischen Selbstversorgung dienende
Mengen elektrischer Energie erzeugen. Bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs stieg die Kapazität auf über 2 Mrd. kWh/a an, was rund
12% der italienischen Kapazitäten entsprach. An der Errichtung neu-
er Kraftwerke war neben den Staatseisenbahnen sowie den Elektrizi-
tätsgesellschaften SIP und Edison vor allem der Chemiekonzern Mon-
tecatini beteiligt. Ein großer Teil der erzeugten Energie wurde in die
Lombardei und nach Piemont exportiert3, doch bildete sie zugleich ei-
nen wichtigen Standortfaktor für die energieintensiven Produktions-
anlagen, die etwa in Sinich bei Meran, Mori bei Rovereto und eben
auch in Bozen errichtet und betrieben wurden4.

In der Tat sprachen aus der Sicht damaliger technischer Entwicklung
der Reichtum der Wasserressourcen und der hohe Energieverlust längs
der Überlandleitungen für die Einrichtung elektrochemischer und
elektrometallurgischer Produktionsanlagen direkt vor Ort. Das galt zu-

2 Jahrbuch für Geschäft und Wirtschaft, Bozen/Bolzano 1930; Guida anagrafica e commerciale del-
la città di Bolzano, Trento 1935.
3 CASTELLANI C. L., Attività idroelettrica in Alto Adige, „Archivio per l’Alto Adige“ (1945),
S. 379–383 sowie VISINTIN M., La Grande industria in Alto Adige tra le due guerre mondiali,
Veröffentlichung in Vorbereitung, Manuskript S. 1–72.
4 Stadtarchiv Bozen (ABZ), Zona industriale, XI 3–8, f Montecatini.
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Im Unterschied zu Trient und Rovereto sowie dem Inntal und ande-
ren Tälern Nordtirols und des Vorarlbergs war die Gegend um Bozen,
Meran und Brixen im 19. Jh. von der industriellen Entwicklung weit-
gehend unberührt geblieben. Der durchaus bemerkenswerte Wohl-
stand der führenden städtischen Schichten basierte auf spezialisierter
Landwirtschaft, dem Handel sowie dem beginnenden Fremdenver-
kehr. Von den rund 19.000 Einwohnern der Stadt Bozen ließen sich im
Jahre 1890 höchstens 350 der Beschäftigung in industriellen Herstel-
lungszweigen im engeren Sinne zuschreiben. Im Zuge der umfangrei-
chen Modernisierungsmaßnahmen in der Amtszeit des Bürgermeisters
Julius Perathoner (1895–1922), in die auch die Elektrifizierung mit
Hilfe der Etschwerke fällt, nahm zwar die gewerbliche Beschäftigung
deutlich zu, doch entfiel der Großteil davon auf die Bauwirtschaft und
das Handwerk. Noch 1927, als immerhin fast 4.900 gewerblich Be-
schäftigte gezählt wurden, arbeiteten über 40% im Baugewerbe, die
meisten anderen im Handwerk1. Im Jahre 1934 betrug die Zahl der
gewerblichen Betriebe 121, doch waren davon ebenfalls noch 40% der

Die Industriezone am Grutzen bis
zum Ende des Zweiten Weltkriegs

1 Handels- und Gewerbekammern Bozen, Statistischer Bericht der Handels- und Gewerbekam-
mern in Bozen, Bozen 1857, 1864, 1871 e 1894; Istat, Censimento industriale e commerciale al 15
ottobre 1927, vol. I., Roma 1928, S. 112–113; PAN C., Die Südtiroler Wirtschafts- und So-
zialstruktur von 1910 bis 1961, Südtiroler Wirtschafts- und Sozialinstitut, Bozen/Bolzano 1963, S.
82; MUMELTER N., Das Werden von Groß-Bozen, in: Südtiroler Kulturinstitut (Hg.), Stadt im
Umbruch. Beiträge über Bozen seit 1900, Ferrari-Auer, Bozen/Bolzano 1973; ALEXANDER H.,
Geschichte der Tiroler Industrie. Aspekte einer wechselvollen Entwicklung, Haymon, Innsbruck
1992, S. 82–85, 106, 144; MEIXNER W., Tirols Gewerbe und Industrie in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts, in: Chronik der Tiroler Wirtschaft, Verlag GFW, Wien 1992, p. I/176; LEO-
NARDI A., L’economia di una regione alpina: le trasformazioni economiche degli ultimi due se-
coli nell’area trentino-tirolese, Itas, Trento 1996.



Juristisch entstand eine Industriezone im engeren Sinne erst durch
das Gesetzesdekret 234 vom 7. März 1935. Dadurch wurde die Wir-
kung der bereits festgelegten und in der Folgezeit erweiterten För-
dermaßnahmen (Zollbefreiung, Steuernachlässe, Vergünstigung von
Fracht- und anderen Tarifen, verlorene Zuschüsse) de facto auf eine
area „compresa fra il fiume Isarco e la strada nazionale del Brennero“ (Ar-
tikel 1) eingeengt. Zumindest galt das für die Neueinrichtung von In-
dustriebetrieben, denn praktisch wurden allein in dem „am Grutzen“
genannten Gebiet durch Bodenenteignung, Bauvorbereitung und In-
frastruktur die Voraussetzungen für neue Fabrikansiedlungen ge-
schaffen [Abb.62, 63]. Die zona industriale rationalisierte nicht nur den
Einsatz der Mittel, sie erleichterte qua Genehmigungsverfahren und
Grundstückszuweisung auch die behördliche Kontrolle über das tech-
nische sowie das ethnische Profil der anzusiedelnden Unternehmen.
Sie kam schließlich der funktionalen Spezialisierung des städtischen
Gebietes, und damit den Stadtplanern und in gewissen Grenzen selbst
den Interessen der am Tourismus interessierten Gewerbetreibenden
entgegen, da sie die industrielle Zersiedelung des Stadtkernes und der
Grundstücke zwischen Bozen und Gries verhinderte. Mit der Koor-
dinierung und Umsetzung der Maßnahmen war ein technisches Büro
betraut, das in enger Abstimmung mit Präfektur und Regierung han-
delte. Dem Büro stand der Ingenieur Emilio Emmer vor, welcher be-
reits die Anlage der Industriezone von Porto Marghera bei Venedig ge-
leitet hatte.

Die industrielle Nutzung der Wasserkräfte in der Nähe der Pro-
vinzhauptstadt, am Knoten wichtiger Verkehrswege, entsprach durch-
aus wirtschaftlichen oder doch zumindest wirtschaftspolitischen Inte-
ressen. Das gilt besonders im Kontext der italienischen Industrialisie-
rung, die seit den Zeiten des liberalen Staatsmannes Francesco Save-
rio Nitti und seiner Pläne zur Entwicklung moderner Schwerindust-
rien unter dem Zeichnen der „weißen Kohle“ stand. Italien setzte seit
Beginn des 20. Jh. große – und, wie sich im Verlauf des Zweiten Welt-
krieges zeigen sollte, übertriebene – Hoffnungen darauf, daß die hydro-
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mindest in dem Maße, in dem die Vorteile günstiger Energie nicht durch
andere, standortspezifische Zusatzkosten aufgewogen wurden. Bei den
großvolumingen Rohstoffen, die von den genannten Industriebranchen
bewegt werden mußten, spielten insbesondere Transportkosten eine
wichtige Rolle. Sofern also die Entschei-dung zugunsten einer derarti-
gen Investition in Südtirol gefallen war, kam unter dem Gesichtspunkt
der Transportkosten, aber auch der Arbeitskräftekonzentration und der
Minderung sonstiger Informations- und Transaktionskosten, am ehesten
eine stadt- und eisenbahnnahe Tallage in Betracht. Das Bozner Becken
bot dafür, als Knotenpunkt internationaler und regionaler Verkehrswe-
ge, die günstigsten Voraussetzungen. Das war auch dem alteingesesse-
nen Bürgertum, dessen wirtschaftliche Aktivität eher auf Obst- und Wein-
anbau, Handel und Entwicklung des Tourismus denn auf Industrialisie-
rung zielte, bewußt. Dank ihres anfänglich noch erhalten gebliebenen
Einflusses auf die Geschicke der Etschwerke/Azienda elettrica consortile
Bolzano-Merano versuchten seine Exponenten seit den zwanziger Jahren,
die im Zusammenhang mit der Erweiterung des Kraftwerks Marling mit
Montecatini abgeschlossenen Verträge so zu gestalten, daß eine Schädi-
gung von Landwirtschaft und Fremdenverkehr durch industrielle An-
siedlungen in Bozen-Gries ausgeschlossen würde.

Dementsprechend wurden Proteste erhoben gegen das Gesetz 1621
vom 28. September 1934, auf dessen Grundlage die Ansiedlung von
Industrie in der Gemeinde Bozen steuerlich und durch Zuschüsse ge-
fördert werden sollte. Die Widerstände bezogen sich insbesondere auf
das Ansinnen der Montecatini, ein Aluminiumwerk einzurichten, des-
sen schädliche Wirkung auf Landwirtschaft und Gesundheit durch die
in Mori gemachten Erfahrungen in der Region bekannt waren. Aller-
dings hatten sich innerhalb der Gemeinde die Machtverhältnisse so
verändert, daß die Stadt Bozen von ihren vertraglichen Einspruchs-
rechten gegenüber Montecatini keinen konsequenten Gebrauch mach-
te. Immerhin nötigten die Widerstände den Chemiekonzern zum Ein-
bau einer Filteranlage. Gegenüber anderen potentiellen Verschmut-
zern bestand keinerlei derartige Handhabe.
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gekommen. Aus einer dogmatisch wirtschaftsliberalen Sicht, deren
Tragfähigkeit für die korrekte Beurteilung historischer Prozesse aller-
dings in Zweifel gezogen werden kann, waren alle genannten Indu-
striezonen „unwirtschaftlich“. Sie entsprachen nämlich sämtlich dem
letztlich erfolgreichen Ansinnen des – liberalen, dann faschistischen
und schließlich republikanischen – Interventionsstaates, den Industri-
alisierungsprozeß trotz manifester komparativer Nachteile (wie eben
den besonders hohen Energiekosten) in seiner ganzen Breite zu ent-
falten und voran zu treiben8.

So waren auch die mit dem Ministerialdekret 2437 vom 14. April
1936 für die Bozner Industriezone festgelegten Sondertarife für den
Eisenbahntransport 9 kein Einzelfall, andere Industriegebiete unter
Sondergesetzgebung profitierten ebenso von Tarifabsenkungen. In Bo-
zen waren die Bestimmungen insbesondere für die Firmen Monteca-
tini und Lancia von Interesse. Die erste transportierte die in Porto
Marghera aus Bauxit hergestellte Tonerde nach Bozen und das Pri-
märmetall von dort zu seinen Bestimmungsorten. Lancia bewegte an-
fangs täglich rund 150 Tonnen Material auf Lkw zwischen seinen Tu-
riner und Bozner Anlagen hin und her, weshalb „una tariffa speciale per
il trasporto ... tra i due stabilimenti“ gefordert wurde10. Solche Schwie-
rigkeiten trugen paradoxer Weise zum Wachstum des Bozner Lancia-
Werkes bei, welches die enge technische Verzahnung mit dem Mut-
terwerk zugunsten eines eigenständigen Produktionsprogramms redu-
zierte. Für die im Vergleich arbeitsintensive Automobilindustrie konn-
ten die Standortfaktoren, die für die Elektrochemie und -metallurgie
sprachen, nur begrenzt geltend gemacht werden. Für die Standortent-
scheidung von Lancia ist denn auch eine nachhaltige politische Ein-
flußnahme im Rahmen des (nicht nur) in der faschistischen Zeit üb-
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8 PETRI R., Storia economica d’Italia. Dalla Grande guerra al miracolo economico (1918–1963),
il Mulino, Bologna 2002, S. 291–326.
9 POLIMADEI P., Il partito nazional-socialista NSDAP e la questione dell’Alto Adige 1933–1936,
Diplomarbeit, Facoltà di scienze politiche, Università La Sapienza, Rom, 1982–83, S. 100.
10 ABZ, Zona industriale, XI 3–8, f Lancia.

elektrische Energie und ihre industrielle Nutzung den Wettbewerbs-
nachteil ausgleichen konnte, der den Schwerindustrien des Landes
durch das Fehlen nationaler Steinkohlelager entstand5. Die Indus-
triellen, Politiker und Technokraten des faschistischen Italien, die sich
diese Maximen des liberalen Politikers zu eigen gemacht hatten, be-
trieben die Industrialisierung Bozens auch aus diesem Grund. Sonst
stünde die Bozner Industriezone nicht in einer Reihe mit anderen, ganz
ähnlich gelagerten Initiativen, wie die zur Nutzung der Wasserkräfte
des Piavebeckens in Porto Marghera, des Zentralapennins zur Ali-
mentierung der Industrien um Terni und im Pescaratal, der Sila zum
Betrieb elektrochemischer Anlagen in Crotone und so weiter. 

Die wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Motive hinter der
Industrieansiedlung sind von der deutschtiroler historischen Interpre-
tation lange Zeit nicht beachtet worden, da die Aufmerksamkeit ganz
auf die Italienisierungsbemühungen des Regimes gelegt wurde, für wel-
che die Bozner Industriezone ohne Zweifel eine ebenfalls große Rolle
spielte6. Demzufolge interessierten sich diese Autoren nicht für das
Entstehen diverser anderer, nach dem selben Muster geförderter In-
dustriezonen in ethnisch homogenen Gebieten, für die zwischen 1904
und 1948 ähnliche, später von der Cassa per il Mezzogiorno übernom-
mene Sonderregelungen erlassen wurden. In sämtlichen derartigen Fäl-
len sollten Subventionen, Steuer- und Gebührennachlässe in der Kos-
tenstruktur der einzelnen Unternehmen spezifische Standortnachteile
ausgleichen und sie so zu einer Ansiedlung bewegen7. Ohne Staatsin-
tervention wären die meisten dieser Ansiedlungen also nicht zustande
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5 PETRI R., Von der Autarkie zum Wirtschaftswunder. Wirtschaftspolitik und industrieller Wan-
del in Italien (1935–1963), Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2001, S. 165–233.
6 STEINEGGER V. , Die Bozner Industriezone. Bedrohung einer deutschen Stadt, in: „Jahrbuch
des Südtiroler Kulturinstituts“, Bozen/Bolzano 1961, S. 347–357; LEIDLMAIR A., Bevölkerung
und Wirtschaft, in: Franz Huter (Hg.), Südtirol. Eine Frage des europäischen Gewissens, Verlag
für Geschichte und Politik, Wien 1965, S. 362–381, hier: 374–380; GRUBER A., Südtirol unter
dem Faschismus, Athesia, Bozen/Bolzano 1978, S. 204–214.
7 PETRI R., La frontiera industriale. Territorio, grande industria e leggi speciali prima della Cas-
sa per il Mezzogiorno, Franco Angeli, Milano 1990, S. 19–35 und 298–304.



samt 25 Mio. Lire bereitgestellt wurden, legte Artikel 7 die Bildung
einer Kommission aus Ministerial-, Gewerkschafts- und Industrie-
vertretern fest, die über die Zuweisung der Gelder zu entscheiden
habe.

Im Gesetz, das die formale Gleichheit der Staatsbürger zu beachten
hatte, war von ethnischen Diskriminanten natürlich keine Rede: „nes-
suna clausola circa l’origine regnicola delle maestranze impiegate è stata in-
serita nei relativi decreti“13. Bei der Umsetzung der Bestimmungen wur-
de jedoch klar, daß es bei den Zuschüssen um eine Art Einfuhrprämie
(die Rede war anfangs sogar von 800 Lire pro Kopf) für die Anwer-
bung „echter“ Italiener ging (der mehrfache Hinweis auf das „alte Kö-
nigreich“ schloß offenbar auch das Trentino aus). Wie im Sommer
1936 verlautbarte, sollte neben der Qualifikation der Arbeiter und der
Kapitalquote „il maggior impiego di mano d’opera regnicola e non alloge-
na“14 zur wichtigsten Vergaberichtlinie erhoben werden. Die Bestim-
mungen standen zu den Standortfaktoren, die eher kapitalintensive
Industrien begünstigten, und damit zur wirtschaftlichen Ratio, im
Widerspruch. Der Amtsantritt des Präfekten Mastromattei und das
Scheitern der bis dato betriebenen Assimilationspolitik gegenüber der
deutschsprachigen Bevölkerung bestärkte jedoch den bevölkerungs-
politischen Aspekt der Industrieansiedlung. Anfang 1940 forderte die
Präfektur einen Nachschlag von weiteren 15 Mio Lire. Bisher leer
ausgegangen seien nämlich „parecchie industrie, anche di notevole im-
portanza, … che hanno contribuito al trasferimento a Bolzano di larghe mas-
se di operai“ 15.

Die Enteignung der Böden aufgrund „öffentlichen Interesses“ (Arti-
kel 2 und 3), an sich keine juristische Besonderheit im Rahmen der er-
wähnten Sondergesetze, ist in Bozen ebenfalls vor allem unter dem Ge-
sichtspunkt der Schwächung der landwirtschaftlichen Aktivitäten der
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13 Archivio storico della Confindustria (AConf), b 89, f Zone industriali, sf Bolzano.
14 AConf, b 89, f Zone industriali, sf Bolzano.
15 Archivio Centrale dello Stato, PCM 1940–1941, Ministero delle Corporazioni, b 63, lettera del
ministero degli Affari interni del 7 marzo 1940.

lichen Interessenausgleichs zwischen Regierung und Industrie mehr-
fach belegt.

Andere Fabriken kombinierten den für elektrometallurgische und
elektrochemische Anwendungen jedenfalls entscheidenden Vorteil gün-
stiger Energiekosten mit dem der Verarbeitung in der Region geför-
derter Rohstoffe, die vom magnesiumhaltigen Dolomitgestein und
Quarzen bis zum Holz reichten. Auch für ausländische Rohstoffe stell-
te der Bozner Standort eigentlich keinen Nachteil dar. Kohle und
Schrott für die Stahlgewinnung kamen vor und im Krieg überwiegend
über die Alpen nach Italien. Insofern verwundert es, daß Falck seine
Rohstoffe offenbar aus Oberitalien bezog11, obwohl doch die Fracht-
gebühren für Direktimporte in Bozen hätten niedriger liegen müssen
als in Mailand, Turin oder Genua, zumal der Seehandel mit Nordeu-
ropa praktisch zum Erliegen kam.

Die wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Motive hinter der
Einrichtung der Industriezone am Grutzen können auf der anderen
Seite nicht die bevölkerungspolitischen Gründe vergessen machen,
die gleichermaßen Teil des Projekts waren und in Einzelfällen, wie
etwa der Ansiedlung von Lancia, gewiß den Ausschlag gaben. Dieser
Umstand wiederum ist von jener italienischsprachigen historischen
Les-art, die die Industriezone vor allem als „centro economico attivo e vi-
tale, vanto e orgoglio del lavoro italiano in Alto Adige“ 12 gefeiert hat, lan-
ge Zeit unbeachtet geblieben. Dabei sprachen die juridischen und po-
litischen Fakten eine eindeutige Sprache. Die Eigenart des Bozner
Sondergesetzes auch gegenüber ähnlichen Gesetzen ergab sich aus
den Artikeln 5, 6 und 7. Artikel 5 erlaubte die Bereitstellung eines
„contributo annuale per il funzionamento degli stabilimenti, limitatamente
ad un periodo non eccedente i cinque anni“. Während durch Artikel 6 für
die Haushaltsjahre 1934–1935 bis 1938–1939 Zuschüsse für insge-
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11 LEIDLMAIR A., Bevölkerung, S. 249, bemerkt, die Rohstoffe seien „zunächst“ aus den alten
Provinzen eingeführt worden.
12 VACANTE S., La situazione economica dell'Alto Adige, in: Carlo Battisti (Hg.), L'Alto Adi-
ge nel passato e nel presente, Istituto di studi per l'Alto Adige, Firenze 1963, S. 180.



zeichnenden großindustriellen Gepräge entsprach18. Noch im Jahre
1935 erließ die Gemeinde auf Drängen der Präfektur einen Bebau-
ungsplan für das Gebiet am Grutzen. Bereits zwei Jahre später waren
320.000 m2 Grundstücke mit Industrieanlagen bebaut, auf weiteren
220.000 m2 lag eine Option, 150.000 m2 waren der Infrastruktur vor-
behalten19 [Abb. 64]. Straßennetz und Gleisanschlüsse dehnten sich
entsprechend des Bebauungsfortschritts nach Süden hin aus. Ende 1942
wurden zwanzig aktiv produzierende Unternehmen verzeichnet, wäh-
rend sich weitere acht noch in der Bauphase befanden. Einige Initiati-
ven kamen wegen politischer Umstände zum Erliegen. So wurde die
Fa. Cadsky zur Rückgabe ihres Grundstücks aufgefordert, weil ihre Ei-
gentümer für Deutschland optiert hatten. Zwischen 1939 und 1942 zo-
gen sich zwei weitere Unternehmen zurück. Offenbar stellten auch ei-
nige der bereits zur Produktion übergegangenen Betriebe im Krieg
ihre Aktivitäten vorübergehend oder endgültig ein. Die Beschäftigung
wuchs zwischen 1939 und 1942 von rund 3.000 auf rund 6.500 Arbei-
ter an.

Die Automobil- und Lkw-Fabrik von Lancia & C. wurde zum Boz-
ner Industriebetrieb mit der größten Beschäftigtenzahl [Abb.65]. Wie
bereits erwähnt, war die Niederlassung in Südtirol auf den sanften Druck
hin erfolgt, den politische Kreise auf das Turiner Unternehmen auszu-
üben wußten. Anfangs wollte Lancia hier nur einige Guß- und Ersatz-
teile produzieren, d.h. offenbar mit einer Gießerei sich den gegebenen
Standortfaktoren so gut es ging anpassen. Dennoch stellte die 420 km
betragende Entfernung der Bozner Abteilungen vom Turiner Haupt-
werk ein großes Transport- und somit Kostenproblem dar. Die unbe-
friedigende Situation trug zur Entscheidung bei, in Bozen einen kom-
pletten und damit (im Verhältnis) weniger stark von Transporten ab-
hängenden Produktionszyklus aufzubauen. Die unter Inkaufnahme wei-
terer Schwierigkeiten umgesetzte Entscheidung führte zum Ausbau des
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18 PETRI R., Storia di Bolzano, S. 254–255.
19 EMMER E., Le grandi opere del regime: Bolzano e la nuova zona industriale, „Le vie d’Italia“
2 (1937), S. 84.

deutschsprachigen Gruppe bewertet worden16. Die zwangsweise Ver-
äußerung von ertragreichen Obstplantagen „al puro valore venale del ter-
reno considerato come fondo rustico“ fügte den Betroffenen in der zweiten
Hälfte der dreißiger Jahre, als Export und Preis der Früchte nach den
Jahren der Krise endlich wieder anzogen, gewiß einen wirtschaftlichen
Schaden zu. Sieht man von der möglichen ethnischen Zuordnung der
Akteure ab, unterschied sich ihre Handlungsstrategie jedoch nicht von
der anderer in vergleichbaren Situationen. Es wurde nicht en gros ent-
eignet, sondern offenbar häufig zwischen dem zwangsweisen Veräuße-
rer, der Gemeinde und dem Käufer der Ländereien verhandelt. Die
meisten Verhandlungen endeten einvernehmlich. Streit gab es hinge-
gen häufig wegen der zögerlichen Zahlung einiger Kaufparteien. Prei-
se, Vertragsbedingungen und Zahlungsmodalitäten wurden vor allem
von der sozialen Rangordnung und den wirtschaftlichen und juristischen
Möglichkeiten der Akteure beeinflußt. Es machte eben einen Unter-
schied, ob sich etwa ein kleiner Landbesitzer und Montecatini gegen-
überstanden, oder die Grafen Huyn und die Fonderia Pippa17.

Die Zuweisung von Grundstücken in der Industriezone zeigte ein-
erseits, daß eingesessene bzw. der deutschsprachigen Gruppe zuzu-
ordnende Unternehmen durchaus Interesse hatten, in den Genuß der
Fördermaßnahmen zu gelangen. So stellten unter anderem die Firmen
Mondial, Ladeger, Arexon, Plorer, Kinkinger, Six, Schmidt, Caser,
Oberrauch, Ertl, Wedel und Perwanger Anträge. Auf der anderen Sei-
te sprach es für die bevölkerungspolitische Stoßrichtung der Maßnah-
me, daß diese Anträge abgelehnt wurden, während jedoch weitere
Kleinbetriebe – Togni, Dorigoni, Anselmi, Peracini, Savegnago, Lun-
ghi und andere – zur Antragstellung aufgefordert wurden, obwohl ihre
Dimension und ihr technisches Profil genau so wenig dem sich ab-
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16 STEINEGGER V., Die Bozner Industriezone, S. 349.
17 Mehr Details in: PETRI R., Storia di Bolzano, il Poligrafo, Padova 1989, S. 99–102, sowie VI-
SINTIN M., La Grande industria, S. 105–111 und MIORI F., Aspetti dell’economia di Bolzano
nel periodo tra le due guerre. La nascita e il primo sviluppo della zona industriale, Diplomarbeit,
Facoltà di economia e commercio, Università di Bologna, 1984–85, S. 185–198.
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1938 mit rund 400 Arbeitskräften aufgenommen, 1942 waren es 750,
doch wuchs der Betrieb während des Krieges noch weiter 21.

Die italienische Luftwaffe sowie die Luftfahrt- und Rüstungsindus-
trie drängten in den dreißiger Jahren darauf, das Land müsse zur eige-
nen Verfügung größere Mengen von Magnesiummetall und Magnesi-
umlegierungen herstellen. Nachdem die verschiedenen Versuche des
führenden deutschen Herstellers, der IG Farbenindustrie, faktisch ge-
scheitert waren, in Italien sein neuestes Herstellungsverfahren auszu-
probieren (die italienischen Vertragspartner mußten feststellen, daß
das Verfahren längst nicht ausgereift war), nutzte die Società  Italiana
per il Magnesio e Leghe di magnesio (SAIMEL) die Gunst der Stun-
de. Sie schlug den Behörden die Errichtung einer traditionellen, ther-
moelektrischen Produktionsanlage in Bozen vor. Die nach dem Vorbild
eines französischen Verfahrens von Professor Miolatti konzipierte An-
lage sollte zur Ergänzung der anderen Produzenten 2.300 Tonnen Mag-
nesium und Legierungen pro Jahr bereitstellen. Nach einer relativ kur-
zen Anlaufphase ging die Anlage früher als geplant in die reguläre Pro-
duktion über. Wegen der Schwierigkeiten und Mißerfolge der Kon-
kurrenz (Cogne, SAVA, Montecatini) begünstigte der Nachfragedruck
einen raschen Ausbau22. Nachdem der Chemiker und Unternehmer
Ilario Montesi die Kontrolle über die Firma übernommen hatte, wur-
de die zehnte Ofenbatterie installiert. Nach dem Krieg wurde die von
der deutschen Konkurrenz gern als veraltet bezeichnete, aber dennoch
lebensfähige Anlage modernisiert und, nachdem die weltweite Absatz-
krise aufgrund der im Krieg angehäuften Reserven überwunden war, auf
eine Kapazität von 8.000 Jahrestonnen erweitert. Sie fand ihre Abneh-
mer nicht zuletzt in der westdeutschen und westeuropäischen Auto-
mobilindustrie.

21 RICCI M., La zona industriale di Bolzano, „Bollettino ufficiale e notiziario economico della
Camera di commercio di Bolzano“ 6 (1948), S. 8.
22 „La Provincia di Bolzano“ 6.1.1940; sowie PETRI R., Innovazioni tecnologiche tra uso belli-
co e mercato civile, in: Vera Zamagni (Hg.), Come perdere la guerra e vincere la pace, il Mulino,
Bologna 1997, S.266-272.
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Werkes und zur kompletten Herstellung und Ausstattung von Last-
kraftwagen und Militärfahrzeugen. Aus den ursprünglich 400 Arbeitern
wurden 2.000 im Jahre 1942. Der Aufbau kompletter Produktionszy-
klen konnte ohne gut ausgebildete Metallfacharbeiter, die in Bozen fehl-
ten, nicht bewältigt werden. Angesichts der enormen Schwierigkeiten
bei der Anwerbung entschloß sich das Unternehmen 1941, die Berufs-
schule „Vincenzo Lancia“ zu eröffnen, um vor Ort lebende Arbeiter
ohne Fachausbildung bzw. deren Söhne selbst zu schulen20. Mehr als an-
dere Betriebe, deren Facharbeiter- bzw. Technikerstamm im Verhältnis
zu den Un- und Angelernten geringer war, mußte Lancia versuchen, ein-
mal angeworbene Belegschaften an sich und die Stadt zu binden. Des-
halb waren z.B. auch das Freizeitangebot der Firma an seine Mitarbei-
ter, die Sport-, Kultur- und anderen Initiativen, die das Zugehörig-
keitsgefühl stärken sollten, bei Lancia besonders breit entwickelt.

Unkomplizierter dürfte die Entscheidung der Firma Falck gewesen
sein, in Bozen eine Anlage für Elektrostahl zu errichten, zumal die Aus-
weitung dieses Produktionstyps durch private Stahlproduzenten (zum
Ärger der Manager der staatlich beteiligten Stahlwerke) während der Au-
tarkieperiode im Trend lag. Elektrische Energie war für diesen Betrieb
der wichtigste einzelne, den Ausschlag gebende Produktionsfaktor. Mit
etwa einem Drittel der im Schnitt höher qualifizierten und damit teu-
reren Arbeitskräfte von Lancia verbrauchte der Stahlproduzent etwa
fünf Mal soviel elektrische Energie wie das Automobilwerk. Als Roh-
stoffe dienten vor allem Schrotte, deren Einfuhr damals günstiger war
als der Import von Eisenerz. Zusätze wie Tungsten, Molybden und Va-
nadium dürften vor allem aus Nordeuropa und damit über den Bren-
ner nach Bozen gekommen sein. Produziert wurden Spezialstahle ver-
schiedener Art, darunter auch Rasierklingen. Die Produktion wurde

20 LEIDLMAIR A., Bevölkerung, S.  250; AMBZ, Zona industriale, XI 3–8, f Lancia; „La Pro-
vincia di Bolzano“, 1.8.1940 e 9.2.1941; AMATORI F., Impresa e mercato. Lancia 1906–1969, Fab-
bri Editori, Milano 1992, S. 67; MIORI F., Le baracche Lancia. Piccole e grandi vicende nella Zona
industriale di Bolzano tra il 1935 e il 1959, in: C’era una volta un villaggio… Frammenti e imma-
gini di storia operaia a Bolzano, Edizioni La fabbrica del tempo, Bolzano 1999, S. 19–26.



Die Nachfragesteigerung der Flugzeugindustrie und Rüstungswirt-
schaft betraf nicht nur Magnesium, sondern auch Aluminium, sowie
die Magnesium-Aluminium-Legierungen. Im Zusammenhang mit der
deutlichen Steigerung der Aluminiumkapazitäten in den dreißiger Jah-
ren ist auch die 1937 am Grutzen erfolgte Einrichtung der Alumini-
umhütte der Industria Nazionale Alluminio (INA), eines Tochter-
unternehmens von Montecatini, zu sehen. Da die von der Kriegswirt-
schaft angeheizte Nachfrage weiter stieg, wurden die Herstellungska-
pazitäten der Anlage in den Folgejahren wiederholt ausgebaut und mo-
dernisiert. 1940 wurde ein von Chefingenieur Luigi Manfredini mo-
difiziertes, mit Söderberg-Elektroden ausgestattetes System installiert.
Dennoch mußte die Produktion während des Krieges mehrfach unter-
brochen werden, weil es der Elektrizitätswirtschaft nicht immer gelang,
die kontinuierlich benötigte hohe Energiezufuhr zu garantieren23.

Eine weitere Sorge der Autarkieplaner betraf den Mangel Italiens an
industriellem Alkohol und Glycerin. Deshalb wurden gewisse Hoff-
nungen auf die Verzuckerung von Zellulose gesetzt. Die Anwendung
eines solchen, technisch längst nicht ausgereiften Verfahrens gehörte
zu den Aufgaben, die sich die Firma Carburanti e Derivati Autarchici
(CEDA) gesteckt hatte. Da das Verfahren wie andernorts Probleme
bereitete, wurde offenbar aus der Poebene Melasse importiert. Obwohl
der Erfolg in dieser Produktionssparte offensichtlich bescheiden blieb
(es wurden auch andere Produkte, wie Dünge- und Pflanzenschutz-
mittel, hergestellt), existierte die Firma unter dem selben Namen noch
bis Anfang der 1960er Jahre weiter.

Die Holz verarbeitende Industrie spielte in der Industriezone eine
wichtige Rolle. Die beschäftigungsstärkste war die Società Industriale
dell’Arredamento S.p.A. ehemals Ditta Giovanni Martini, die Schul-
möbel, Verpackungsmaterial und Baracken herstellte und dabei drei-
hundert Arbeiter beschäftigte. Die Mailänder Firma Feltrinelli stellte
mit Hilfe einer amerikanischen Konzession und amerikanischen Ma-
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23 PETRI R., Innovazioni, S.257–266.

148

Zweig Unternehmen Produkte

Metallurgie Acciaierie di Bolzano Spezialstahle        
INA Aluminium             
Italiana Magnesio Magnesium
Guido Pippa Eisenprodukte              

Metallbau Lancia Lkw, Militärfahrzeuge
Ditta Favaretti Werkstatt

Chemie u. Bergbau CEDA Synthetische Treibstoffe
Dall'Aglio & Palvarini Waschmittel, Seifen      
Fabbriche Riunite Ossigeno Sauerstoff, Acetylen
SA Gestione miniere atesine Antimonaufbereitung   
Carbural Ätherifikation  

Nahrungsmittel Distillerie Federali Brennerei     
La Frutticola         Früchteverarbeitung       

Textil u. Bekleidung Calzificio Gardin       Strumpfwaren                
Calzaturificio Martini    Schuhe 

Holzverarbeitung SIDA Möbel                
Feltrinelli Masonite    Spanplatten           
SAFFA                   Holzmischprodukte       
Viberti                 Karosserien, Aufbauten
F.lli Amati             Sägewerk               
Ligure-atesina / F.lli Reni Holzverarbeitung  
Soc.Gen. Farine di legno Holzmehl
Ditta Pompermaier       Schreinerei          
F.lli Frisanco          Karosserien, Wagen   
Ditta Tamanini Schreinerei

Bauwirtschaft Ognibene & Gazzotti     Zement
Ditta Pontalti          Zimmerei
Luigi Piombo            Baubetrieb
Ditta Rabbiosi Baumaterialien

Dienstleistungen F.lli Collodo           Transporte        
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Die Industriezone in Bozen 1942



fünf verzichteten drei – zwei Bäckereien und eine Verarbeiterin von
Fruchtfleisch – vorläufig darauf, die ihnen zugewiesenen Grundstücke
zu bebauen24.

Damit läßt sich das Branchenprofil der Industriezone am Grutzen
im Zweiten Weltkrieg wie folgt beschreiben. Die sogenannten tradi-
tionellen Branchen nahmen eine untergeordnete Rolle ein. Unter den
28 aktiv oder inaktiv auf bebauten Grundstücken anwesenden Unter-
nehmen befanden sich nur jeweils zwei der Branchen Textil- und Be-
kleidung sowie Nahrungsmittel, drei Baufirmen und eine Transport-
firma. Die Gewinnung und Verarbeitung von Eisenmetall vereinigte auf
sich allein schon einen Beschäftigungsanteil von rund 45%. Die Her-
stellung von Kraftfahrzeugen, Spezialstahlen, Aluminium, Magnesium
und synthetischem Treibstoff in den sechs wichtigsten, oben vorge-
stellten Fabriken, band 84% aller in der Industriezone beschäftigten Be-
legschaften. Den Zeitläuften entsprechend entsprach dieses Profil den
Anforderungen nicht nur des Standortes, sondern auch der Autarkie-
politik, die zwei nicht immer klar zu trennende Elemente aufwies: ein
kriegswirtschaftliches und ein industriepolitisches. Letzteres war eher
mit langfristigen Strukturveränderungen und strategischen Zielstel-
lungen verbunden25.

Bei offiziellen Anlässen wurde vor allem der politische Wert der In-
dustrieansiedlung betont. „Questa grande iniziativa“, schrieb Emilio
Emmer kurz nach seinem Amtsantritt, „sarà una concreta affermazione
delle energie realizzatrici della nostra razza“26. „Con la zona industriale“,
hieß es in einem Pressebericht von 1937, „Mussolini ha voluto valoriz-
zare la città che Druso fondò nel 14 a. C. e che Lui, continuatore della tradi-
zione di Roma, porterà a radioso avvenire“27. Bei den Orts- und Betriebs-
besichtungen der „Autoritäten“, deren Reigen Mussolini in August
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24 Siehe auch MIORI F., Aspetti, S.216-288; PETRI R., La frontiera, S.131–159, und ders., Sto-
ria di Bolzano, S.104–114.
25 PETRI R., Storia economica, S. 125–157.
26 EMMER E., Le grandi opere, S. 84.
27 GAIFAS E. jun., I grandi centri di domani: Bolzano, „Il Gazzettino illustrato“, 29.8.1937.

schinen „Masonite“-Faserplatten her, deren Einführung in Italien als
Sieg der Autarkie gefeiert wurde. Die Zündholzfirma SA Fabbriche 
Fiammiferi ed Affini (SAFFA) fertigte den Baustoff „Populite“ an, eine
zur Gebäudeverkleidung dienende Platte aus Zement, Stroh und Holz-
abfällen, die ebenfalls den Anforderungen der Autarkiepolitik entsprach.
Die Turiner Carrozzeria Viberti gehörte hingegen zu den Tochterfir-
men und Zulieferern von Lancia, für deren Fahrzeuge damals meist
noch aus Holz bestehende Karosserieaufbauten, Ladeflächen, Anhän-
ger und ähnliches produziert und montiert wurde. Daneben arbeiteten
noch fünf kleinere Firmen in der Holz verarbeitenden Branche.

Im Bereich der Textil- und Bekleidungsindustrie gab es nur zwei
Initiativen zu vermelden. Im Dezember 1939 bat die Firma F.lli Rossi
aus Verona um Zuteilung eines Grundstücks, um als Calzaturificio Mar-
tini dort Lederschuhwerk zu produzieren. Die vorgesehene Beschäf-
tigtenzahl von achthundert Arbeitern und Arbeiterinnen wurde wegen
der Rohstoffverknappung im Krieg jedoch nicht erreicht, die Zahl der
Arbeiter betrug nicht einmal 150. Der Aufbau der Strumpffabrik Pie-
tro Gardin, deren Eigner ebenfalls aus dem Veneto stammten, wurde
zwar 1940 beendet, doch arbeiteten hier ebenfalls nicht mehr als etwa
150 Personen; nach Kriegsende wurde die Anlage wieder abgebaut.

Unter den Unternehmen der Bauwirtschaft überwogen die Klein-
betriebe lokalen Ursprungs, d.h. Unternehmen, die ihren Hauptsitz
bereits vorher in Bozen besaßen, auch wenn einige ihrer Eigner sich
erst wenige Jahre zuvor in der Stadt niedergelassen hatten. Am deut-
lichsten wurde der Unterschied zwischen Industriezone und traditio-
nell ansässiger Industrie in der Branche der Nahrungs- und Genuß-
mittel. Ursprünglich waren aus dieser Sparte viele Anträge sowohl
einheimischer als auch auswärtiger Firmen (darunter der CIRIO) ein-
gereicht worden, da durch Wein- und Obstbau sowie durch die örtli-
che Tradition der Waffelherstellung gute Standortbedingungen ge-
geben waren. Nachdem aber ein Teil der Anträge von Seiten der Be-
hörden abgelehnt worden war, während sich andere Firmen zurück-
zogen, blieben nur noch fünf Firmen der Sparte übrig. Von diesen
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turschwachen Regionen keineswegs so gering, wie eine auf lokale Be-
sonderheiten abhebende Analyse suggerieren mag. Jedenfalls hatten
Magnesium, Aluminiumprodukte, Spezialstahle und Lkw einen lang-
fristig steigenden Absatz. Mit den seit den fünfziger Jahren fallenden
relativen Energiekosten nahm auch das Gewicht der Transportkosten
als Standortfaktor ab. In der Industriezone wurden die tiefgreifendsten
Beschäftigungskrisen von technischen Neuerungen, Rationalisie-
rungswellen und Strukturkrisen ausgelöst, welche die Branchen der
Schwerindustrie und des „fordistischen“ Fabriksystems seit den sieb-
ziger Jahren erfaßten.

Es wäre demnach angesichts des vier Jahrzehnte andauernden pro-
duktiven Wachstums der wichtigsten am Grutzen angesiedelten In-
dustrien, der mit ihrer Hilfe erzielten Einkommen und geschaffenen
Werte, schlicht überzogen, von einem generellen ökonomischen Fehl-
schlag zu sprechen. Wie in anderen europäischen Ländern glichen struk-
tur- und industriepolitische Maßnahmen spezifische Nachteile aus, um
den beteiligten, für die Volkswirtschaft oder die Rüstung als wichtig er-
achteten Unternehmen ein gewinnbringendes Wirtschaften zu ermög-
lichen. Unbeschadet aller auf Markt und Wettbewerbsfreiheit abhe-
benden „Wirtschaftswunder“-Mythen wurde das hohe Wachstum der
fünfziger bis siebziger Jahren in vielen Ländern eben auch von struk-
tur- und prozeßpolitischen Staatseingriffen abgestützt. Die nach 1973
einsetzende Strukturkrise der Großindustrie alten Typs schließlich hat-
te ebenfalls mehr weltwirtschaftliche als lokale Gründe. Sofern man
also nicht in unrealistischer Weise davon ausgeht, die für eine Indus-
trieansiedlung sprechenden Faktoren müßten ewige Gültigkeit behal-
ten, läßt sich schwerlich behaupten, die wirtschaftlichen und wirt-
schaftspolitischen Motive hinter der Errichtung der Bozner Industrie-
zone seien „von der Geschichte“ rund heraus dementiert worden.
Ein unbestrittener Erfolg war den bevölkerungspolitischen Intentio-
nen beschieden, die sich ebenfalls mit der Einrichtung der Industrie-
zone verbanden. Zwischen 1935 und 1947 wuchs die Bozner Bevöl-
kerung um 18.730 Einwohner, wovon 88% auf die fast ausschließlich

1935 selbst eröffnet hatte, gab es die üblichen „applausi degli operai che
hanno inneggiato al Duce e alle nostre armi“28. „Il nome di ‚Duce, Duce‘, cui
si univa spesso quello di Hitler, è stato scandito come un’invocazione“29. Und
so weiter. Entsprechend deutlich wurden von der deutschsprachigen Be-
völkerung vor allem die politischen Absichten, symbolischen Hand-
lungen und demographischen Wirkungen, die sich mit der Industrie-
zone verbanden, wahrgenommen und als Bedrohung verstanden. 

Trotz der anfänglich strikten Gegnerschaft der SVP, welche erst zu
Beginn der 1960er Jahre unter dem Einfluß der „Aufbau“-Bewegung
nachließ, wurde die Industriezone nach dem Krieg nicht von allen ört-
lichen Unternehmen mit Argwohn betrachtet. Obwohl ein Großteil
der staatlichen Vergünstigungen weggefallen war, stieg die Zahl der
Unternehmen, darunter auch örtliche, noch etwas an. Aufs Ganze be-
trachtet blieb allerdings die industrielle Investition in Bozen vor allem
eine Sache größerer italienischer Kapitalgruppen. Mehr als vier von
fünf der in der Bozner Industriezone Beschäftigten arbeiteten weiter 
in den Betrieben der vier Konzerne Lancia, Montecatini, Falck und 
Montesi.

Von konjunkturellen Einbrüchen abgesehen hielt das Wachstum der
wichtigsten angesiedelten Industrien bis zur Krise der 1970er Jahre an.
Rom hielt weiter mit Steuernachlässen, Tarifermäßigungen, Staatsauf-
trägen und politischen Interventionen bei der EWG (z.B. zur Garan-
tie des Magnesiumabsatzes) eine schützende Hand über die Bozner In-
dustriezone. Allerdings wäre es übertrieben, deren Überleben und Pro-
sperität allein auf die weiter bestehenden, nicht zuletzt bevölkerungs-
politisch motivierten Zuwendungen der italienischen Politik zurück zu
führen. In analog entstandenen Industriezonen wie Neapel, Venedig,
Ferrara, Massa-Carrara florierte die Produktion ebenfalls - mit oder
ohne weitere staatliche Anschübe. Die Bedeutung staatlicher Hilfen
war übrigens auch in anderen westeuropäischen Ländern und struk-
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28 „La Provincia di Bolzano“ 23.1.1941.
29 „La Provincia di Bolzano“ 21.4.1941.



aus dem italienischen Sprachraum rührende Einwanderung zurück-
gingen. Unbeschadet der Tatsache, daß die Industriezone auch spä-
ter noch für eine gewisse Zeit die Rolle eines demographischen Treib-
mittels beibehielt, läßt sich besonders für die Anfangsphase ein enger
Zusammenhang zwischen Einwanderung und Wachstum der Indus-
triezone behaupten. Schon rein rechnerisch wird der Zusammenhang
der Immigranten zu den neu geschaffenen industriellen Arbeits-
plätzen plausibel. Die in der Nähe der Industriezone wachsenden
Wohnquartiere und Arbeiterviertel – darunter eben die Semirurali –
zeigen jedoch, daß der Zusammenhang nicht nur eine Frage mathe-
matischer Plausibilität war, sondern gelebte Erfahrung mehrerer tau-
send Familien30. Die Industriezone hat also wesentlich zur „Italiani-
sierung“ Bozens beigetragen. 
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30 Siehe unter anderen MARCELLI E., La parrocchia San Giovanni Bosco nel rione delle semiru-
rali, Pluristamp, Bozen/Bolzano 1994, S.14–28; MIORI F., Oltrisarco. Ricostruzione storica ed eco-
nomica dello sviluppo di un quartiere di Bolzano, dipdruck, Bruneck/Brunico 1998, S. 65–98.



Semirurali prima, durante, dopo la guerra. Documentazione storico-fotografica. Semirurali vor-wäh-
rend-nach dem Krieg. Eine Dokumentation, hg. von G. Tireni, Circolo Fotografico “Tina Modotti”,
Bolzano 2000.
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