
LEitLiniEn 2011-2015 257

5. LEITLINIEN FÜR MEHR BÜRGERSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT IN BOZEN 2011–2015

5.1 EinFührung

DiE SoziaLEn inDikatorEn DES „wohLStanDS” unD DEr „LEBEnSquaLität” 

in BozEn

Der Sozialplan zur Lebensqualität in Bozen 2009-2011 ist das Ergebnis einer zwölfmonatigen Feldstudie. 

Im Rahmen dieser Studie wurden einige wesentliche Aspekte des Verhältnisses zwischen der Stadt, ihren 

Bürgern und den Institutionen zu Tage gefördert, die im zweiten Teil dieses Kapitels unter der Überschrift 

Schwachstellen, Leitlinien und Maßnahmen zusammengefasst sind und den Ergebnissen der Forschungsar-

beit einen konkreten Rahmen verleihen. 

Ausgehend von den kritischen Punkten, die sich aus den Befragungen ergeben haben, wurden Vorschläge 

ausgearbeitet, wie Bozen als Stadt neu organisiert und neu erdacht werden kann. Dabei wurde nicht nur 

den von den Befragten offen genannten Bedürfnissen Rechnung getragen. Es wurden auch jene Unzuläng-

lichkeiten berücksichtigt, erarbeitet und gedeutet, die sich uns nur als Symptome gezeigt haben und deren 

eigentliche, unmittelbare Gründe – Widersprüche, Konflikte oder Missstände vor Ort – im Verborgenen 

blieben oder umgangen wurden. 

Zunächst gilt es bei der Erarbeitung eines Sozialplanes, der die Aufwertung der urbanen Lebensqualität zum 

Ziel hat, zu klären, was unter „Wohlstand” oder „Lebensqualität” überhaupt zu verstehen ist. Dabei haben 

wir uns daran orientiert, wie die Bürgerinnen und Bürger diese Begriffe definieren. Einige der Indikatoren, 

mit denen die Befragten die beiden Begriffe beschrieben, werden auch auf internationaler Ebene verwen-

det, andere hingegen sind variable Größen, die vor allem auf lokaler Ebene für das gesellschaftliche Leben 

von Bedeutung sind.

Um den Grad der Lebensqualität in Bozen besser einschätzen zu können, sind wir von einer Reihe von 
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Sachbereichen ausgegangen, durch die die Lage auf kommunaler wie auf regionaler, nationaler und inter-

nationaler Ebene statistisch erfasst werden kann.

Bei einer statistischen Stadterhebung sind traditionell folgende Sachbereiche von Bedeutung:

- Bevölkerung

- Gesundheits- und Sozialwesen

- Umwelt und Klima

- Arbeit

- Gesundheit

- Unterricht und Bildung

- Kriminalität

- Transport und Mobilität

- Handel und Dienstleistungen

- Einkommen, Konsum und Wohlstand

- Import und Export

- Wohnen

- Soziale Benachteiligung

- Freizeit (Kultur, Veranstaltungen, Unterhaltung)

- Persönliche Beziehungen im privaten Bereich

- Partizipation am öffentlichen Leben.

Während die Indikatoren zur Lebensqualität also dem Grunde nach immer dieselben bleiben, können sie 

je nach Stadt, nach Wertesystem, nach kulturellem Background und nicht zuletzt je nachdem, was sich die 

Bewohner in der Stadt und auf dem Land unter Lebensqualität vorstellen, eine andere Gewichtung erhalten. 

Die Frage ist also: Durch welche gemeinsamen Werte entwickeln die Bürger ein Zugehörigkeitsgefühl, das 

ihnen eine positive Bindung zu ihrem Umfeld ermöglicht?

Wie lässt sich „Wohlstand” demnach definieren? Was verstehen wir darunter? Ist es das Pro-Kopf-Vermö-

gen oder die Möglichkeit, ein angenehmes Leben zu führen? Welchem der beiden Aspekte schreiben wir 

eine so große Bedeutung zu, dass wird darüber unser Wohlergehen definieren? Die Antwort lautet: vermut-

lich beiden. Doch während das Geldvermögen einfach zu messen ist, lässt sich kaum objektiv feststellen, 

was ein „angenehmes Leben“ wirklich ausmacht. Es gilt deshalb, sich auf jene Aspekte des Lebens zu 

konzentrieren, die objektiv betrachtet für eine hohe Lebensqualität stehen: Arbeit, Freizeit, Unterhaltung, 

die Möglichkeit, ein Eigenheim zu erwerben, aber auch die Möglichkeit, dieses zu genießen, einzurichten, 

auszuwählen; eine intakte Umwelt, die Möglichkeit, in der Freizeit kulturellen und sportlichen Interessen 
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nachzugehen, eine angemessene Distanz zu den öffentlichen Behörden, ein Mehr an individuell zugeschnit-

tenen Dienstleistungen, in Verbindung mit einem Weniger an Bürokratie. 

Für die Stadt Bozen sind zusätzlich folgende Aspekte Indikatoren für eine hohe Lebensqualität: geringe 

Lärmbelästigung (die oftmals zulasten der Vitalität geht), Beschaulichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit, 

Fußgänger- bzw. Fahrradfreundlichkeit, effiziente Dienste und effiziente Behörden im Allgemeinen.

Auf die Frage nach den konkreten Problemen ließen die Befragten durchblicken, dass diese überwiegend 

im zwischenmenschlichen Bereich angesiedelt sind. Es fehlt ein solidarisches bzw. gemeinschaftsbildendes 

soziales Gefüge, die Menschen tun sich schwer, aufeinander zuzugehen. Gleiches gilt für die Vereine, deren 

ganzes Bestehen mehr auf die Trennung als auf die Bündelung der Kräfte ausgerichtet ist. Die Bürgerinnen 

und Bürger scheinen mehr als in anderen – auch größeren – Städten davon geleitet zu sein, „es alleine 

schaffen“ zu wollen. Um Hilfe zu bitten oder sich an andere Personen zu wenden, empfinden die Menschen 

oftmals als „unter ihrer Würde“. Die Notwendigkeit, Kontakt mit jemandem aufzunehmen, wird oftmals 

als Niederlage, als ein Mangel an Selbstständigkeit gewertet. Doch die Menschen stellen diese sehr hohen 

Ansprüche nicht nur an sich selbst, sondern auch an Andere. Agieren diese nicht nach den besagten Maß-

stäben, macht sich Gleichgültigkeit, ein Nebeneinander breit. Das Gegenüber wird nicht mehr als Mitbürger 

wahrgenommen, zu dem eine wechselseitige Abhängigkeit besteht. Die Bozner scheinen beinahe zwang-

haft nach Perfektionismus zu streben, wobei Perfektionismus im Grunde etwas Positives ist, das jedoch auch 

die Gefahr in sich birgt, dass die elementaren Grundbedürfnisse, die vom gesunden Menschenverstand 

geleitet sind, auf der Strecke bleiben. Es entwickelt sich eine Communis opinio, die auf Menschen, die 

Südtirol von außen betrachten, leicht realitätsfern wirken kann. Während andere italienische Provinzhaupt-

städte sich durch den Vergleich mit ähnlichen sozialpolitischen und kulturellen Wirklichkeiten immer wieder 

neu positionieren können, hat Bozen nur die Möglichkeit eines Vergleichs nach Innen, also mit Südtirol als 

Ganzem. Dies ist Bozens Stärke, aber auch seine Schwäche. Diese grundsätzlichen Betrachtungen sind un-

abdingbar, um die diffuse Unzufriedenheit, die Teile der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht haben, richtig 

zu deuten, zumal diese Unzufriedenheit für die dunkle, schwierige Seite des Zusammenlebens steht.

Heute leben 20,5% der Südtiroler Bevölkerung in Bozen. 2001 waren es laut Istat-Volkszählung noch 

23,8%. Insgesamt hat der Anteil der Bozner Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung also abgenommen. 

Gleichzeitig stieg der Anteil der ausländischen Mitbürger kontinuierlich an. Die Zusammensetzung der 

Stadtbevölkerung ändert sich rapide und sorgt für soziale Probleme und Krisen, die im Laufe weniger Jahre 

immer differenzierter wurden. Die Tatsache, dass die Stadt eine immer größere Vielfalt beherbergt, verstärkt 

vermutlich auch das Gefühl der Menschen, dass das Gemeinschaftsnetz immer lascher wird. Diese fehlende 

Kompaktheit ist heute nicht mehr auf die Gegensätzlichkeit der beiden vorherrschenden Sprachgruppen 

zurückzuführen, sondern auf eine bisher nie dagewesene migrationsbedingte gesellschaftliche Dynamik, 

wobei die Migranten starke Beziehungs- und zwischenmenschliche Netzwerke knüpfen und tief in ihren je-

weiligen Traditionen und Herkunftskulturen verhaftetet sind. Durch die Migration entstehen neue kulturelle 

Gruppen; dies innerhalb einer Gemeinschaft, die selbst größte Anstrengungen unternehmen muss, um alte 

Gegensätze über Bord zu werfen. Obschon die Anwesenheit dieser neuen Gruppen durchaus auch positiv 
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ist, weil sie gesellschaftliche Konventionen, die nicht mehr in unsere Zeit passen, außer Kraft setzen, kann 

sie zu einer diffusen sozialen Unzufriedenheit führen, bedingt durch den Unmut darüber, dass bestehende 

Probleme nicht gelöst sind und neue Gruppen einen vermeintlichen Nutzen daraus ziehen, da sie die Dyna-

miken innerhalb der Gesellschaft nicht kennen und nicht teilen. Vor diesem Hintergrund muss auf eine neue 

Kultur der Wertschätzung der Andersartigkeit hingearbeitet werden, die sich nicht an Herkunft orientiert. 

Zugleich müssen die Erfahrungen der Vergangenheit aufgearbeitet werden, damit der Blick frei ist für neue 

Entwicklungsmöglichkeiten.

Der Weg dahin führt über die Aufgabe des Prinzips der Gegensätzlichkeit, auf politischer wie auf kultureller 

und sozialer Ebene, um mehr Raum für Gemeinschaftlichkeit, Miteinander, Partizipation und Zusammen-

arbeit zu schaffen. Verabschieden müssen wir uns insbesondere von der Vorstellung, dass menschliche 

Beziehungen wie ein Wettkampf funktionieren, bei dem einer gewinnt und einer verliert. Unterschiede 

sind immer ein Gewinn für die zwischenmenschlichen, sozialen und kulturellen Beziehungen. Sie bedingen 

weder einen Identitäts- noch einen Wissensverlust. Das Erlernen einer anderen Sprache bedeutet nicht, dass 

man die eigene Muttersprache verlernt. Im Gegenteil, durch das Erlernen einer anderen Sprache versteht 

man die Besonderheit und Schönheit der eigenen umso besser.

Die im Zuge der Ausarbeitung des Sozialplans zur Lebensqualität in Bozen durchgeführte Feldstudie hat 

einige kritische Aspekte ans Tageslicht gebracht, die teilweise unmittelbar das Zusammenleben betreffen, 

teilweise aber auch an die wachsende Urbanisierung und die Wohlstandserwartungen gebunden sind.

Folgende Themenbereiche haben die Befragten als wichtig für die Stadt bewertet:

1) Umweltfreundlichkeit

2) Ruhe

3) menschengerechte Stadt

4) hochwertige Gesundheits- und Sozialdienstleistungen

5) Fahrradwege

6) Unterstützung sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen (Senioren, allein erziehende Mütter, Kinder).

In folgenden Lebensbereichen wünschen sich die Befragten Verbesserungen: 

1) umwelt und Lebensqualität 

a) Ruhe und Beschaulichkeit, Beschränkung potentiell störender Tätigkeiten/Veranstaltungen;

b) Verkehr; Multifunktionalität der Stadtteile; polyzentrische Ansiedlung von öffentlichen Einrichtun-

gen, Geschäften und Betrieben und entsprechende Ausstattung der beiden neuen Stadtteile Fir-

mian und Casanova, damit sich das Verkehrsaufkommen zwischen Stadtrand und Stadtzentrum 

möglichst auf die Arbeitsmobilität beschränkt.  

c)  Gartenstadt nach deutschem Vorbild.
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2) Bürokratie

a) Unterscheidung zwischen Non-Profit-Organisationen und öffentlichen Einrichtungen; Bürokratie-

abbau; Dezentralisierung der Leistungen; die Unterschiede zwischen öffentlich und privat recht-

fertigen unterschiedliche Arbeitsmethoden und Personalförderungssysteme; unbürokratischere Zu-

ständigkeiten. Die Freiwilligenarbeit ist ein Mehrwert, der durch die Regelungen, wonach Vereine 

sich auf einen bestimmten Einsatzbereich konzentrieren müssen, sowie durch die Bürokratielast 

(Nachweispflicht) erdrückt wird. 

b) Weniger Bürokratie, weniger Ausgaben in der öffentlichen Verwaltung.

c) Mehr Handlungsautonomie für die Vereine, bessere Leistungen und motivierteres Personal, mehr 

Anreize für die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen.

3) wohnsituation

a) Die Wohnsituation in Bozen ist aus verschiedenen Gründen ein zentrales Thema. Grundsätzlich kann 

man sagen, dass die derzeitige Wohnungsbauförderung auch dort eine Bedürftigkeit generiert, wo es 

eigentlich keine gäbe (der Mittelstand ächzt unter der Spekulationsblase auf dem Wohnungsmarkt).

b) Viele Wohnungen stehen leer.

c) Die Wohnungen sind oftmals nicht auf die neuen Bedürfnisse, d. h. auf die Singlehaushalte oder 

Senioren, die im Alter und nach dem Auszug der Kinder nur mehr mit dem Ehepartner leben und 

deren Wohnung daher nicht mehr den Bedürfnissen entspricht, ausgerichtet.

d) Die Notwendigkeit einer wohnungspolitischen Anpassung ergibt sich auch durch die Universität, 

sowohl in puncto Verfügbarkeit als auch mit Blick auf den Mietzins.

4) Separation, integration, inklusion. Folgende drei Ansätzte wurden häufig festgestellt:

a)  So wie es ist, ist es gut, die Trennung schafft Parallelgesellschaften.

b)  Man passt sich an, doch der begrenzte Erwartungshorizont führt zu Frustration.

c) Die verschiedenen Gruppen leben wie Fremde nebeineinanderher.

Die Fragen, die sich vor diesem Hintergrund stellen, sind für die Schaffung eines neuen Verständnisses von 

Zusammenleben, das den Entwicklungen in anderen europäischen Ländern und dem konkreten Bedarf 

nach aktiver Inklusion Rechnung trägt, von zentraler Bedeutung: Wie lange kann die gegenwärtige soziale 

Ordnung in der heutigen Zeit noch Bestand haben? Laufen wir nicht Gefahr, dass uns Änderungen früher 

oder später aufgezwungen werden, wenn wir sie nicht jetzt und heute selbst gestalten?

Kann ein urbaner Raum überhaupt weiter bestehen und sich für die Zukunft rüsten, wenn die Bevölkerungs-

gruppen nebeneinanderher leben?

Und was sind die Folgen dieser Trennungen innerhalb des Gesellschaftsgefüges?
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5) wohlstandsunzufriedenheit

a)  Die Befragten beklagten Schwierigkeiten, Beziehungen zu knüpfen, auf andere zuzugehen, Freund-

schaften zu schließen und ein soziales Netz aufzubauen. 

b)  Aus den Äußerungen der Befragten lassen sich Begriffe wie „Verschlossenheit”, „Misstrauen” und 

„Einsamkeit” ableiten.

6) kultur und zusammenleben

a) In diesem Bereich gibt es konkrete gesellschaftliche Probleme, die gegenwärtig für Distanz sorgen 

und ein möglicher Grund dafür sind, dass die Menschen sich zu wenig am städtischen Leben betei-

ligen.

b) Eine umfassende Ausschöpfung des Entwicklungspotentials der Stadt erscheint schwierig, weil sich 

zwei Sprachen, vor allem aber zwei verschiedene Lebensformen (urban vs. ländlich) gegenüberste-

hen.

c) Die Zweisprachigkeit wird oftmals mehr als ein Hemmnis denn als eine Chance wahrgenommen.

d) Es entwickeln sich Parallelgesellschaften. 

e) Der Stadtmensch hat das Bedürfnis nach Gemeinschaft wiederentdeckt.

f) Die kulturelle Ausrichtung auf dem Land muss sich der Vielfalt öffnen.

Folgende Aspekte müssen vorrangig beachtet werden, damit eine höhere Lebensqualität für die Landes-

hauptstadt erzielt werden kann: 

•	 Es gibt kontaktsschwierigkeiten, sowohl im Alltag als auch zwischen den Institutionen.

•	 Es gibt ein Übermaß an Bürokratie. 

•	 Neue, immer höhere ansprüche, die mit dem steigenden wohlstand einhergehen, können vor 

dem hintergrund einer notwendigen gesamtstädtischen weiterentwicklung nicht immer be-

rücksichtigt werden. 

•	 Es gibt nur wenige freie Treffpunkte, die es den jungen Generationen ermöglichen, sich zu entfalten 

und auszudrücken. 

•	 Die Menschen beklagen allgemein einen fehlenden gemeinschaftssinn.
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Die nachfolgende Grafik zeigt, wie das Sozialwesen bürgernäher gestaltet werden könnte:
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5.2 LEitLiniEn 2011-2015

1.  LanDEShauptStaDt BozEn

Schwachstellen: 

Bei der Erörterung von Problemstellungen wird nicht in ausreichendem Umfang auf die Sonderposition der 

Landeshauptstadt eingegangen. Diese ist als urbanes Zentrum mit einer Reihe von sozialen, strukturellen, 

kulturellen und sprachgruppenbezogenen Herausforderungen konfrontiert, die im restlichen Land nicht 

oder nicht in diesem Umfang vorhanden sind.

Leitlinien:

a.  Bei regulatorischen Maßnahmen ist der Individualität der Personen und der Besonderheit ihrer Bedürf-

nisse, gerade auch vor dem Hintergrund der Stadtstruktur, in besonderem Maße Rechnung zu tragen. 

b. Die Stadtteile brauchen neben organisierten Begegnungsangeboten auch freie Treffpunkte. 

c. Die Unterschiede zwischen der Landeshauptstadt und dem übrigen Südtirol gerade mit Blick auf be-

stimmte Faktoren (Bevölkerungszahl, Zusammensetzung und Anonymität, Migration, Verkehrs- und 

Parkplatzproblematik, Missbehagen auf Grund einer heterogenen Bevölkerungsstruktur, gesellschaftli-

ches Solidaritätsnetzwerk usw.) müssen deutlich gemacht werden.

maßnahmenvorschläge:

1) Synergien zwischen Stadt- und Landesverwaltung müssen stärker genutzt werden.

2) Die Informationspolitik muss transparenter gestaltet, lokale Initiativen müssen aufgewertet und besser 

koordiniert werden.

3) Die Bürgerinnen und Bürger müssen in die Lage versetzt werden, ein größeres Bewusstsein für die Leis-

tungen und Stärken des Sozialwesens zu entwickeln.

4) Die soziale Interdependenz zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen muss stärker her-

vorgehoben werden.

5) Kulturtätigkeit, die keinen elitären Anspruch verfolgt, sondern die das Bedürfnis vielfältiger Gesellschaf-

ten nach Inklusion ohne hierarchische Strukturen in den Vordergrund stellt, muss aufgewertet werden.

6) Es gilt, den Austausch zwischen den Kulturen zu erleichtern und in diesem Zusammenhang mögliche 

Wege der Integration für die in der Stadt lebenden Volksgruppen aufzuzeigen, wobei Integration weder 

erzwungen noch hoheitlich durchgesetzt werden darf. 

2.  DiE StaDt aLS LaBor gESELLSchaFtLichEn EngagEmEntS 

Schwachstellen: 

Ein Übermaß an Bürokratie hemmt den Austausch zwischen den Bürgern und den Institutionen. Folgende 
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Faktoren tragen dazu bei, dass Menschen sich nicht aktiv am städtischen Leben beteiligen: 

- Das Gefühl der Zugehörigkeit zur Stadt ist nicht sehr ausgeprägt.

- Der Gemeinschaftsgefühl ist wenig entwickelt.

- Die Bewohner tun sich schwer, ein solidarisches Netzwerk aufzubauen.

- Der Individualismus nimmt ständig zu.

- Die Menschen haben das Gefühl, von den Institutionen nicht beachtet zu werden.

Leitlinien:

a. Bei Themen, die für die Stadtgemeinschaft von besonderer Bedeutung sind, müssen die Bürgerinnen 

und Bürger so weit wie möglich in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. 

 Ein intensiverer Austausch mit den Bürgern bei der Erhebung der Bedürfnisse der Stadt steigert den 

Stellenwert der aktiven Partizipation in der Bevölkerung und verringert die Distanz zwischen den Bür-

gern und der Verwaltung . Dies wirkt sich positiv auf das Lebensgefühl der Menschen aus. 

b. Bürgerschaftliches Engagement muss gefördert und unterstützt werden. 

maßnahmenvorschläge: 

1) Die Entwicklung neuer Konzepte für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen muss in spezifischen Berei-

chen entbürokratisiert werden.

2) Die Öffnungszeiten müssen an die Bedürfnisse – auch der erwerbstätigen – Kunden und Nutzer ange-

passt werden. 

3) Die Nutzung öffentlicher Räume ist durch regulatorische Maßnahmen, die sowohl auf die Art der Nut-

zer als auch auf deren Alter abgestimmt sind, zu erleichtern. 

4) Der Bevölkerung muss über die entsprechenden Netzwerke und Vereinigungen stärker Gehör geschenkt 

werden.

5) Einrichtungen, die sich um stark benachteiligte Personengruppen kümmern, müssen auch in organisa-

torischer Hinsicht den unterschiedlichen Bedürfnissen der Betreuten Rechnung tragen.

3.  wEitErEntwickLung DES VErhäLtniSSES zwiSchEn BürgErn unD StaDtVErwaLtung

Schwachstellen:

Oftmals werden die Probleme der Stadt als gegeben hingenommen. Dadurch besteht die Gefahr, dass die 

Kluft zwischen den Bürgern und den Institutionen immer größer wird. Die Bürger haben den Eindruck, 

dass die Stadtverwaltung bei Problemen, die an sie herangetragen werden, nicht genügend Handlungs-

kraft zeigt.
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Leitlinien:

a. Die Stadtverwaltung muss wieder das Heft des Handelns in die Hand nehmen, auch in den Bereichen, 

in denen sich die Bedürfnisse der Stadt Bozen nicht mit denen der übrigen Landesteile decken. 

b. Wenn soziale Sicherungssysteme zu bröckeln beginnen, kann eine Zuwanderung, die mit Ghettobil-

dung einhergeht, die nicht auf Integration ausgerichtet ist, deren grundlegende Bedeutung für die 

öffentlichen Einnahmen und für die Gesellschaft (etwa in der Pflege, Reinigung, Lagerverwaltung, Bau-

branche) verkannt wird, zu starken und unkontrollierbaren sozialen Spannungen führen. Sie kann sich, 

angefacht durch eine prekäre wirtschaftliche Lage, unkontrolliert über eine Welt ergießen, die sie als 

ungerecht empfindet. Dem kann einzig durch den Dialog entgegengewirkt werden, der jedoch nur 

dann gelingen kann, wenn er mit Anerkennung einhergeht, wobei Anerkennung auch bedeutet, ande-

ren Menschen Interesse entgegenzubringen: Was macht der Andere, welchen Beitrag leistet er zur Ge-

meinschaft, welche Interdependenzen gibt es in der Gemeinschaft, wie sieht der Beitrag der Migranten 

im Einzelnen aus? 

c. So umfassend, wie sich die Stadt um die Bedürfnisse von Menschen in sozialen Notlagen kümmert, 

muss sie sich auch der neuen kulturellen Bedürfnisse der Stadt annehmen, indem sie sie zu einem we-

sentlichen Bestandteil der städtischen Entwicklungsplanungen macht. 

d. Die Stadt muss sich verstärkt um die Anliegen der jungen Bürgerinnen und Bürger kümmern. Die 

Tatsache, dass immer mehr Jugendliche aus Südtirol fortziehen, ist ein Alarmsignal. Ein Land, das zu 

beschützend auftritt, verschließt sich der positiven Interaktion (etwa mit Italien und Europa).

e. Partizipation ist Fundament und Eckpfeiler einer in sich geschlossenen Gesellschaft, die sich zu einer 

offenen Gesellschaft mit wechselseitigen Interdependenzen entwickelt. 

f. Um das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Gemeinschaft sowie ihr Vertrauen in die Volks-

vertreter zu stärken, sind Politik und Verwaltung aufgefordert, den Bürgerinnen und Bürgern aktiver als 

bisher Gehör zu schenken und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen.

maßnahmenvorschläge:

1) Das Verhältnis Stadtverwaltung-Bürger muss mit Leben gefüllt werden. Die Bürgerzentren sollen ein 

Bindeglied und ein Resonanzkörper für die Bürger und ihre Anliegen sein.

2) Politisch-administrative Entscheidungen sind, wann immer möglich, mit der Bevölkerung abzustimmen. 

Dadurch erhalten die Bürger einen Eindruck von den Möglichkeiten, die sich der Stadtverwaltung bie-

ten, und von den Grenzen, die ihr durch objektive Umstände gesetzt sind. 

3) In Anbetracht der von der Regierung in Rom beschlossenen Kürzungen bietet sich dem Sozialwesen 

die realistische Möglichkeit, in die vor Ort vorhandenen Kapazitäten zu investieren, wie auch in die Fä-

higkeit der Menschen, zusammenzuhalten und ein solidarisches Netzwerk zu bilden. Dadurch könnten 

viele kleinere Ausgaben eingespart und auf größere soziale Problembereiche verlagert werden.
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4) Es müssen Anreize für die jungen Menschen geschaffen werden, damit sie hier eine Zukunft für sich 

sehen, damit sie in die Stadt investieren, sich engagieren und verkrustete Strukturen aufbrechen, die 

es der Stadt verwehren, mit anderen Städten Schritt zu halten. Darüber hinaus müssen Initiativen zur 

kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung im weitesten Sinne, auch vergleichende Initiativen und 

auch zu internationalen Themen, gefördert werden. 

5) Bei der organisatorischen Gestaltung öffentlicher Einrichtungen muss auf die Bedürfnisse der Bürgerin-

nen und Bürger sowie auf die Art der Nutzung dieser Einrichtungen Rücksicht genommen werden. Die 

Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Genossenschaften und gesellschaftlichen Gruppierungen muss 

gefördert werden, um Synergien zu schaffen und vorhandene Synergien zu nutzen. 

6) Es müssen gezielte Studien durchgeführt werden, um einen Überblick über die vorhandenen Kapazitä-

ten zu erhalten. Durch eine stärkere Zusammenarbeit können Inklusion und Gemeinschaftssinn geför-

dert werden. 

7) Es muss deutlich gemacht werden, dass es eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen der angestamm-

ten Bevölkerung und den ausländischen Mitbürgern gibt. Ähnliche Entwicklungen sind auch mit Blick 

auf das Verhältnis zwischen den Generationen (Stichwort Generationenkonflikt) und den Gesellschafts-

schichten (Stichwort soziale Würde) anzustreben. Ziel ist es, dass der jeweils Andere als ein potentieller 

Motor der Weiterentwicklung und der Neuerung wahrgenommen wird. Es braucht mehr Feingefühl 

für die Bewältigung der sozialen Umbrüche (durch einen Austausch der Kulturen) und der Skepsis 

gegenüber Veränderungen (durch die Aufarbeitung der Vergangenheit), da diese beiden Faktoren den 

Hang der Menschen zu einer gewissen Verschlossenheit gegenüber allem Andersartigen zu verstärken 

scheinen. Nur so kann sich die Migration von einer sozialen Herausforderung zu einer großen Chance 

für die gesamte Gemeinschaft entwickeln.

8) Die kulturelle Öffnung ist nicht nur eine wesentliche Möglichkeit des Wissens- und Erfahrungsaustau-

sches, sondern kann auch dazu beitragen, dass sich Widerstände mit der Zeit in ein Mehr an Offenheit 

für Inklusions- und Akzeptanzförderungsmaßnahmen verwandeln.

4.  SoziaLE trEFFpunktE aLS kErnELEmEntE EinEr nEuEn StaDtStruktur 

Schwachstellen:

Die Bürgerinnen und Bürger haben ein starkes Bedürfnis nach sozialen Kontaktmöglichkeiten erkennen 

lassen. Dieses Kontaktbedürfnis wird oftmals über Vereine ausgelebt. Gerade die jungen Menschen aber 

tun sich schwer, Treffpunkte zu finden, die auch den Bedürfnissen einer kulturell vielfältigen Stadt Rechnung 

tragen. Es erweist sich als notwendig, mehr Räume für die verschiedenen Formen der informellen Begeg-

nung bereitzustellen, auch durch die Entwicklung eines neuen Nutzungskonzepts für öffentliche Räume. 

Leitlinien:
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a. Der Bedarf an geeigneten Räumen muss vor dem Hintergrund eines wachsenden Bedürfnisses nach 

sozialen Kontakten und einer polyzentrischen Stadtentwicklung bewertet werden. Der urbane Raum 

muss rational genutzt werden. Jeder Stadtteil braucht einen zentralen Versammlungsort. Das gilt auch 

für Don Bosco und den Bozner Boden, die derzeit noch ohne sind. 

b. Bozen sollte sich künftig polyzentrisch entwickeln. Die Fokussierung auf ein Zentrum allein reicht nicht 

mehr aus, um identitätsstiftend zu wirken. Es braucht mehrere funktionelle Zentren auf dem gesamten 

Stadtgebiet, die dazu beitragen, die Stadtteile lebenswerter zu machen. Gleichzeitig könnte man das 

Handels- und Dienstleistungsangebot besser auf die Menschen abstimmen. Das Stadtzentrum würde 

entlastet, die Bewohner der anderen Stadtteile müssten ihre Erledigungen nicht mehr vorwiegend im 

Stadtzentrum verrichten, was eine Verkehrsentlastung zur Folge hätte. Zudem entspräche diese poly-

zentrische Raumentwicklung eher der ursprünglichen Struktur der Stadt. 

c. Die Stadt Bozen ging aus einem Zusammenschluss mehrerer autonomer Gemeinden hervor. Folglich 

ist Bozen geradezu prädestiniert für eine polyzentrische Ansiedlung der Handels- und Dienstleistungs-

betriebe und der öffentlichen Einrichtungen. Eine entsprechende Verteilung würde die Stadtteile auf-

werten, sie lebenswerter machen und die interne Dynamik verbessern. Es müssen Zentren erschaffen 

werden, die den Bedürfnissen der Bewohner vor Ort gerecht werden. 

maßnahmenvorschläge:

1) Die Stadt braucht mehr freie Treffpunkte für den informellen sozialen Austausch. Die Befragungen ha-

ben gezeigt, dass die Talferwiesen für viele Menschen ein idealer Ort der Begegnung sind, insbesondere 

für junge Menschen, denn nicht zuletzt zählen die Talferwiesen zu den wenigen Orten, die nicht regle-

mentiert, nicht abgezäunt, nicht eintrittspflichtig und folglich nicht mit einer Zugangsreglementierung 

versehen sind.

2) In einigen Stadtteilen überwiegt das Gefühl, „vom Zentrum abgeschnitten” zu sein. Daran zeigt sich, 

dass die Vitalisierung bestimmter Stadtbereiche nicht auf die lange Bank geschoben werden sollte. Die 

Ansicht, wonach die Nähe zum bzw. Entfernung vom Stadtzentrum ein Gradmesser für bessere oder 

schlechtere Lebensperspektiven sei, muss korrigiert werden. Die Stadtteile sollten entsprechend den 

derzeitigen Entwicklungen als „Mehrzweckzentren” verstanden werden. 

3) Dem Bedarf an Einkaufszentren oder Einzelhandelsagglomerationen mit Parkplätzen muss auf rationale 

Weise Rechnung getragen werden, um zu vermeiden, dass die Kaufkraft aus den städtischen Han-

delsbetrieben abgezogen wird und in Einkaufszentren auf der grünen Wiese oder in andere Regionen 

abfließt. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung kauft Haushaltswaren oder Bekleidung bereits heute au-

ßerhalb von Südtirol ein. 
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5.  inDiVuaLiSiErung DEr DiEnStE unD präVEntion 

Schwachstellen:

Die Zusammenarbeit zwischen den Sprengeln und den städtischen Einrichtungen ist nicht optimal. Die 

Stadtverwaltung sollte sich verstärkt in die Leistungsabwicklung einbringen. Anstatt Kompetenzbereiche 

outzusourcen, sollte die Verwaltung diese öffentlichen Leistungen wieder selbst in die Hand nehmen und zu 

Kernaufgaben des Sozialwesens machen. Die Bevölkerungsgruppen, die die öffentlichen Hilfsleistungen am 

meisten brauchen, aber auch andere Akteure, haben Schwierigkeiten, Kontakt zu den zuständigen Stellen 

aufzunehmen.

Leitlinien: 

a. Die Stadtverwaltung muss ihre Rolle als Leistungserbringerin wieder verstärkt wahrnehmen, um in ei-

nem ständigen, offenen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu bleiben, deren akute Bedürfnisse 

aufnehmen und weitsichtige, auf das Gemeinwohl bedachte Abstimmungen vornehmen. 

b. Dienste, Fachkräfte und Bürger müssen näher zueinander finden, indem bürokratische Hürden abge-

baut werden (Vereinfachung der Abläufe, Einbindung der Akteure in die Erarbeitung von Sozial- und 

Fachplänen, stärkere Präsenz von Sozialfachkräften und bessere Situationskenntnis, individuell abge-

stimmte Leistungen, einzelfallbezogene Hilfe, Wertschätzung der Inklusion als Mittel zur Vermeidung 

sozialer Härtefälle).

c. Das öffentliche Sozialwesen kann und darf nicht an die Stelle des bürgerschaftlichen Engagements 

treten – die Folge wäre eine abnehmende Identifikation mit der städtischen Gemeinschaft. Bürger, die 

sich nicht mehr mit den Institutionen identifizieren, bedienen sich ihrer in parasitärer Weise, indem sie 

sie einzig und allein als Wohlstandsgaranten betrachten. 

d. Die positiven Aspekte des Sozialsystems und die Präventionsmaßnahmen, die von den Sozialdiensten 

ergriffen werden, müssen entsprechend hervorgehoben werden, ebenso wie die Tatsache, dass diese 

Einrichtungen Anlaufstellen für alle Bürger sind, nicht nur für jene, die sich nicht in akuten Schwierig-

keiten befinden. 

e. Vor diesem Hintergrund ist es von grundlegender Bedeutung, sowohl auf konzeptioneller als auch auf 

praktischer Ebene eine Unterscheidung zu treffen zwischen 1) der Sozialfürsorge und 2) dem sozialen 

Netz. 

Es muss sich ein allgemeines, von der Stadtverwaltung auf die Bevölkerung ausströmendes Bewusstsein da-

für entwickeln, dass dies zwei unterschiedliche Konzepte sind, zwischen denen eine enge Wechselwirkung 

besteht: 

•	 Sozialfürsorge: ein organisiertes System, das gezielte und spezifische Unterstützung im sozialen oder 

Gesundheitsbereich leistet, das individuelle und bedarfsgerechte Hilfe besonders auch für soziale Här-

tefälle anbietet und das in Krisensituationen (Gewalt, Ausgrenzung, Abhängigkeiten, Behinderung, 

Alleinerziehende, Obdachlose, Neueinwanderer usw.) aktiv wird. 
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•	 Soziales netz: gemeint ist das gesellschaftliche Engagement der Bürger; das Wissen über die lokale 

Kultur; die Kenntnis des Umfelds; die Schaffung eines Zusammenhalts und eines Zugehörigkeitsgefühls 

mit Hilfe von Themen, die das Individuum mobilisieren und direkt in die Schaffung einer städtischen 

Identität einbinden; aktive Partizipation und Verständnis für Probleme der Allgemeinheit. Diese „Akkul-

turation“ der Bürgerinnen und Bürger ist eine langfristige Investition und trägt dazu bei, einer ganzen 

Reihe von Problemen, die sich mit der Zeit zu einem akuten Sozialleistungsbedarf auswachsen könnten, 

vorzubeugen.

maßnahmenvorschläge:

1) Bedürfnisse müssen zeitnah und in angemessener Form aufgenommen werden. Es braucht mehr Flexi-

bilität, um Personen, deren Probleme nicht in das Raster der Fürsorge passen, wieder in die Gesellschaft 

einzugliedern. Der Mensch ist keine „anonyme Akte“, sondern die Summe individueller Lebenserfah-

rungen. 

2) Es gilt zu vermeiden, dass soziale Sicherungs- und Fürsorgeleistungen passiv und parasitär konsumiert 

werden und die Menschen durch bloßes Zuwarten die Fähigkeit verlieren, Dinge aktiv anzupacken 

(Bedürfnisse ermitteln und ausgehend davon gezielte Hilfsleistungen anbieten, die Fähigkeiten zur Ein-

zelfallbewertung verbessern, den Blick dafür schärfen, wann Geldleistungen angebracht sind und wann 

ein Problem eher Folge von Kontakt- oder Anpassungsschwierigkeiten ist).

3) Die Betrachtung des Einzelfalls muss gegenüber der einfachen Leistungserbringung verstärkt in den 

Fokus rücken. 

4) Die unsichtbare Armut muss beseitigt werden. Menschen nehmen oftmals aus Scham oder aus Angst, 

gesellschaftlich stigmatisiert zu werden, keine Hilfe in Anspruch. Dem muss durch eine entsprechende 

Informationspolitik entgegengewirkt werden. 

5) Die Sozialfachkräfte müssen durch entsprechende Schulungen an die neuen Wirklichkeiten – Migration, 

Kulturvielfalt, Jugendgewalt, Vereinsamung von Senioren und Migranten – herangeführt werden. 

6) Entgegen dem Grundsatz der Allgemeingültigkeit des Verwaltungshandelns muss das Verhältnis Bür-

ger-Sozialfürsorge individualisiert werden. Sozialleistungen sind nicht allgemeingültig; sie müssen von 

Fall zu Fall dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Die Gefahr, dass Leistungen nach persönlichem 

Ermessen erbracht werden, wird durch eine entsprechende Schulung der Sozialfachkräfte gemindert. 

7) Sozialleistungen müssen stärker individualisiert werden, etwa durch eine Aufstockung der Sozialfach-

kräfte und durch eine entsprechende Bedarfsprüfung. 

8) Die Sozialfachkräfte dürfen nicht weiter mit bürokratischen Tätigkeiten überfrachtet werden, d. h., sie 

sollten „weniger Büroarbeit und mehr Bürgerarbeit“ leisten. Stadtteilbezogene Sozialarbeit muss geför-

dert werden. 

9) Flexibilisierung der sozialen Einrichtungen und Leistungen: Durch den rotierenden Einsatz von Sozial-

fachkräften könnten die Arbeitslasten auf mehrere Schultern verteilt und alle Notlagen abgedeckt wer-
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den. Gleichzeitig könnten festangestellte Fachkräfte eine bessere Betreuungskontinuität gewährleisten. 

Ein übermäßiger Personalwechsel durch kurzfristige Arbeitsverhältnisse ist zu vermeiden, damit das 

Personal die Betreuten langfristig begleiten kann. 

10) Der Bereich des Sozialwesens eignet sich nicht für Outsourcing-Lösungen. In diesem Bereich braucht es 

Kontinuität, Vertrauensbildung, Kompetenz. Diese Kompetenz wird langfristig aufgebaut und ist nicht 

auf Kommando abrufbar. 

11) Die Öffnungszeiten (Geschäfte, Gesundheits- und Sozialsprengel, Jugendzentren) und die Fahrpläne 

des öffentlichen Personennahverkehrs müssen den Bedürfnissen der arbeitenden Bevölkerung ange-

passt werden.

6.  FörDErung DEr FamiLiE in ihrEn untErSchiEDLichEn auSprägungEn 

Schwachstellen:

Die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen aufgestockt werden, etwa durch den Aus-

bau der Kleinkinderbetreuung und der kinderpädagogischen Einrichtungen im Allgemeinen. 

Immer mehr Menschen leben allein, aus beruflichen wie aus persönlichen Gründen. 

Leitlinien: 

a. Die Öffnungszeiten der Schulen müssen sich an den Bedürfnissen der berufstätigen Frauen orientieren. 

Die Aufnahmefähigkeit der Einrichtungen für Kleinkinder (Kindertagesstätten) muss ausgebaut, die 

Öffnungszeiten müssen flexibler gestaltet und auf die Bedürfnisse erwerbstätiger Mütter abgestimmt 

werden. Dabei muss bedacht werden, dass in manchen Berufen, etwa im Gesundheitswesen, untypi-

sche Arbeitszeiten (z.B. Schichtarbeit) gelten, und dass erwerbstätige Migranten ihre Familie oftmals 

nicht in die Kinderbetreuung einbinden können, da diese im Herkunftsland zurückgeblieben ist. 

b. Einpersonenhaushalte sind ein typisches Problem hochentwickelter Gesellschaften. Einsamkeit und Sin-

gle-Dasein haben unterschiedliche Auswirkungen auf das Sozialsystem. Bürger, die „allein“ sind,

1) nehmen öfter Sozialleistungen in Anspruch, da sie nicht auf die Unterstützung durch die Familie 

zählen können,

2) sind häufiger als andere dazu bereit, sich an der Solidargesellschaft zu beteiligen, 

3) sind offener für allgemeine und kulturelle Probleme und Anreize,

4) können sich wirkungsvoller für Belange der Gemeinschaft einsetzen.

 Vor diesem Hintergrund müssen die Bedürfnisse der Alleinlebenden – etwa der soziale Austausch oder 

die konkrete Hilfsmaßnahmen, auch wenn sie nicht jenen der klassischen Familienhaushalte entspre-

chen – intensiver als bisher untersucht werden, zumal Alleinlebende oftmals noch gravierendere Prob-

leme haben. 
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c.  Jugendeinrichtungen mit kreativer und pädagogischer Ausrichtung müssen gefördert werden. Sie ha-

ben vor allem für gefährdete Jugendliche bzw. bei ungeregelten Familienverhältnissen ein wichtige 

präventive Funktion und sind den jungen Menschen eine wichtige Stütze.

maßnahmenvorschläge:

1) Die Öffnungszeiten der Kindertagesstätten müssen flexibler werden, um Frauen den Wiedereinstieg in 

die Berufswelt zu erleichtern und Schichtarbeiter/-innen (z. B. Gesundheitspersonal) zu entlasten. 

2) Es braucht flexible Einrichtungen, die sich den schwankenden Bedürfnissen der Bevölkerung anpassen: 

So etwa sollte es möglich sein, Kindergärten je nach Bedarf zu vergrößern oder neue Kindergärten zu 

schaffen und auch anderen Bevölkerungsschichten – z. B. Senioren oder Jugendlichen – zugänglich zu 

machen. 

3) Die Verwaltung muss auf die Forderungen der Bevölkerung nach Erhöhung der Aufnahmefähigkeit 

bestehender Einrichtungen flexibler und konsensorientierter eingehen.

7.  DiE zukunFt DEr StaDt: DEn kinDEr- unD JugEnDEinrichtungEn mEhr BEDEutung 

BEimESSEn 

Schwachstellen:

Es wird ein zu geringes Augenmerk auf die Kontaktwünsche und die Bedürfnisse der jungen Menschen 

gelegt. Die Nutzung der öffentlichen Flächen und Räume sollte auf die tatsächlichen Bedürfnisse und For-

derungen der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet sein.

Leitlinien: 

a. Für die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 7 und 14 Jahren fehlt es an Treffpunkten und Plät-

zen, die spontane Begegnungen ermöglichen (Sportplätze etwa sind nur gegen Bezahlung und nach 

Vormerkung zugänglich).

b. In einigen Zonen der Stadt fehlen Schulen, bestehende Schulen sind überfüllt. 

maßnahmenvorschläge:

1) Es müssen Mehrzweckzentren errichtet werden, in denen wichtige Strukturen (Schulen, Begegnungs-

räume) untergebracht werden. Sie sollen die Schaffung eines sozialen Netzes fördern, zumal die Eltern 

über die Schulen miteinander in Kontakt treten und sich ausgehend von gemeinsamen Bedürfnissen ein 

soziales Gefüge entwickelt. 

2) Bei der Regulierung von Einrichtungen – auch jener, die der Unterhaltung und Freizeitgestaltung dienen 

– ist der Bürokratieaufwand auf die konkreten Bedürfnisse und Möglichkeiten der Zielgruppe abzustim-

men und die Altersgruppe der Nutzerinnen und Nutzer zu berücksichtigen.
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8.  DiE JugEnDLichEn aLS protagoniStEn DEr kuLturELLEn öFFnung

Schwachstellen:

Das Thema „Jugend” steht in einem engen Zusammenhang mit dem Thema Bevölkerungsalterung. Das 

Sozialsystem muss sich einer völlig neuen Herausforderung stellen: Auf der einen Seite stehen die jungen 

Menschen mit ihren prekären Arbeitsverhältnissen, die nicht mehr treibende Kraft dieser Gesellschaft sind, 

sondern selbst unterstützt werden müssen, auf der anderen die Senioren, die heute eine höhere Lebenser-

wartung haben und eine tragende Säule für die prekär beschäftigten Jugendlichen und Jungfamilien sein 

müssen. 

In kultureller Hinsicht jedoch sind es die jungen Menschen, die möglichen Änderungen am aufgeschlossens-

ten gegenüberstehen, da sie teilweise bereits in den Schulen kulturelle Vielfalt leben und auch im Alltag 

mehr mit den „Anderen“ in Kontakt sind.

Die jungen Menschen beklagen, dass sich die Stadt schwer tut, ihren Bedürfnissen nachzukommen 

Leitlinien: 

a. Die Jugendlichen sind mehr als andere Neuerungen gegenüber aufgeschlossen und imstande, einen 

Dialog in Gange zu setzen und damit einen Beitrag zur kulturellen Öffnung zu leisten. 

b. Nicht alle Jugendlichen sehen die Jugendzentren als Orte der informellen Begegnung, sondern vielmehr 

als Einrichtungen, die „von oben“ geregelt werden. 

c. Junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren identifizieren sich nicht mehr mit diesen für die Jüngeren 

konzipierten Treffpunkten. Sie klagen, dass in Bozen Orte fehlen, an denen man sich frei und spontan 

treffen kann und die eine Alternative sind zu den Cafés und Kneipen. 

d. Den Jugendlichen soll die Möglichkeit eingeräumt werden, Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen 

nach ihrem eigenen Ermessen frei zu gestalten und zu konzipieren; d.h., weniger vertikale Strukturen 

und Projekte, die von oben auferlegt sind. 

maßnahmenvorschläge:

1) Dem Wunsch nach Orten, an denen Musik gemacht und gehört werden kann, sollte verstärkt entspro-

chen werden.

2) Im Rahmen des Möglichen soll der Wunsch der jungen Menschen nach künstlerisch-kreativen Initia-

tiven unterstützt werden; die Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten soll sie zur aktiven Beteiligung am 

Stadtleben – etwa auch über Musikgruppen, die nicht den traditionellen Musikkapellen entsprechen 

– anregen. Der Übergang von der reinen Inanspruchnahme kreativer Unterhaltungsangebote hin zur 

eigenständigen Entwicklung dieser Unterhaltungsangebote muss unterstützt werden. 

3) Glücklicherweise haben die Boznerinnen und Bozner kaum mit existenziellen Problemen (Schwierigkei-

ten bei der Familiengründung oder beim Finden einer Arbeitsstelle, die ihrer Qualifikation entspricht) zu 

kämpfen. Die Probleme der jungen Menschen dürften also nicht wirklich gravierend sein. Und doch ist 
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eine diffuse Unzufriedenheit spürbar, die eine nicht unerhebliche, konstante Abwanderung aus Bozen 

und aus Südtirol zur Folge hat.

4) Dieses Gefühl der Unzufriedenheit hemmt die Kreativität, Eigeninitiative und das Vertrauen in die ei-

genen Fähigkeiten und fördert soziale Apathie, Desinteresse sowie ein Gefühl von Ausgrenzung und 

Ohnmacht. Dadurch wird der Grundstein für den desinteressierten Bürger gelegt.

5) Die klassische Vereinstätigkeit wird von den ersten Einwanderergenerationen noch als Möglichkeit der 

Kontaktaufnahme genutzt. Diese Tatsache kann jedoch zu Dialogproblemen zwischen den sich gegen-

überstehenden Gruppen führen. 

Es wird daher angeregt:

-  die Vereinstätigkeit unter den Jugendlichen im Einklang mit ihren Wünschen zu fördern;

- mehr flexibel geregelte Räume für freie Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen;

-  kulturelle Alternativen zu ermöglichen; 

-  das ehrenamtliche Engagement im sozialen Bereich zu fördern;

-  Projekte zu fördern, die die Jugendlichen selbst für ihren Bereich erarbeiten;

-  die Jugendlichen unter Beachtung ihrer Bedürfnisse, Erwartungen, Anregungen in Entscheidungen, 

die sie betreffen, einzubinden;

-  den Austausch zwischen Jugendlichen aus verschiedenen Sprachwelten zu fördern, zumal das Erwach-

senenumfeld, in dem sich die Jugendlichen bewegen, diese Sprachwelten teilweise nicht als unter-

schiedlich, sondern als gegensätzlich wahrnimmt;

-  entsprechende Treffpunkte und Kontaktmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Sprachen und 

Kulturen fördern und unterstützen.

9.  DiE SEniorEn aLS hütEr DEr gESchichtE unD DES DiaLogS zwiSchEn DEn 

gEnErationEn 

Schwachstellen:

Der Wunsch älterer Menschen nach Beziehung und Fürsorge ist oftmals mehr ein Zeichen von Vereinsa-

mung als ein Zeichen für das Bedürfnis nach Gesundheitsleistungen im engeren Sinne. 

Es erweist sich außerdem als notwendig, anstelle der reinen Leistungserbringung verstärkt auf die Qualität 

der Beziehung zur betreuten Person zu achten.

Leitlinien:

a. Die Bürgerinnen und Bürger sind mit der Seniorenbetreuung überwiegend zufrieden. 

b. In komplexeren Fällen gibt es jedoch grundlegende Schwierigkeiten; dies lässt sich aus der Forderung 
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der Bürger nach einer verstärkt einzelfallbezogenen Unterstützung ablesen. 

c. Die Rotation unter den Sozialfachkräften muss beschränkt werden. Die Einrichtungen und Fachkräfte 

müssen eine kontinuierliche, ständige Betreuung ohne laufende Unterbrechungen und Betreuerwech-

sel gewährleisten. Es ist entmutigend und hemmt die Vertrauensbildung, wenn Senioren ihre Geschich-

te immer wieder von neuem erzählen müssen.

maßnahmenvorschläge:

1) Das Potential der Senioren in den Generationenbeziehungen und bei der Vermittlung gelebter Ge-

schichte muss besser ausgeschöpft und für die generationsübergreifende Zusammenarbeit sowie für 

eine Neugestaltung der Generationenbeziehungen genutzt werden (z.B. durch multimediale Werkstät-

ten, die von Jugendlichen geführt werden und den Senioren als Ort der Begegnung und der Annähe-

rung an die moderne Welt dienen; im Gegenzug könnten die Senioren die historische Dimension ihrer 

Lebenserfahrungen verstärkt an die jüngeren Generationen weitergeben). 

2) Der Wert des Individuums und der Vereine muss hervorgehoben werden, damit das gesamte Potential 

an Kenntnissen und gesellschaftlicher Solidarität ausgeschöpft und die Toleranz gegenüber anderen 

Gesellschaftsgruppen gestärkt wird.

3) Hinter dem Fürsorgebedürfnis steckt bei den älteren Personen oft der Wunsch nach sozialen Kontakten. 

Für die Qualität dieser Kontakte muss gesorgt werden.

10.  migration aLS mögLichkEit DES auStauSchS, DEr auSEinanDErSEtzung unD DEr 

wEitErEntwickLung

Schwachstellen:

Die weit verbreitete Meinung, dass Migranten einen leichteren Zugang zu Sozialleistungen als die einge-

sessene Bevölkerung haben (lange Wartelisten für Einheimische, kurze Wartezeiten für Nicht-EU-Bürger), 

ist auf eine mangelnde Kenntnis der Bürgerrechte und mangelnden Bürgersinn im weitesten Sinne zurück-

zuführen. Die Einwanderer ihrerseits beklagen auch noch nach längerer Zeit eine gewisse Verschlossenheit 

und fehlende Eingliederungsmöglichkeiten. Die gängigen Vorurteile über die Einwanderer („bedürftig“, 

„arm“, „Integrationsverweigerer“, „sie halten sich nicht die allgemeinen Regeln“, „sie verdrängen uns Bür-

ger“, „sie kommen leichter an Sozialleistungen heran“ usw.) zeigen, wie dringend es ist, auf das allgemeine 

Bewusstsein einzuwirken und einige Mechanismen der sozialen Abfederung für Einwanderer (Sozialleistun-

gen, Zuweisung von Wohnungen, Zugang zu Sozialhilfe und allgemeinen Hilfsleistungen) transparenter zu 

gestalten.

Leitlinien:

a. Die strategische Bedeutung des Ausländerbeirates muss gestärkt werden.

b. Die Einwanderer sind in die Dienste, die an sie gerichtet sind, einzubinden, um Verständigungsproble-
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men sprachlicher oder verhaltensbezogener Natur entgegenzuwirken. Die Integration (nicht die Assi-

milierung) der Einwanderer muss erleichtert und gefördert werden; gelungenen Beispielen muss mehr 

Sichtbarkeit verliehen werden, um die gesellschaftliche Wahrnehmung der Migranten vor dem Hinter-

grund des derzeit stattfindenden realen Wandels in der Stadt zu begünstigen.

c. Durch die Förderung der Migrantenvereine können diese ihre Kultur einem breiteren Publikum zugäng-

lich machen und aus der Anonymität heraustreten.

d. Nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur der verschiedenen Länder muss ergründet werden.

e. Orte der Religionsausübung sind wichtige Orte der Begegnung gerade auch in Hinblick auf eine inklu-

sive Integration und als Zeichen des Respekts vor der Andersartigkeit.

f. Die Annäherung der Einwandererfamilien an die lokale Wirklichkeit muss über die Aktivitäten und An-

forderungen der neuen Generationen gefördert und unterstützt werden (Schulen bieten Sprachkurse 

für die Eltern der Schüler).

g. Kulturelle Begegnung (das gegenseitige Kennenlernen durch gemeinsame Tätigkeiten fördern; Initia-

tiven unterstützen, die einen Einblick in andere Realitäten sowohl auf nationaler als auch auf europäi-

scher und internationaler Ebene gewähren).

h. Das Bild von den Migranten muss der Realität vor Ort angepasst werden. Dafür müssen die sozialen 

Interdependenzen und die positiven Erfahrungen im Zusammenleben stärker betont werden.

maßnahmenvorschläge:

1) Den bereits begonnenen Dialog zwischen Stadtverwaltung und Ausländerbeirat aufwerten und den 

Beitrag sowie die funktionelle Bedeutung des Beirats bei der Ergreifung gezielter Maßnahmen sichtbar 

machen.

2) Die Zusammenarbeit zwischen Vereinen, die kulturübergreifend tätig sind, unterstützen und fördern.

3) Das Erlernen von Sprachen vorantreiben, wobei die Auswahl auch auf andere Fremdsprachen ausge-

weitet werden sollte, damit die Öffnung zur Mehrsprachigkeit im wahrsten Sinne des Wortes gelingen 

kann.

4) Die räumliche Unterbringung marginalisierter Bevölkerungsgruppen im städtischen Raum muss mit Be-

dacht gewählt werden. Wo die Modalitäten der Wohnungszuweisung nicht geändert werden können, 

sollen Treffpunkte eingerichtet werden, in denen entsprechend geschulte Sozialarbeiter bei der Bewäl-

tigung der kulturellen und migrationsbedingten Probleme des Zusammenlebens (berufliche Eingliede-

rung, soziale Anpassung, Gruppenbildung, Kurse zur Erlernung von Sprache und Kultur) behilflich sind.

5) Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund (Männer, Frauen, Jugendliche, 

Minderjährige) einrichten oder fördern, an denen sowohl einheimische als auch ausländische Fachkräf-

te tätig sind und die den Menschen dabei helfen, mit den Bürgern vor Ort in Kontakt zu treten und die 

Kenntnis der lokalen Begebenheiten zu fördern, die aber auch Probleme aufnehmen, etwa mangelnde 
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Sprachkenntnisse und kulturell bedingte Schwierigkeiten in den zwischenmenschlichen Beziehungen.

11.  SchaFFung EinEr SoLiDariSchEn ziViLgESELLSchaFt, DiE anDErSartigkEit achtEt 

unD initiatiVEn Von untEn SowiE EhrEnamtLichES EngagEmEnt FörDErt 

Schwachstellen:

Das Bedürfnis nach sozialem Austausch gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen und steigt beim 

Vorliegen bestimmter Situationen, etwa durch Migration, kulturelle Desorientierung, gesellschaftliche Ver-

änderungen, Wertewandel. Das Bedürfnis nach Kontakt ist meist der Grundstein, auf dem alle Bemühun-

gen zum Aufbau einer Gemeinschaft basieren. Die Vereinsbildung „von unten“ – d.h. das soziale Netz, das 

die Zivilgesellschaft selbst entwickelt, um gemeinschaftliche Probleme zu bewältigen – ist einer der mögli-

chen Wege zur Herstellung eines Gemeinschaftsgefühls.

Gerade weil Vereine und Organisationen eine Antwort auf die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft geben, han-

delt es sich nicht um unveränderliche Gebilde. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, dass Organisationen 

und Vereine die Generationen überdauern. Eine Ausnahme bilden jene Vereine, die althergebrachte Tradi-

tionen weiterführen und die sich dem Erhalt und der Überlieferung dieser Traditionen verschrieben haben.

Leitlinien:

a. Übermäßige bürokratische Regelungen bei freien Initiativen weitgehend vermeiden.

b. Die Rolle der Freiwilligenarbeit aufwerten, sowohl als Ausbildungserfahrung für die jungen Menschen 

als auch als soziales, gemeinnütziges Engagement.

c. Vereine und Organisationen fördern, die Projekte entwickeln, die auf spezifische Bedürfnisse der Bürger 

eingehen und für alle Bürger offen sind.

d. Synergie Vereine–Stadtverwaltung: einen kontinuierlichen Austausch zwischen den Vereinen und der 

Stadtverwaltung fördern, damit die Vereine nicht nur als Treffpunkte, sondern auch als Mittler dienen, 

die Vorschläge „von unten” aufnehmen und weiterleiten und einen ständigen Überblick über die Lage 

und über Änderungen im sozialen Gefüge der Stadt sowie über neu entstehende Bedürfnisse geben 

können.

e. Die Jugendorganisationen gemäß den Vorstellungen der Jugendlichen und nicht durch Weisungen 

„von oben“ unterstützen.

maßnahmenvorschläge:

1) Die auf dem Stadtgebiet bereichsübergreifend tätigen Vereine fördern.

2) Die Freiwilligenarbeit als Ausdruck und Erneuerung der sozialen Partizipation fördern.

3) Die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen und der Stadtverwaltung stärken; dazu gehört auch 

die finanzielle Anerkennung verdienstvoller Vereine, die sich „von unten“ gebildet haben, durch die 
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Stadtverwaltung, wobei jedoch nicht das Gießkannenprinzip angewandt werden sollte; Nutzung der 

Fähigkeiten und Kompetenzen dieser Vereine über Dialog- und Beratungsorgane. 

4) Für die Menschen mit Behinderung sollen individuell Möglichkeiten der Weiterentwicklung ermittelt 

werden, indem von der gängigen Vereinheitlichung des Enwicklungspotentials Abstand genommen 

wird. Die individuellen Fähigkeiten müssen aufgewertet werden, zumal dies auch ein Ansporn für die 

Menschen ist.

5) Was die Menschen in einer psychischen Notlage angeht, bedarf es neuer Ansätze in der Zivilgesellschaft 

und der Allgemeinkultur, um eine stärkere Einbindung und einen besseren Umgang mit dem psychi-

schen Problem in all ihren unterschiedlichen Schweregraden zu fördern.

DiE wichtigStEn ForDErungEn DEr BürgErinnEn unD BürgEr:

•	 Stärkung des sozialen Gefüges der Stadt durch entsprechende Initiativen, die das Zusammentreffen för-

dern, und kollektive Aufarbeitung der historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Stadt aus 

einem zeitgenössischen Blickwinkel

•	 Förderung des kulturellen Austauschs 

•	 Abbau der bürokratiebedingten Distanz zwischen Bürgern und Verwaltung

•	 Anpassung der Dienstleistungen an die Nachfrage

•	 Achtsamere Bewertung der Bedürftigkeit bei sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten

•	 Beobachtung des diffusen Unbehagens unter Jugendlichen

•	 Flexible Regelung der Dienste (Öffnungszeiten, Individualisierung)

•	 Beachtung der Bedürfnisse der Zivilgesellschaft

•	 Anerkennung der Kultur als hierarchiefreies Bedürfnis des Menschen

•	 Lösung des Verkehrs- und Parkplatzproblems

•	 Aufwertung aller Stadtviertel durch die Schaffung von Infrastrukturen, die dem Alltagsleben der Bürge-

rinnen und Bürger zweckdienlich sind.
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