
1. SOZIALFORSCHUNG UND ANALySE  
DES URBANEN RAUMS 

1.1 ForSchungSgEgEnStanD

1.1.1 SoziaLStuDiE

Die Erstellung eines städtischen Sozialplans ist immer auch ein Versuch, den entstehenden und bestehen-

den Bedürfnissen der Menschen, die in einer urbanen Agglomeration leben, durch die Planung von Maß-

nahmen, für deren Umsetzung die Institutionen, aber auch die Zivilgesellschaft selbst, verantwortlich sind, 

entgegenzukommen. Folgende drei Aspekte des urbanen Raums sind bei der Erstellung eines Sozialplans 

ausschlaggebend:

1) Größe: Megastädte wachsen und verändern sich auf Grund unterschiedlicher Parameter: infolge wirt-

schaftlicher Entwicklungen1, aber auch infolge von Weiterentwicklungen im innerstädtischen und 

stadtnahen öffentlichen Personenverkehr sowie auf Finanz- und Dienstleistungsebene. Die Bevölkerung 

1 Vgl. M. Weber, La città, Rom, Donzelli, 2003.
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beeinflusst die Morphologie von Megastädten nur am Rande, da dort andere Aspekte im Fokus stehen. 

In kleineren oder mittelgroßen Städten gehen Veränderungen hingegen in der Regel unmittelbar von 

der Bevölkerung und ihrem Zu- und Abwanderungsverhalten aus. Bei der Erforschung urbaner Lebens-

räume gilt es deshalb, vor allem auf jene Elemente zu fokussieren, die Veränderungen maßgeblich 

bedingen.

2) Bevölkerungsstruktur: Die Bevölkerungsstruktur gibt Auskunft über die Zusammensetzung der Bevöl-

kerung einer Stadt. Um einen Überblick über die Bevölkerungsstruktur zu erhalten, sind sowohl rein 

meldeamtliche Daten als auch Daten zum Erwerbsstatus, zur Einkommensverteilung, zum Wahlver-

halten, zur kulturellen Zugehörigkeit, zur Familienzusammensetzung, zum Bildungsniveau und zu den 

Wanderungsprozessen, also zur Zu- und Abwanderung, erforderlich. 

3) Öffentliche Einrichtungen: Zu berücksichtigen ist die Zahl der Einrichtungen und deren Verteilung auf 

dem Stadtgebiet sowie die Leistungsqualität vor dem Hintergrund der Bedürfnisse der Bürgerinnen und 

Bürger. Gleichzeitig müssen die Menschen in Anbetracht der aufkommenden Veränderungen mitein-

ander in Dialog gebracht werden, damit sie dort, wo aktive Partizipation möglich ist, gemeinsam mit 

den Verantwortungsträgern in Verwaltung und Politik die Wohnqualität und die Qualität der kulturellen 

Entwicklungen entscheidend mitprägen. 

Diese drei wesentlichen Aspekte sind miteinander eng verwoben und können nicht ohne weiteres getrennt 

voneinander betrachtet werden. Die Wechselbeziehungen, die zwischen ihnen bestehen, bzw. die Domi-

nanz eines Aspekts über die anderen, sagt auch einiges über die Wohnlichkeit einer Stadt aus, über die 

Lebensqualität und die Stellung des Individuums, aber auch über die Infrastruktur, die Hilfsangebote für 

Kranke, Alte, Kinder und benachteiligte Bevölkerungsschichten sowie über Freizeitmöglichkeiten, also über 

Stätten der Begegnung und der Zusammenkunft für die Bürgerinnen und Bürger. In der Regel spricht man 

von „Arbeitsstädten“ und „Wohnstädten“. Idealerweise sollte eine Stadt beide Merkmale auf sich vereinen, 

doch in modernen Gesellschaften gibt es immer mehr Industriestädte, die agglutinierend gebaut sind und in 

denen das Konzept der Stadtentwicklung vom Konzept der Stadterweiterung überlagert wird, ungeachtet 

der Tatsache, dass sich bei einem Anwachsen der Stadt auch die Lebensqualität weiterentwickeln muss, 

dass neue Grünflächen geplant, Treffpunkte geschaffen und die Gesundheits-, Pflege- und Sozialangebote 

ausgebaut werden müssen. 

Je besser die Politik die Stadt kennt, desto eher kann es ihr gelingen, langfristige Weichenstellungen vor-

zunehmen. Eine Stadt ist kein starres Gebilde, das immer gleich bleibt. Es gilt, der Stadt „zuzuhören“, 

Entwicklungen und auch Zeichen des Unbehagens – Kriminalität, Gewalt, Ausgrenzung, gesellschaftliche 

Apathie – aufmerksam zu verfolgen. Gleichzeitig gilt es zu hinterfragen, ob die Unzufriedenheit der Bür-

gerinnen und Bürger wirklich nur dem Mangel an öffentlichen Leistungen geschuldet ist oder ob sie nicht 

etwa auch auf einem fehlenden sozialen Zusammenhalt gründet, der in der Regel mit einer mangelnden 

Identifikation mit der Stadt oder einem Desinteresse an allem, was Gemeinschaft und Gemeinschaftlich-

keit betrifft, einhergeht. Die Entwicklung eines sozialen Zusammenhalts, eines Gemeinschaftsgefühls, eines 

achtsamen Gesellschaftsgefüges kann jedoch nicht von oben angeordnet werden. Sozialer Zusammenhalt 
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entsteht nur durch Zutun von unten. Aufgabe der Stadtverwaltung ist es also nicht, einen Zusammenhalt zu 

schaffen, den die Bürgerinnen und Bürger „passiv“ übernehmen können. Im Gegenteil: Die Stadt und ihre 

Vertreter aus Politik und Verwaltung können diesen Prozess nur anstoßen, etwa indem sie die weitläufige 

„Versorgungshaltung“ der öffentlichen Einrichtungen, die man auch als väterliche Fürsorge bezeichnen 

könnte, durch eine Haltung ersetzt, die das Engagement der Bürgerinnen und Bürger stärkt und ihnen 

die Verantwortung für ihre Stadt, für den Erhalt und die Nutzung der sozialen Räume und für die urbane 

Lebensqualität zurückgibt und dadurch einen effektiven und bewussten gesellschaftlichen Zusammenhalt 

ermöglicht, der von den sozialen Akteuren selbst - und nicht von oben herab - gestaltet wird. Der erste 

Schritt hin zu diesem Ziel ist die direkte Erfragung der Bedürfnisse der Bevölkerung. Im Rahmen der Vorun-

tersuchungen für diesen Sozialplan wurden die drei eingangs genannten Eckpunkte des städtischen Lebens 

analysiert, um einen Überblick über die Lage der Stadt und die Beziehungsnetzwerke zu erhalten und Op-

timierungsmöglichkeiten sowie mögliche Handlungsspielräume für die Stadtverwaltung - und nicht nur für 

sie - auszuloten. Das Verstehen der inneren Dynamik des Zusammenlebens und des Pflege-, Gesundheits-, 

Verwaltungs- und Organisationssystems ist ein wesentlicher Bestandteil der vorliegenden Studie. Nur so ist 

es möglich, sich ein wahrheitsgetreues Bild von der Stadt und ihren Stärken und Schwächen zu machen, 

und diesen Überblick verschafft uns die qualitative Sozialforschung.

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden 250 qualitative Befragungen durchgeführt. Die Befragten las-

sen sich zu folgenden Altersstufen zusammenfassen:

altersstufen interviews

15-20 Jahre 18

20-30 Jahre 43

30-40 Jahre 46

40-50 Jahre 40

50-60 Jahre 47

60-70 Jahre 34

70 + 22

gesamt 250

Insgesamt wurden 123 Männer und 127 Frauen befragt. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählt: 

1) nach dem „Zufallsprinzip” (daraus lässt ablesen, inwieweit die Menschen bereit sind, über ihre Stadt zu 

sprechen); 

2) nach Altersklassen (dadurch können wir einen vielschichtigen Überblick über die Bedürfnisse und Mei-

nungen zum Thema bürgerschaftliches Engagement und Lebensqualität gewährleisten); 

3) nach Wohngegend (damit die Teilnahme aller Stadtbereiche gewährleistet ist); 

4) nach gesellschaftlicher Stellung (Senioren, Jugendliche, Familien, Menschen mit Migrationshinter-

grund).

Neben den genannten Personen wurden 40 Fachkräfte befragt, die einen besonderen Einblick in for-
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schungsrelevante Sachverhalte und Situationen haben und die Lage vor Ort auf Grund ihrer beruflichen 

Tätigkeit aus nächster Nähe kennen. Zu diesen „Experten“ zählen Führungspersonen öffentlicher Unter-

nehmen, Vorsitzende oder Koordinatoren von städtischen Vereinen oder Genossenschaften, Sozialbetreuer 

und Lehrkräfte.

1.1.2 mEthoDE

Für die vorliegende Studie wurde auf die methode der qualitativen Feldforschung zurückgegrif-

fen. worin unterscheidet sich die qualitative von der quantitativen Forschung? Quantitative Studi-

en werden an zahlenmäßig großen Stichproben im Rahmen eines Survey Research durchgeführt und die-

nen der möglichst objektiven Quantifizierung statistischer Sachverhalte. Sie bieten „Momentaufnahmen“, 

lassen jedoch keine tiefergreifenden Schlüsse zu. Quantitative Studien sind immer dann sinnvoll, wenn 

man sich nur einen allgemeinen Überblick über einen bestimmten Sachverhalt verschaffen möchte. Eine 

typische Methode der quantitativen Sozialforschung ist die standardisierte Befragung repräsentativer Bevöl-

kerungsquerschnitte, bei denen die Befragten auf der Grundlage forschungsrelevanter Kriterien ausgewählt 

werden. An ihre Grenzen stößt die quantitative Sozialforschung dort, wo eine Vertiefung der Sachverhalte 

gewünscht ist. 

Die qualitative Sozialstudie, die in den letzten Jahren im Bereich der Forschung eine zunehmende Wie-

deraufwertung erfahren hat, ist das klassische Instrument der Sozialforschung und immer dort geeignet, 

wo soziale Sachverhalte auf Grund von Erfahrungswerten und gesellschaftlichen Ansatzpunkten ergründet 

werden sollen. M. Weber, É. Durkheim, G. Simmel, R. K. Merton haben als Vertreter der klassischen Sozio-

logie in erheblichem Maße dazu beigetragen, die qualitativen Methoden der Sozialforschung zu stärken, 

indem sie die Erfahrungen, das Forschungsumfeld und die persönlichen Lebenshintergründe der Befragten 

mit dem Forschungsgegenstand in Beziehung setzten. In diesem Sinne steht bei der qualitativen Sozialfor-

schung, die oftmals durch quantitative Daten ergänzt wird, damit ein möglichst vollständiges Bild von einem 

bestimmten Sachverhalt gezeichnet werden kann und die Studie einen allgemeingültigeren Rahmen erhält, 

das Verstehen der sozialen Hintergründe im Mittelpunkt, wobei ideologische, normative oder politische 

Positionen keine Rolle spielen.

Doch wie wird bestimmt, welche Methode der qualitativen Forschung zur Anwendung kommt?

Die Wahl der Methode hängt sowohl von den persönlichen Präferenzen und Vorstellungen der Forscherin 

bzw. des Forschers als auch vom Forschungsgegenstand ab.

Um durch den Sozialplan präventive Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität aufzeigen zu kön-

nen, ist es notwendig, die sozialen Hintergründe der Stadt, die Inklusions- und Exklusionsentwicklungen 

und die Schwachpunkte und Widersprüche im System zu verstehen, damit die Menschen und die Institu-

tionen über ein beiderseitiges aktives und bewusstes Engagement zueinanderfinden. Webers Ansatz, dass 

Forschungsmethode und Forschungsgegenstand nicht unabhängig voneinander betrachtet werden dürfen, 
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ist auch Ausgangspunkt unserer Feldforschung. Durch die aktive und partizipierende Ergründung des For-

schungsumfelds erreicht der Forscher zwei Ziele: Er ermittelt das Umfeld „von innen“, geht also nicht von 

vorgefertigten Konzepten und Paradigmen aus, und entwickelt dadurch ein besseres Problemgefühl. Zudem 

baut er während der Feldforschung eine bidirektionale Beziehung zum Befragten auf, d. h. er vermittelt 

dem Befragten selbst Elemente aktiver Partizipation und neue Denkanstöße.

Nach welcher Methode wird bei der qualitativen Sozialforschung verfahren? Die Befragung erfolgt in der 

Regel in Form von biographischen Interviews, d. h., durch die Ermittlung der „Lebensgeschichte“ der Be-

fragten. Je nach Bedarf wird das Interview anhand eines strukturgebenden, thematischen Leitfadens in die 

gewünschte Richtung gelenkt. Der Interviewer hält sich, nachdem der Dialog in Gang gebracht wurde, 

sehr zurück. Trotzdem ist seine Gesprächsführung von wesentlicher Bedeutung. Grundsätzlich berichten 

die Befragten frei von ihren Erfahrungen. Der Interviewer greift nur ein, um das Gespräch wieder auf das 

Forschungsthema zurückzubringen, etwa durch genaueres Nachfragen und thematische Vertiefungen. 

Qualitative Studien werden also 1) unmittelbar „auf dem Feld“ – und daher weder telefonisch noch durch 

Fragebögen – und 2) über einen persönlichen Austausch mit dem Interviewpartner durchgeführt. Damit 

sind auch schon die Gründe genannt, warum diese Befragungsmethode weniger verbreitet ist: 

a) Bei einer qualitativen Studie treten Wissenschaftler und Interviewpartner direkt in Beziehung zueinander, 

der Wissenschaftler muss „auf dem Feld“ um Vertrauen werben und Verantwortung übernehmen.

b) Diese Methode der Sozialforschung ist recht komplex und für beide Seiten äußerst zeitintensiv; für den 

Interviewer, weil die Auswahl der Befragten (die nicht immer zum Mitmachen zu bewegen sind) viel Zeit 

in Anspruch nimmt, für den Befragten, weil er sich Zeit für das Interview nehmen muss (was eine große 

Teilnahmebereitschaft voraussetzt). 

Qualitative Untersuchungen – im vorliegenden Fall in Form von qualitativen Interviews, auch narrativ-biogra-

phische Interviews bzw. „erzählte Lebensgeschichte“ genannt – beanspruchen sehr viel Zeit und erfordern 

große Sorgfalt. Der mögliche Interviewpartner muss sowohl die Bereitschaft, ein solches Interview zu füh-

ren, als auch die notwendige Zeit dafür mitbringen (zwischen vierzig Minuten und zwei Stunden; es können 

aber auch mehrere Treffen angesetzt werden, in deren Rahmen bestimmte Aspekte erneut aufgegriffen und 

vertieft werden). Die befragte Person muss sich also auf das Thema einlassen, ihre Lebensumstände aktiv 

ergründen, d. h., auch sie stellt Untersuchungen an, mit dem Ziel, gemeinsam Entwicklungen anzustoßen.

1.1.3 hypothESEnSyStEm unD anaLySE DEr ForSchungSarBEit

Bei einem teilweise standardisierten, qualitativen Tiefeninterview kann der Erzählfluss durch spezifisches 

Nachfragen gezielt auf forschungsrelevante Themen gelenkt werden. Aus den Schilderungen der Befrag-

ten zu ihrem Erlebten kristallisieren sich Aspekte heraus, die ein quantitatives Interview auf Grund seiner 

Merkmale nicht zu eruieren vermag: Wo gibt es Reibungspunkte zwischen der Stadtverwaltung und den 

Bürgern? Wie wirkt sich die teilweise Starre des Systems auf die Lebensqualität des Individuums aus? Wel-
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che Bedürfnisse gibt es in den einzelnen Stadtteilen? Wie äußern sie sich mit Blick auf die verschiedenen 

Altersstufen? Was erwarten sich die Bürgerinnen und Bürger von der Stadtverwaltung? Welche Missstände 

werden als besonders schwerwiegend, belastend usw. empfunden?

Um verwertbare Daten über die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger am gesellschaftlichen Leben zu 

erhalten, muss das Konzept – methodisch gesehen – in seine Bestandteile, auch „Variablen“ genannt, zer-

legt werden. Gründe für eine mangelnde Partizipation oder eine mangelnde Inanspruchnahme bestimmter 

Dienste sind u. a.: a) die räumliche Entfernung, b) Zeitmangel, c) sprachliche Defizite, d) prekärer Wohlstand, 

e) Mobilitätsprobleme, f) Apathie, g) Gleichgültigkeit, h) Misstrauen, i) Informationsmangel. Im Zuge der 

vorliegenden Feldstudie wurden auch die Begriffe „Marginalität“, „Diskriminierung“ und „Ausgrenzung“ 

und ihre Relevanz für die Stadt Bozen erarbeitet, damit Klarheit darüber gewonnen wird, was mit dem im-

mer wieder bemühten Begriff des „disagio“, dieser diffusen Unzufriedenheit in der Bevölkerung, gemeint 

ist. Ziel ist es, in der Phase der Ausarbeitung des Maßnahmenkatalogs Probleme zuzuordnen und die Wur-

zeln dieser diffusen Unzufriedenheit auszumachen, damit Gegenmaßnahmen ergriffen und Lösungsansätze 

angestoßen werden können.

Letztlich wollen wir durch eine Analyse der sozialen Erfahrungen der Befragungsteilnehmer eine profunde 

Kenntnis von der Stadt erlangen, die es uns erlaubt, Makro- und Mikrobereiche auszumachen, in denen 

es einen potentiellen Handlungs- und Optimierungsbedarf gibt. Besondere Aufmerksamkeit wurde bei der 

Erarbeitung dieses Sozialplans jenen konkreten Aspekten des gesellschaftlichen Lebens geschenkt, die den 

Gemeinschaftssinn, die soziale Vernetzung und die Solidarität fördern. Dem steht ein System öffentlicher 

Leistungen gegenüber, das zweifelsohne funktioniert, das jedoch oftmals an der „skandinavischen“ Krank-

heit leidet, d. h., das über die Fokussierung auf das Funktionieren der bürokratischen Maschinerie den Men-

schen und seinen Stellenwert sowie die zahlreichen sozialen Nuancen zu vergessen droht, die der „diffusen 

Unzufriedenheit“ der hoch entwickelten Gesellschaften innewohnen. 

1.1.4  DiE LagE in BozEn: Von DEr UnzUfriedenheit zur entfremdUng

In einer Gesellschaft, die einerseits prekäre Arbeitsverhältnisse und befristete Gesellschaftsverträge hervor-

bringt und andererseits die Transformation der Familie von einem Nest „ewiger“ Geborgenheit zu einem 

Hort tiefgreifender Widersprüchlichkeiten fördert, in dem der Familie Lebensabschnittsbeziehungen entge-

gengesetzt werden, führt die diffuse Unzufriedenheit der Menschen zu einer Schwächung des persönlichen 

Verantwortungsbewusstseins in sozialen Beziehungen aller Art sowie zu greifbaren gesellschaftlichen Span-

nungen. Auf individueller Ebene würde man in diesem Zusammenhang von „Verunsicherung“ sprechen. 

Dieses Verhalten hat aber auch eine kollektive Bedeutung und Auswirkung, die sich mit folgendem Satz auf 

den Punkt bringen lässt: Wo sich traditionelle Werte auflösen, bröckelt auch der gesellschaftliche Zusam-

menhalt. 

Die Sozialforschung basiert auf der Annahme, dass sich die Probleme des Individuums nicht immer auf 

psychologischer Ebene oder durch die Anpassung des Individuums an das System lösen lassen. Die Pro-



ForSchungSgEgEnStanD 17

bleme des Individuums sagen auch etwas darüber aus, inwieweit das Gesellschaftssystem in der Lage ist, 

den Dialog zwischen der Gesellschaft und dem Individuum in Gang zu halten. Anders ausgedrückt: Bei der 

Bewältigung bestimmter Lebensprozesse ist das Individuum immer auch als Teil seines Lebensumfelds zu be-

trachten. Das Problem des Einzelnen verweist auch auf Schwierigkeiten in der Gesellschaft, auf ein System, 

das auf die Erfahrungen des Individuums direkt Einfluss nimmt. Der Grad der Integration des Einzelnen kann 

ein Hinweis darauf sein, wie zugänglich und durchlässig ein System ist, und wie weit es in der Lage ist, allen 

Bürgern gleiche Chancen zu eröffnen. 

Dort, wo Gleichgültigkeit, Interesselosigkeit, Ablehnung oder Unwissenheit gegenüber den Institutionen 

besteht oder diese verbreitet mit oberflächlichen Betrachtungen bedacht werden, ist dies hauptsächlich 

mit einer „Entfremdung“ der Bürger von ihrem Umfeld zu erklären. Der Begriff „Entfremdung“ wird in der 

Soziologie verwendet, um eine gesellschaftliche Entwicklung zu definieren, in der das Individuum sich in 

der Gesellschaft nicht mehr wiederfindet, sich zurückzieht und in eine Sackgasse manövriert, aus der es – 

gefangen zwischen den Wahlmöglichkeiten auf der einen und dem eng gesteckten gesellschaftlichen und 

bürokratischen Rahmen auf der anderen Seite – keinen Ausweg mehr findet. 

Im Italienischen spricht man häufig von „Diagio“. Dieser Begriff „Disagio“ bezeichnet im allgemeinen Sinne 

eine diffuse Unzufriedenheit mit der eigenen Lage. In einem engeren Sinne bezeichnet der Terminus vor 

allem einen psychologischen Zustand, eine persönliche Krise, die auf individueller Ebene einer Lösung zu-

geführt werden muss. In Anbetracht dieser Mehrfachbedeutung, die auch auf subjektive Einzelschicksale 

verweist, spricht man in der Soziologie, d. h. auf allgemein-gesellschaftlicher Ebene, lieber von „Entfrem-

dung“. Mit diesem Begriff ist nicht das individuelle „Scheitern“ und die nachfolgende Inanspruchnahme 

der Sozialdienste gemeint, die Hilfestellung leisten und gleichzeitig eine gewisse Kontrolle ausüben. Der 

Begriff „Entfremdung“ appelliert vielmehr an eine kollektive Verantwortung der Institutionen, aber auch 

der Bürger, die sich oft schwer tun, Barrieren im Austausch mit ihren Mitmenschen einzureißen, aus Angst 

vor einer wie immer gearteten Andersartigkeit.

In der vorliegenden Studie geht es demzufolge nicht um „Disagio“ im Sinne einer konkreten Krisensitua-

tion, wie der Terminus von den Sozialdiensten verstanden wird. Vielmehr gehen wir mit der vorliegenden 

Studie der Frage nach, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit sich in Bozen ein starkes bür-

gerschaftliches Engagement entwickelt. Folglich haben wir uns auf die Suche nach den Hindernissen, den 

offensichtlichen Widersprüchen im System begeben, die die Bürgerinnen und Bürger an einer aktiven Teilha-

be am städtischen Leben hindern, wobei insbesondere untersucht wurde, wie es um den Gemeinschaftssinn 

steht, inwieweit sich die Bürger mit ihrer Stadt identifizieren, inwieweit sie in der Stadt verwurzelt sind und 

ob ein sozialer Zusammenhalt besteht. 

Durch die Erfahrungsberichte und Erzählungen unserer Interviewpartner wollten wir Aufschluss darüber er-

halten, was die Menschen in Bozen von einem bürgerschaftlichen Engagement abhält. Wer bringt sich ein 

und wer nicht? Und warum? Dies ist eine zentrale Frage, die möglicherweise auf eine gewisse Unzufrieden-

heit verweist, die mit der Zeit in Unangepasstheit und in eine potentielle Hilfsbedürftigkeit durch die öffentli-

che Hand münden kann. Diese konkreten Krisensituationen standen jedoch nicht im Mittelpunkt der Studie. 
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Interessanter war vielmehr die Frage, inwieweit das soziale Gefüge in der Lage ist, diesen Krisensituationen 

vorzubeugen, Risikofaktoren zu minimieren, Alternativen zu den Negativkreisläufen zu schaffen, aus denen 

Härtefälle entstehen können.

1.2  LEBEnSraum StaDt

Das Wissen über eine Stadt, ihre Morphologie, die historischen Grundlagen ihrer räumlichen Ausdehnung 

im Verhältnis zu den demographischen Veränderungen beruht auf einigen wesentlichen Grundsätzen, die 

es unbedingt zu beachten gilt. Der Soziologe Maurice Halbwachs, der in seinen Werken das kollektive 

Gedächtnis sowie den städtischen Raum als Ort des Zusammenlebens von Individuen erforscht hat, zeigt 

am Beispiel Chicagos die Besonderheiten urbaner Gebilde, nicht nur mit Blick auf die Struktur der Stadt, 

sondern auch mit Blick auf die Struktur der Migrationsbewegungen und der angestammten Bevölkerung, 

und gewährt Einblicke darüber, wie die Interaktion der Individuen untereinander die Morphologie der Stadt 

beeinflusst.

Das Verhältnis zwischen der Ausdehnung des urbanen Raums und der Bevölkerungsdichte kann einiges 

über eine Stadt aussagen, etwa über die Entwicklung des Bebauungsplans oder auch nur über das „unge-

plante“ Wachstum der Stadt.

1.2.1  auSDEhnung

Die Tatsache, dass Bozen nicht nur eine relativ kleine Stadt ist, sondern dass ihr auch objektive geogra-

phisch-territoriale Grenzen gesetzt sind (die Berge, die die Stadt umgeben, sind natürliche Grenze nach 

allen Seiten; einige Stadtteile sind am Fels gebaut, eine Verschiebung der Stadtgrenzen ist nicht möglich), 

hat zur Folge, dass die Stadtmorphologie mit Blick auf die Wohnsituation und die Infrastruktur bereits eine 

bestimmte Ausrichtung vorgibt. Grundsätzlich hat es den Anschein, als sei das meiste bereits gemacht und 

eine Intensivierung der Bautätigkeit nicht mehr möglich (mit Ausnahme der neuen Stadtbereiche, die jedoch 

eher als ein Anhängsel ohne entsprechende Infrastrukturen betrachtet werden, was von den Bewohnern 

künftig mit Unzufriedenheit, mangelnder Identifikation und Abwanderung quittiert werden könnte). Es ist 

somit schwierig, dem Wohnungsmangel Herr zu werden, d. h., die Wohnungspreise werden weiter steigen 

und die Menschen in umliegende Ortschaften mit guter Verkehrsanbindung abwandern, die zudem preis-

werter und weniger verkehrsbelastet sind und folglich eine gute Wohnqualität bieten. 

Neue Studien und Entwicklungen bestätigen, dass in komplexen und globalisierten Gesellschaften immer 

öfter polyzentrische Agglomerationen entstehen, für die der Begriff „Stadt“ zu eng gesteckt ist, weil sie 

weitergehende Assoziationen hervorrufen. In hochentwickelten modernen Gesellschaften verschwimmen 

die Grenzen zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen Stadt und Land immer mehr, die Übergänge sind 

oftmals fließend. Dadurch übertragen sich typische städtische Gepflogenheiten auf das weitere Einzugs-
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gebiet, das kein urbaner Raum im eigentlichen Sinne ist, jedoch mehr Wohnqualität bietet und ebenfalls 

über zahlreiche öffentliche Einrichtungen, Geschäfte und Treffpunkte verfügt. Obschon es nicht Stadt im 

ursprünglichen Sinne ist, vereinigt sich dieses Einzugsgebiet mit der Stadt zu einer urbanen Agglomeration. 

Damit erstreckt sich das Stadtgefühl auch auf das Umland, wo es für neue Entwicklungen und kulturelle 

Bereicherung sorgt. Das Umland färbt aber auch auf die Stadt ab, denn der Komfort und die Vorzüge des 

Wohnens im Grünen sorgen dafür, dass auch die Stadt an Qualität hinzugewinnt.

1.2.2  hiStoriSchE StaDtEntwickLung

Die Rekonstruktion der historischen, politischen, sozialen und geographischen Ursprünge einer Stadt ist eine 

Vorarbeit, die notwendig ist, um die Ausgangssituation und die nachfolgenden Entwicklungen zu verste-

hen. Kenntnis von einer Stadt zu haben bedeutet auch, ihre strukturellen Entwicklungen zu kennen. Bozen 

liegt am Treffpunkt dreier Täler und am Zusammenfluss zweier Wasserläufe (Talfer und Eisack), die südlich 

von Bozen in einen dritten Wasserlauf, die Etsch, münden. „Bozen [existierte] im 9. und 10. Jh. weder als 

Stadt noch als Dorfkern […]. Der Begriff Bauzanum bezeichnete vielmehr den gesamten Kessel und dessen 

Umgebung. Es war ein Flur- und Ortsname, der für die Gesamtheit jener Siedlungen stand, die hauptsäch-

lich auf dem Streifen am Fuße der Bergkette entlang, zwischen Gries und dem Ritten, verstreut waren. 
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Wegen des Sumpfproblems blieben die Zonen zwischen der Mündung von Talfer und Eisack, und vor allem 

jene zwischen Eisack und Etsch, von der Besiedlung nahezu unberührt. Da die Quellen allerdings schwei-

gen, können wir nicht über reine Vermutungen hinausgehen.“2 In Bozen treffen das Etschtal, das Sarntal 

und das Eisacktal aufeinander. Wir wissen aus mehreren Studien und historischen Überlieferungen, dass 

der Wasserreichtum vor Ort für Probleme sorgte und einem ruhigen Leben wenig zuträglich war. Die Flüsse 

zogen eine natürliche Trennlinie zwischen den historischen Siedlungen an Talfer und Eisack. Sie lenkten und 

lenken auch heute noch (Beispiel Eisackuferstraße) die Entwicklung der Stadt in eine bestimmte Richtung. 

Sie sind auch der Grund dafür, dass sich die Stadtbezirke splitterförmig und scheinbar unabhängig vonein-

ander entwickelt haben. Die Wohnstadt Bozen entstand aus dem Zusammenschluss mehrerer unabhängi-

ger Gemeinden; die Marktgemeinden Gries und Zwölfmalgreien wurden der Gemeinde Bozen einverleibt, 

die politisch mehr Gewicht hatte, dafür aber über ein weniger ausgeprägtes Gemeinschafts- und Stadtbe-

wusstsein verfügte. Die Marktgemeinde Gries hatte bereits im 16. Jahrhundert eine erhebliche Ausdehnung 

(etwa 1800 ha) erreicht.3 Damals wie heute bestand Gries aus einem kompakteren Siedlungsgebiet, das um 

den zentralen Platz herum entstanden ist, und aus zahlreichen verstreut liegenden Bauernhöfen. Ähnlich 

verlief die Entwicklung der Marktgemeinde Zwölfmalgreien, die durch die Talfer geographisch von der Ge-

meinde Gries getrennt war. Beiden mittelalterlichen Gemeinden, heute halbzentrale Wohnviertel der Stadt 

Bozen, war zudem die bäuerliche Prägung gemein, aber auch das florierende, organisierte Handelsleben.4 

Am 1. Januar 1926, kurz nachdem das Land offiziell von Italien annektiert worden war, wurde Gries in die 

Gemeinde Bozen eingemeindet. 

Die Stadt Bozen entstand – möglicherweise wegen der wenig einladenden Lage an Talfer und Eisack, die 

immer wieder über die Ufer traten – mehr aus der strategischen Notwendigkeit heraus, einen Handelsplatz 

am Treffpunkt zwischen Nord und Süd zu schaffen, als aus einem natürlich gewachsenen Niederlassungs-

wunsch.

Die Gründung der Stadt ist also einer regen Markt- und Handelstätigkeit zuzuschreiben. Bozen war aber 

auch die letzte Raststation vor der beschwerlichen Alpenüberquerung. Im 13. Jh. gab es in Bozen neben den 

traditionellen Handwerker-, Schnitzer- und Bauernmärkten vier Jahrmärkte (heute gib es nur mehr einen 

bedeutenden Markt).

Diese geschichtliche Einleitung ist kein hochtrabender Ausflug in die Lokalgeschichte. Die Geschichte ist der 

Schlüssel zum besseren Verständnis der Stadt und seiner Eigenschaft als Treffpunkt verschiedener Sprachen, 

Kulturen, Handelsinteressen, die den außergewöhnlichen Reichtum dieser Stadt ausmachen. Und noch ist 

das Potential lange nicht ausgeschöpft. 

2 Vgl. G. Albertoni, „Das Chorherrenstift St. Maria in der Au und Bozen im Mittelalter”, in VV.AA. Nicht nur Semiru-
rali, Stadt Bozen, 2004, S. 17. 

3 Vgl. C. Giacomozzi, „L‘archivio del Comune di Gries“, in M. Cossetto und A.G. Mur, (Hrsg.), L‘archivio svelato - Ein 
Archiv enthüllen, „Storiae“, Mai 2009, Jahrgang 7, S. 49-55.

4 R. Loose, „Der Bozner Siedlungsraum vor der Stadtgründung“, in Bozen von den Anfängen bis zur Schleifung der 
Stadtmauern.
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Die Stadt entstand, wie gesagt, aus einem spezifischen Handelsinteresse, nicht durch einen Wohnraumbe-

darf oder ein Gemeinschaftsbedürfnis. In der Vergangenheit war das Land unter österreichischer Herrschaft, 

im Besitz der Grafen von Tirol und Bayern, unter dem Protektorat der Bischöfe von Trient und Brixen, bevor 

es wieder unter die Herrschaft Tirols kam und später Italien zufiel. Die Geschichte des Landes war gerade 

auf Grund der strategischen Position von einem ständigen Kampf um die Vorherrschaft geprägt und trägt 

aus diesem Grund eine Pluralität, eine wesensimmanente Diversität in sich, wodurch die Zugehörigkeit zu 

diesem Land unwillkürlich eine größere Rolle spielt als die Zugehörigkeit zu welcher Nation auch immer. 

Bozen ist Treffpunkt von Tälern, Dialekten und Kulturen und daher ein Symbol für das Zusammentreffen 

komplexer geografischer und kulturell-sprachlicher Realitäten. Seit jeher ist die Anwesenheit zahlreicher 

heterogener Faktoren, denen eine sehr homogene angestammte Bevölkerung gegenübersteht, identitäts-

stiftend, im Positiven wie im Negativen. 

Den neuesten Statistiken zufolge5 waren im Jahr 2009 67,2% der Zuwanderung einer Binnenwanderung 

zuzuschreiben (36,2% der Zugezogenen stammten aus anderen Gemeinden Südtirols, 31% aus anderen 

Provinzen Italiens). Die Zuwanderung aus dem Ausland betrug 29,4%. Im Vergleich zu 2008 ist die Zuwan-

derung nach Bozen um 4% gesunken. 

Die Ursprünge der Stadt sind gleichzeitig ein Sinnbild für ihre Bestimmung und ihre tiefgreifende Komplexi-

tät. Unterschiede führen nicht zwangsläufig zu Auseinandersetzungen. Es ist nicht wie bei einem Wettbe-

werb, bei dem es Gewinner und Verlierer gibt. Das Aufeinandertreffen von Kulturen, Sprachen und Men-

schen ist immer eine Bereicherung. Unterschiede sind eine Stärke, sie fördern den Dialog und innovative 

Entwicklungen.

Während man in Brixen, Meran, Sterzing und Bruneck von einer angestammten Kernbevölkerung mit einem 

ausgeprägten Identitätsbewusstsein sprechen kann, ist die Situation in Bozen anders. Angesichts der Zahl 

der – überwiegend italienischsprachigen – Zugezogenen von gestern und heute färbt die Landeshauptstadt 

auch nicht, wie eigentlich üblich, auf den Rest des Landes ab, noch ist sie ein überdimensionales Abbild 

einer typischen Südtiroler Ortschaft. Nicht umsonst lebt die angestammte Bevölkerung auch heute noch 

mehrheitlich in dörflichen Strukturen, während die „alten“ italienischen Zuwanderer und die „neuen“ aus-

ländischen Zuwanderer überwiegend in der Stadt zuhause sind. 

Bozen ist dort, wo der italienische Einfluss der jüngeren Vergangenheit spürbar ist, eine Gründungsstadt, 

wenngleich nicht im engeren Sinne, da sie in ihren Ursprüngen nicht italienisch geprägt war. Vor dieser Zeit 

war Bozen eine Agglomeration mehrerer Gemeinden. In ihrer „italienischen Zeit“ entwickelte sich Bozen 

zur Stadt im weitesten Sinne, zu einem urbanisierten Raum mit entsprechenden Industrialisierungsansät-

zen, wobei die Industrialisierung eher einer gewissen Vereinheitlichungsstrategie geschuldet war als dem 

Anspruch, die Stadt in einen richtigen Produktionsstandort zu verwandeln. Südtirols Wirtschaft ist seit jeher 

vorwiegend von Landwirtschaft und Dienstleistungen geprägt. Die Industrie hatte auf die wirtschaftliche 

Identität und die Produktivität des Landes wenig Einfluss, denn außerhalb von Bozen ist Südtirol radikal 

5 Vgl. Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtviertel 2010, Stadtgemeinde Bozen, 
Amt für Statistik und Zeiten der Stadt.
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anders. Agrar- und Bauland sind überwiegend im Besitz der angestammten Bevölkerung und werden den 

nachkommenden Generationen weitervererbt, auch dann, wenn die Erben keiner landwirtschaftlichen Tä-

tigkeit mehr nachgehen. Doch die Tatsache, dass das Land seine ursprünglichen kulturellen Wurzeln bis 

heute bewahrt hat, hat nicht nur historische Gründe.

Der urbane Raum ist spätestens seit der Industrialisierung, als die Stadt als solche zum Symbol für ein bes-

seres Lebens wurde, Anziehungspunkt für die Menschen aus den ländlichen Gebieten. Heute sind es nicht 

mehr die Menschen vom Land, die in die Städte strömen, sondern Menschen aus den Entwicklungsländern. 

Die Stadt steht für eine multiple Zugehörigkeit, garantiert eine gewisse Anonymität und folglich individu-

elle Freiheit im Simmel’schen Sinne: Sie ermöglicht Selbstverwirklichung, eröffnet berufliche Chancen und 

macht keinen Unterschied zwischen einheimisch und fremd – zumindest nicht in dem Ausmaß, wie dies in 

kleineren Ortschaften der Fall ist, in denen eine starke soziale Kontrolle herrscht und Veränderungen nur 

langsam vorangehen. 

Vor diesem Hintergrund hebt sich Bozen aus zwei wesentlichen Gründen vom restlichen Südtirol ab: Zum 

einen ist Bozen eine vielschichtige Stadt, das gilt sowohl für die Siedlungsform als auch für das Gefühl der 

Zugehörigkeit zu Südtirol. Zum anderen ist die beschränkte Expansionsfähigkeit – durch die wertvollen 

Weinberge, die die Stadt umgeben, aber auch durch die Berghänge, die der Stadt natürliche Grenzen set-

zen – auch heute noch eine Herausforderung.

Der Boden ist der wahre identitätsstiftende Faktor für Südtirol. Die Kulturen kamen und gingen, ohne das 

Wesen und die Werte dieser bäuerlich geprägten Landschaft in ihrem Kern zu ändern. Will man das Wesen 

der Stadt wirklich ergründen, genügt es nicht, auf die kulturellen Ausdrucksformen zu fokussieren, die sich 

immer auch gegenseitig befruchten und überlagern. Vielmehr muss man die Werte ergründen, die hinter 

diesen Ausdrucksformen stehen. 

Wie aber beeinflussen diese Werte die innere Dynamik der heutigen Gesellschaft?

1.2.3  BozEn, DiE hanDELSStaDt

Dem Soziologen Max Weber zufolge entstehen Städte dort, wo ein regelmäßiger Güteraustausch statt-

findet. Erst in einem späteren Moment entwickeln sie sich zu Siedlungs-, Kultur- und Produktionsstätten. 

Ein Ort wird zur Stadt, wenn er Zentrum des Handelsaustausches ist und verschiedene Marktteilnehmer 

zusammenbringt. Eine Stadt ist immer auch ein Marktort und entsteht aus dem Bedarf heraus, den freien 

Güterauaustausch zu ermöglichen.

Man kann also sagen, dass Bozen eine Stadt im Weber’schen Sinne ist, eine Handelsstätte, die auf dem 

Güteraustausch gründet. Bozen war in der Vergangenheit eine wichtige Zollstation. Während der Märkte 

wurden zahlreiche internationale Währungen getauscht, und die Handelstätigkeit dominierte seit jeher über 

die Produktionstätigkeit. Bozen ist keine Industriestadt, in der es typischerweise einen Gegensatz zwischen 
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Zentrum und Peripherie gibt, d. h. wo die politische und administrative Führung im Stadtzentrum und die 

einfacheren Gesellschaftsschichten - Handwerker, verstädterte Bauern und Arbeiter - in den ärmeren Rand-

gebieten leben. Der Stadtteil Don Bosco, der in der Nähe des Industriegebiets liegt, hatte ursprünglich diese 

Merkmale. Heute ist dieser Stadtteil von großer Vielfalt geprägt.

Noch stärker spürt man diese Einflüsse im Stadtteil Oberau-Haslach, einem Arbeiterstadtteil, der ursprüng-

lich vor allem von italienischen Industriearbeitern und deren Familien bewohnt wurde, die im Zuge der 

faschistischen Industrialisierung nach Bozen kamen.

Die wichtigsten Handelsgüter waren und sind bis heute der Wein, einige typische Lebensmittel, wenige 

Rohstoffe. Das bäuerliche Leben in den umliegenden Tälern gründete traditionell auf dem Prinzip der Selbst-

erhaltung, d. h., in den ländlichen Gebieten war der Handelsaustausch meist lokal begrenzt, während Bo-

zen sich verstärkt auch den ausländischen Märkten öffnete. Der Landwirtschafts- und Dienstleistungssektor 

blühen heute vor allem, weil man in der Landwirtschaft auf lokale Kreisläufe setzt und sich der Tourismus- 

und Hotelbereich entsprechend spezialisiert hat. Demgegenüber entwickelte sich der Produktionssektor 

eher schleppend. Nach der Angliederung Südtirols an Italien, in den frühen Zwanzigerjahren des letzten 

Jahrhunderts, gab es auch auf wirtschaftlicher Ebene einige Änderungen. Das Land an der Südflanke des 

Kaiserreiches, Bindeglied zwischen Mittelmeer und Mitteleuropa, war plötzlich zur nördlichsten Provinz ei-

nes Mittelmeerlandes geworden. Dadurch änderte sich die Perspektive. Allerdings behielt die Landwirtschaft 

in Südtirol auch nach der Angliederung ihre traditionellen Werte bei, weswegen es zu keiner umfassenden 

Industrialisierung kam. Bereits 1927 war die Nutzung der Wasserkraft für die Stromerzeugung eine einträg-

liche Wohlstandsquelle, es fehlten jedoch angemessene Produktionsstrukturen. Wie Di Quirico bemerkte, 

wurde „die regionale Wasserkraft in den Zwanzigerjahren ausschließlich von italienischen Wirtschaftsunter-

nehmen genutzt.“6 Anders als die wahren Industriestädte blieb Bozen der Kultur der Selbsterhaltung treu. 

Dadurch hat keine langfristige industrielle Entwicklung stattgefunden, und entsprechend hat sich auch die 

Stadt entwickelt. Die Gegensätzlichkeit zwischen Zentrum und Peripherie gibt es heute nicht mehr. Jeder 

Stadtteil pflegt seine Eigenheiten, wenngleich die Stadtteile vor allem Wohngebiete bleiben, mit einigen 

wenigen Geschäften, wie dies in monozentrischen Städten üblich ist.

1.2.4 BozEn, DiE grünDungSStaDt

Gründungsstädte sind urbane Agglomerationen, die „auf dem Reißbrett” geplant wurden, etwa aus markt-

strategischen Gründen oder zur Festigung einer politischen Ordnung. Städte, die auf einem rationalistischen 

Bebauungsplan beruhen, wie dies bei vielen italienischen Städten der Fall ist, die auf zunächst nicht bebau-

baren und urbar gemachten Flächen entstanden, sind in Sektoren eingeteilt. Im Zentrum befinden sich die 

Gebäude der Volksvertretungen und wichtige Zubringerstraßen als Symbole der Macht. Die Wohngebiete 

6 G. di Quirico, “Nascita della zona industriale di Bolzano“, Diplomarbeit, Universität Bologna, Fakultät für Wirtschaft, 
S. 65-66.
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sind stadtauswärts um das Zentrum herum angesiedelt sind, wobei die sozialen Schichten umso niedriger 

werden, je weiter man sich von der Stadtmitte entfernt. Wer weit oben steht in der Hierarchie, wohnt zent-

ral. Das Bürgertum lebt in den Stadtteilen mit niedriger oder mittlerer Bevölkerungsdichte, das einfache Volk 

in den Bezirken mit hoher Bevölkerungsdichte.

Bei rational geplanten Städten wurden nicht nur die Flächen rational konzipiert, sondern auch deren Ver-

wendung.

Während des Faschismus wurden zahlreiche Gründungsstädte errichtet. Städte wie Sabaudia und Colleferro 

gehören dazu. Sie entstanden in den Zwanzigerjahren nach der Trockenlegung der Pontinischen Ebene, als 

es viele Arbeiter vor allem aus Venetien – Tagelöhner, die gekommen waren, um auf dem Feld zu arbeiten 

und später blieben – in diese Gebiete zog.

Wie gesagt, auch Bozen besitzt Merkmale einer Gründungsstadt: Auch hier wurden zunächst Sumpfgebie-

te trockengelegt, anschießend wurde aus geographischen wie politischen Gründen urbanistische Planun-

gen vorgenommen. Was heute vom rationalistischen Bebauungsplan übrig ist, sind einige sehr umstrittene 

Denkmäler und eine überwiegend monozentrische Stadtstruktur, Sinnbild für die Dialogschwierigkeiten, 

aber auch für die kulturelle Blockade zwischen den Stadtteilen.7

Mit Blick auf das Zusammenleben der Kulturen stellen sich vor diesem Hintergrund einige wesentliche Fragen:

- Können wir es uns noch leisten, dass es in unserer globalisierten Welt Städte gibt, in denen mehrere 

Kulturen nebeneinander leben, ohne dass Synergien zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen 

entstehen?

- Welche Folgen hat diese Trennung für den Zusammenhalt und das gegenseitige Verständnis zwischen 

den Bürgern sowie für die Finanzierung öffentlicher Einrichtungen und Leistungen?

-  Ist ein Konzept nachhaltig, das das interkulturelle Potential in starre Formen zwängt, die sich auch in der 

wenig durchlässigen und monozentrischen urbanistischen Aufteilung der Stadt widerspiegeln?

-  Hat die Trennung der Kulturen in einer mehrsprachigen Stadt eine Zukunft? Und welche Folgen hat dies 

mit Blick auf die Verschwendung von Ressourcen und die Hemmung innovativer Entwicklungen?

1.2.5 zwiSchEn natur unD kuLtur

«Für Lewis Mumford, der die Stadt aus einem sozialhistorischen Blickwinkel erforschte, war es für die Wei-

terentwicklung einer Stadt ausschlaggebend, dass sich die Menschen nicht mehr auf das nackte Überleben 

konzentrieren müssen. Er sah die Stadt nicht bloß als eine urbane Agglomeration; für ihn war die Stadt auch 

7 In diesem Zusammenhang wird auf F. Ferrarotti, verwiesen, der in Spazio e convivenza, Rom, Verlag Armando, 2009, 
die Schwierigkeiten bei der Schaffung eines urbanen Raumes schildert.
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„symbolische Repräsentation einer neuen Welt”.»8

Bozen ist eine große urbane Agglomeration mit einem dichten Netz an Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. 

Im Wesentlichen ist Bozen jedoch auf die Bedürfnisse einer alpinen Kleinstadt zugeschnitten: die Boznerinnen 

und Bozner suchen in ihrer Freizeit den direkten Kontakt zur Natur, zu den Bergen, zur Umgebung. Kulturelle 

Aktivitäten mischen auf der Skala der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen nicht ganz vorne mit. Dies hat zur 

Folge, dass es kaum Kulturangebote und Kulturbewegung „von unten“ gibt. Dies unterscheidet Bozen von 

stärker kulturorientierten Städten. 

Das kulturelle Angebot Bozens besteht aus: 

a) Initiativen „von unten”, von der Basis gestaltet, bei denen das Gemeinschaftserlebnis und der Austausch 

mit Gleichgesinnten im Vordergrund steht (viele lokale Vereine funktionieren wie ein soziales Netz);

b)  institutionell organisierten Initiativen, die vor allem Kultur und Wissen vermitteln bzw. der Unterhaltung 

dienen, bei denen jedoch nicht das Zusammentreffen im Mittelpunkt steht; sie können ein fruchtbarer 

Nährboden sein für Diskussionen und Reflexionen über Themen, die nicht lokal geprägt und folglich 

auch für jene Teile der Bevölkerung interessant sind, die in nicht unmittelbar in den städtischen Kontext 

eingebunden sind, jedoch Teil der städtischen Bevölkerung sind. 

welche Schlüsse können daraus gezogen werden? 

1)  Es fehlt eine sich frei entfaltende kulturelle Avantgarde, in der sich die aufkommenden musikalischen und 

im weitesten Sinne künstlerisch-kulturellen Erwartungen der Bevölkerung widerspiegeln. Kulturangebot 

und Kulturnachfrage spielen sich im Wesentlichen innerhalb der Grenzen des institutionellen Veranstal-

tungskalenders ab. Vor allem die jungen Generationen haben damit ihre Probleme, weil es kaum Foren 

gibt, in denen sie ihrer Kreativität Ausdruck verleihen können. 

2)  Die mangelnde Neugier und das Fehlen nicht organisierter Treffpunkte und Räume, gepaart mit der 

Schwierigkeit, die Trennungen der Vergangenheit aufzuarbeiten – was mit Blick auf die Lebensvorstellun-

gen als einschränkend und enttäuschend empfunden werden kann –, greifen in einer Weise ineinander, 

die so manche kulturelle Initiative „von unten“, die einen direkten Austausch der unterschiedlichen Grup-

pierungen ermöglichen würde, im Keim ersticken lässt. Eine gegensätzliche Entwicklung lässt sich bei den 

Migranten erkennen. Sie organisieren Treffen und Zusammenkünfte, um ihre jeweilige Herkunftskultur zu 

pflegen und anderen zugänglich machen. Damit bereichern sie das nicht institutionalisierte kulturelle Pa-

norama und fördern das Engagement. Der einheimische Kulturbetrieb tut sich hingegen schwer, „Kultur 

von unten“ zu organisieren; der kulturelle Aspekt wird viel mehr als ein „separater Mehrwert“ empfun-

den, der nicht zum Alltag der Menschen gehört, was auch auf die mangelnde Zusammenarbeit zwischen 

den Gruppen zurückzuführen ist. 

8 Vgl. Jacques Véron, L‘urbanizzazione del mondo, Bologna, Il Mulino, 2008, S. 12. «Perché una città potesse svilup-
parsi, secondo Lewis Mumford, studioso della città da un punto di vista socio-storico, era necessario che gli uomini 
andassero al di là dai problemi di semplice sopravvivenza. A suo parere la città non era soltanto un agglomerato 
urbano, era allo stesso tempo la “rappresentazione simbolica di un nuovo mondo”.
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Eine Dimension zu nennen, die Inbegriff für die Stadt Bozen ist, ist ein schwieriges Unterfangen: Bozen hat 

verschiedene Realitäten, die den wahren Identitätskern der Stadt bilden. Bozen ist die Stadt der Unterschiede, 

und die einzig wahre Beschreibung der Stadt kann nur aus der Akzeptanz dieser Unterschiede erwachsen. 

Vielleicht kann man sagen, die Stadt stehe sinnbildlich für das Streben nach einer idealen Symbiose zwischen 

Zivilisation und Natur, nach einem menschengerechten urbanen Raum, nach einer ständigen Neupositionie-

rung zwischen bestehenden Ansprüchen und objektiven Grenzen.

Die Stadt Bozen, Hauptstadt eines Landes, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft leben, in dem traditi-

onelle Werte großgeschrieben werden – wobei man mehr von bäuerlichen Traditionen als von Südtiroler Tra-

ditionen sprechen sollte –, ist das Verwaltungszentrum und der Hauptort eines Gebiets, das der Landeshaupt-

stadt in nichts ähnlich ist, weder sprachlich, noch kulturell und schon gar nicht von den Lebensmodellen her. 

In der Stadt ticken die Uhren offensichtlich anders als auf dem Land, von wo aus die Menschen völlig neidlos 

auf das unruhigere, verkehrsgeplagte Leben in der Landeshauptstadt schauen. Man toleriert, man respektiert 

die „Anderen“ aus sicherer Entfernung, ihnen zugehören möchte man jedoch nie.

Was aber bedeutet das für das Zugehörigkeitsgefühl, die Selbstverwirklichung und die persönliche 

Autonomie?

Ein weiterer Punkt, der möglicherweise eine Schwachstelle darstellt, ist weniger das schwierige Zusammen-

leben der Sprachgruppen als das schwierige Zusammenleben der Kulturen: Auf der einen Seite herrscht das 

Prinzip des Bodens, auf der anderen Seite das Prinzip der Urbanisierung, und jeder Bürger erkennt sich je 

nach Zugehörigkeit und Normengerüst darin wieder, wobei nicht unbedingt relevant ist, ob man den Boden 

tatsächlich besitzt oder nicht. Für jene, die sich dem Land und dem Landschaftsschutz verbunden fühlen, ist 

der Boden gleichermaßen Privatgut und Identitätsbeweis. Für die anderen ist Zugehörigkeit Ausdruck einer 

konkreten Entscheidung, die auch eine gewisse Mobilität impliziert. 

Vergleicht man die Schlussfolgerungen, die sich aus den Interviews und aus einer Analyse der Dienstleistungs-

struktur der Stadt ziehen lassen, mit den statistischen Daten, lässt sich Folgendes sagen: Bozen ist eine recht 

wohlhabende Stadt, die Arbeitslosenquote liegt bei 2,9% und ist damit niedriger als überall sonst in Italien. 

Die Menschen erwirtschaften ihr Einkommen überwiegend durch abhängige Arbeit, und die Stadt kümmert 

sich um alle Alters- und Bevölkerungsgruppen. Auf kommunaler und auf Landesebene gibt es Hilfsprogram-

me für benachteiligte Bevölkerungsschichten, für Einwanderer, für Menschen mit niedrigem Einkommen, 

für Häuslebauer. Dazu kommen die Pflegeeinrichtungen und Tagesstätten für Senioren. Bozen ist auch eine 

radfahrerfreundliche und von ihrer Ausdehnung und Bevölkerungsdichte eine menschengerechte Stadt. Alles 

in allem viel Positives, und doch vereint Bozen auch Widersprüche auf sich: reich aber unzufrieden, von den 

umliegenden Bergen geschützt aber auch umzingelt, von einer Autobahn zweigeteilt und doch umwelt-

freundlich, aber durch die geografischen Gegebenheiten – Bozen liegt in einem „Talkessel“ – zu stehender 

Luft verdammt, eine Stadt im Norden, die im Sommer gerade aufgrund ihrer Lage eine der heißesten Städte 

Italiens ist. Die Bevölkerung hat diese Widersprüchlichkeit angenommen und trägt sie mit Nonchalance. Es 

gibt hier Wohlhabende und Flüchtlinge, Alte und Sportler, Zweisprachige und getrennt Lebende, „Altoatesini“ 

und „Südtiroler“, die weder Italiener noch Österreicher sind. Südtiroler eben. Das ist ein interessantes Zeichen 
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von Autonomie, das jedoch bisher nicht die erwarteten positiven Auswirkungen auf das Wohlbefinden der 

Menschen hat. 

Die Dynamik in den Beziehungen zwischen einer Stadt und ihrem Einzugsgebiet ist durch ständige Wander-

bewegungen vom Land in Richtung Stadt und umgekehrt gekennzeichnet. Die Entwicklungen, die es in den 

westlichen Ländern in der Zeit der Industrialisierung gab, stellt man heute in den Entwicklungsländern fest: 

eine konstante Abwanderung vom Land in Richtung Stadt. Das gilt vor allem für ärmere Bevölkerungsschich-

ten, für die die Stadt Inbegriff für mehr Sicherheit, bessere sanitäre Bedingungen, mehr öffentliche Einrichtun-

gen, bessere Arbeitsperspektiven ist. In Bozen ist hingegen eine gegensätzliche Entwicklung zu beobachten.

Das gilt jedoch nicht für alle Bevölkerungsgruppen. Während die einheimische Bevölkerung in den letzten 

Jahren in die umliegenden Ortschaften abwanderte, gab es eine konstante Zuwanderung aus dem Ausland 

nach Bozen. Gemäß den Daten zur Zu- und Abwanderung sind im Jahr 2009 insgesamt 3125 Personen nach 

Bozen gezogen, 1170 aus einer anderen Südtiroler Gemeinde, 997 aus einer anderen Region Italiens und 

958 aus dem Ausland. Im gleichen Zeitraum haben 2024 Personen die Stadt verlassen. 1180 zogen in eine 

andere Südtiroler Gemeinde, 676 in eine andere Region Italiens, 168 ins Ausland. Neben den einheimischen 

Zugezogenen, die in der Mehrzahl sind, gab es also einen konstanten Zuzug von Menschen aus dem Ausland. 

Grundsätzlich macht jedoch die Binnenwanderung innerhalb von Südtirol den Großteil des Zu- und Wegzugs 

aus, wobei jene, die von der Landeshauptstadt in kleiner Ortschaften ziehen, leicht in der Überzahl sind. Die 

nachfolgende Migrationstabelle zu den Jahren 2005, 2007 und 2009 ist gleichzeitig auch ein Hinweis auf 

die Entwicklungstendenzen für die nächsten Jahre. Bozen wird sich in Zukunft voraussichtlich zu einer immer 

heterogeneren Stadt entwickeln. Dazu tragen nicht zuletzt die Europäische Akademie und die Freie Universität 

Bozen bei, die Dozenten und Studenten auch von außerhalb anziehen. Aber auch die ausländischen Migran-

ten und das Heer der Pflegehelferinnen haben ihren Anteil an dieser Entwicklung. Diese Faktoren lassen für 

die Zukunft auf eine Zunahme ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger schließen.

a. Zuwanderung nach Bozen

aus Südtirol aus italien aus dem ausland insgesamt

2005 1051 996 1005 3052

2007 1050 846 1154 3050

2009 1170 997 958 3125

Quelle: Stadtgemeinde Bozen, Amt für Statistik und Zeiten der Stadt, Jahr 2010

b. Abwanderung aus Bozen

in umliegende 
ortschaften

in andere 
regionen italiens

ins ausland gesamt

2005 1239 731 97 2067

2007 1111 828 151 2090

2009 1180 676 168 2024

Quelle: Stadtgemeinde Bozen, Amt für Statistik und Zeiten der Stadt, Jahr 2010
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1.2.6 poLyzEntriSchE StaDt

Bozen ist immer noch eine überwiegend monozentrisch strukturierte Stadt. Sie ist kompakt, und die einzel-

nen Stadtteile liegen relativ nah beieinander, weshalb man vermutlich davon ausgegangen ist, die dezentra-

le Ansiedlung von Geschäften, Lokalen und öffentlichen Einrichtungen sei nicht prioritär. In einigen Bezirken 

des Stadtteils Don Bosco – genauer gesagt in Firmian und in Casanova – gibt es weder eine Apotheke, noch 

Kindergärten oder Schulen und auch keine Geschäfte oder Büros, die das Viertel mit Leben – auch mit Be-

rufsleben – erfüllen. In Oberau-Haslach wiederum gibt es zwar sehr viele Cafés und Bars, dafür mangelt es 

an Gesundheitseinrichtungen und Geschäften. Es gibt keine Einkaufsstraße, die den Stadtteil aufwertet und 

aus ihm eine vom Stadtzentrum unabhängige Einheit machen könnte. Die Geschäfte und Einrichtungen sind 

vorwiegend in Oberrau angesiedelt, während der Bereich der Pfarrhofstraße völlig ohne auskommen muss. 

Die Menschen dort haben das Gefühl, vom Stadtzentrum abgeschnitten und auf sich allein gestellt zu sein. 

Die Stadtteile Europa-Neustift und Gries-Quirein weisen strukturelle Ähnlichkeiten auf: Sie verfügen über 

ausreichend Geschäfte und Einrichtungen und liegen geographisch näher am Stadtzentrum, was sich auch 

in der Identität der Bewohner erkennbar widerspiegelt, die mit der Qualität und Quantität der Geschäfte, 

Betriebe und Einrichtungen zufrieden sind. Nur hier und da forderten die Befragten Verbesserungen. 

Der Stadtteil Zentrum-Bozner Boden-Rentsch hebt sich von allen vieren bisher beschriebenen Stadtteilen ab: 

Während das Stadtzentrum von Anonymität und sozialer wie auch kultureller, sprachlicher und ethnischer 

Diversität geprägt ist und eine Dynamik hat, die man in vielen modernen Städten findet, weist der Bozner 

Boden trotz seiner Zentrumsnähe gewisse Ähnlichkeiten zu den anderen peripheren Wohngegenden auf. Es 

ist ein Wohngebiet mit mittlerer Bevölkerungsdichte und einer städtebaulichen Ästhetik, wie sie eigentlich 

für mittelständische, bürgerliche Wohngegenden typisch sind. Die Menschen am Bozner Boden empfinden 

dies jedoch nicht so. Man spürt eine gewisse Resignation. Kleinere Geschäfte können, nicht zuletzt auf 

Grund der Nähe zum Stadtzentrum, kaum bestehen, und die Hauptstraße ist eine Durchfahrtsstraße, die 

nicht zum Haltmachen und Einkaufen einlädt. 

Im Allgemeinen sind die Meinungen der Bewohner kurioserweise recht widersprüchlich. Einerseits identifi-

zieren sich die Bewohner sehr stark mit ihrem Stadtteil. Dies gilt vor allem für die älteren Generationen, für 

die es zahlreiche Treffpunkte und Möglichkeiten des sozialen Austausches in der näheren Umgebung gibt, 

während es die Jugend verstärkt in Richtung Stadtmitte zieht, wo sie sich mit anderen Jugendlichen aus 

anderen Stadtteilen treffen und auch neue Bekanntschaften machen können. Andererseits haben die Men-

schen überraschenderweise den Eindruck, dass ihr Stadtviertel nicht zur „Stadt“ gehört; und dies gilt nicht 

nur für die Bewohner von Oberau-Haslach, das ja eine „Insel für sich“ ist, sondern auch für die Menschen 

in Don Bosco – Firmian und Casanova eingeschlossen. Obschon Meinhard II. die antiken Stadtmauern im 

13. Jahrhundert eingerissen hat, scheinen sie in der räumlichen Wahrnehmung der Menschen immer noch 

präsent zu sein, denn nur so ist es zu erklären, dass die Stadtmitte immer noch als Wohnort der „oberen 

Zehntausend“ gilt, in dem ein Lebensstandard und Lebensstil gepflegt wird, der sich deutlich von den 

anderen Stadtbezirken abhebt. Was sind die Gründe für dieses gefühlte Gefälle zwischen Stadtzentrum 
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und Peripherie, zumal in einer Stadt, in der die periphersten Stadtteile nur wenige Radminuten von der Alt-

stadt entfernt liegen? Die Antwort lautet: Die Menschen verbinden mit dem Stadtzentrum einen höheren 

gesellschaftlichen Status. In allen italienischen Städten, die noch überwiegend monozentrisch strukturiert 

sind, hat das Stadtzentrum die besten und gepflegtesten Einrichtungen, die modernsten Läden, die größ-

te Angebotsvielfalt im weitesten Sinne. Seine Bewohner genießen einen hohen gesellschaftlichen Status. 

Auch die Besucher konzentrieren sich vorwiegend auf die innenstädtischen Bereiche, denn nicht zuletzt ist 

das Zentrum auch das Aushängeschild der Stadt, sozusagen das „Empfangszimmer“ für die Gäste. In den 

stadtauswärts liegenden Wohngegenden hingegen spielt sich das tägliche Leben ab, und dort ist die Lage 

nicht immer erbaulich. Bozen wäre in Anbetracht seiner ursprünglichen Eigenschaft als Treffpunkt mehrerer 

polyzentrische Siedlungsgebiete an und für sich dafür prädestiniert, eine wahrhaftige polyzentrische Agglo-

meration zu formen. Dadurch erhielte die Stadt ihre originäre Andersartigkeit zurück, ergänzt durch den 

Mehrwert einer modernen und innovativen städtischen Raumstruktur.

Auch dem Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl würden dadurch neue Impulse verliehen, denn die 

Abkehr vom Trennungsgedanken würde zu einer einzigartigen Aufwertung der Stadtteile führen, die zu 

einem Ausgangspunkt für den Dialog und die gegenseitige Akzeptanz würden. Dieses Rückbesinnen auf die 

Ursprünge der Stadt würde eine Neubewertung der Unterschiede bedingen, die ein unerschöpflicher Quell 

der Innovation für die Stadt sind. 

Bozen ist angesichts seiner ursprünglichen Wurzeln ein Archetypus der polyzentrischen Stadt. Das beweist, 

dass ein Einheitsgefühl nicht durch bürokratische Planungen entsteht, über eine „von oben“ bestimmte 

monozentrische Struktur. Damit sich ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl einstellt, müssen die 

Bedürfnisse berücksichtigt werden, die sich aus der Natur der Stadt und ihrer über die Jahre gewachsenen 

Zusammensetzung ergeben. Nur so, nicht durch vorgefertigte Formkonzepte, entsteht ein einheitliches 

Gefüge, das aus den bestehenden Differenzen einen inneren Zusammenhalt schafft.

Polyzentrische Agglomerationen haben den mittlerweile überholten, zentralistischen Zentrum-Peripherie-

Gegensatz hinter sich gelassen und stehen für eine moderne, pluralistische Stadtentwicklung. Durch die 

Ansiedlung von Büros, Geschäften, Mehrzwecksälen, Sportanlagen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen 

haben in einer polyzentrischen Stadt alle Stadtteile ihre Wertigkeit und eine menschengerechte Funktiona-

lität. Auf diese Weise entwickelt sich stadtteilübergreifend eine bessere Dynamik, auf wirtschaftlicher wie 

auf menschlicher Ebene. Darüber hinaus werden die in den einzelnen Stadtteilen vorhandenen Ressourcen 

besser genutzt, da die klassische Marginalisierung, die durch die Gegenüberstellung Zentrum-Peripherie 

entsteht, wegfällt. Gebäude, Siedlungen und Fähigkeiten erhalten einen neuen Wert, was quer durch alle 

Stadtbereiche auch eine Revitalisierung des stadtteilübergreifenden sozialen Gewebes zur Folge hat. 

Die Verwendung der neuen Technologien und ein modernes Verständnis von Raum und Nutzung – das 

sind die Stärken des dezentralen Stadtaufbaus. Die Erfahrungen, die in anderen modernen Ländern, die im 

Bereich der Städteplanung eine Vorreiterrolle innehaben, gemacht wurden, bestätigen, dass diese Stadt-

struktur mehr als andere dazu in der Lage ist, durch die Neugestaltung und Neubewertung der öffentlichen 

Räume Gemeinschaft herzustellen.
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1.2.7 nachhaLtigE StaDt

Dem Wunsch nach einer menschengerechten, umweltfreundlichen Stadt steht die Notwendigkeit gegen-

über, moderne, urbane Handels- und Dienstleistungen anzubieten (man bedenke hierzu die Diskussionen 

zum Thema Einkaufszentren, Parkplätze, Wohnungsbau, Bewahrung alter Bausubstanz usw.). 

Dies erfordert stark differenzierte sozialpolitische Maßnahmen: 

Zunächst gilt es zu klären, was man unter einer umweltfreundlichen und einer nachhaltigen Stadt versteht. 

Städte, die sich bewusst dem Umweltgedanken verschrieben haben, tendierten bisher dazu, die Wohndich-

te zu verringern und großzügigere Flächenabstände zwischen den einzelnen Wohnsiedlungen zu schaffen. 

Heute weiß man, dass diese Lösung alles andere als umweltfreundlich ist, da sie mit einer stärkeren Nutzung 

des Privatfahrzeugs einhergeht. Eine umweltfreundliche Stadt ist nur dort auch eine nachhaltige, kompakte 

Stadt, wo die Stadtteile wieder ihre traditionellen Eigenschaften, ihre Multifunktionalität zurückerhalten, 

wo Stadtteile gemischt sind, d. h., wo nicht nur verschiedene Bevölkerungsschichten wohnen, sondern 

auch verschiedene Aktivitäten abgewickelt werden, wo Menschen ihrem Beruf nachgehen, ihre Freizeit 

verbringen, wo sozialer Austausch stattfindet – in einer polyzentrischen Stadt eben. In polyzentrischen 

Städten gibt es mehrere für urbane Agglomerate typische Probleme nicht: es gibt weniger Verkehr wegen 

der kürzeren Wege, weniger Zeitverlust und dadurch mehr Lebensqualität sowie bessere Voraussetzungen 

für die Entwicklung von Gemeinschaftssinn und für den sozialen Austausch. Der urbane Raum kann in einer 

umweltfreundlichen Stadt nicht unendlich vergrößert werden, wie dies etwa in den USA häufig der Fall ist. 

Er muss seine Kompaktheit bewahren und – ein weiterer wichtiger Aspekt – sich polyzentrisch entwickeln, 

ohne „das eine“ Zentrum, dafür mit mehreren Stadtteilzentren, sodass jeder Stadtteil eine eigene, multi-

funktionale, menschengerechte Einheit bildet, in der alle Dienstleistungen und öffentlichen Einrichtungen 

in fußläufiger Entfernung zu finden sind. «Die Siedlungsdichte ist nicht nur eine wichtige Variable der Urba-

nisierungsformen, sondern auch ein Kriterium für nachhaltige Entwicklung: Individualisierte Wohnformen 

bedingen großzügigere Siedlungsgebiete, während die wirtschaftlichen und ökologischen Erfordernisse, vor 

allem im Bereich des Personentransports, eher für eine höhere Siedlungsdichte sprächen.»9 

Bozen ist eine Stadt mit einem hohen Pendleranteil, was möglicherweise Rückschlüsse darauf zulässt, was 

die Südtiroler unter Lebensqualität verstehen. Die Pendlerzahlen, die auch im Lichte der Daten zur Binnen-

wanderung zu lesen sind, lassen unterschiedliche Folgerungen zu: Einerseits zeugen sie von der Bedeutung 

der städtischen Infrastrukturen, andererseits von einem Mangel an bestimmten Elementen, die außerhalb 

der Stadt gegeben sind und das Leben dort lebenswerter und „qualitativ“ wertvoller machen. 

9 Ebd., S. 48-49. Originalzitat:“La densità, oltre che un parametro di grande importanza per le forme di urbanizzazi-
one, costituisce anche un fattore dello sviluppo sostenibile: le aspirazioni individuali possono condurre a un habitat 
più disperso, mentre le esigenze economiche ed ecologiche, in particolare quelle legate al sistema dei trasporti, 
spingono verso un habitat più denso“.
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1.2.8 SoziaLräumLichE gLiEDErung

Die sozialräumliche Aufteilung eines Stadtgebiets ist das Ergebnis unterschiedlicher, teils gegensätzlicher 

Kräfte, die aufeinander einwirken: «Es sind nicht nur die Wohnkosten, die diese Aufteilung bedingen, es 

sind auch die Einkommensunterschiede unter den Bewohnern, die sich auf die räumliche und soziale Ent-

wicklung einer Stadt auswirken. Finanziell besserstehende Familien suchen sich ganz bewusst bestimmte 

Wohngegenden aus, die Niedrigverdiener müssen mit dem Rest vorliebnehmen. Auf diese Weise prägen sie 

die Gliederung und die gesellschaftsgeographischen Entwicklungen einer Stadt. […] Die Fragmentierung ei-

ner Stadt hängt vom Grad der Entwicklung des Landes, von der ideologischen Ausrichtung der Verwaltung, 

vom Einfluss der wirtschaftlichen und ökologischen Probleme, von der Intensität des demographischen 

Drucks sowie von dessen Dauer und Entwicklung ab […].»10

Mit Blick auf Bozen stellt sich die grundsätzliche Frage, warum es trotz funktionierender öffentlicher Leistun-

gen, trotz des kulturellen Angebots eine offensichtliche und weitläufige Unzufriedenheit gibt. 

Die stadtplanerischen Kriterien, nach denen in den 1970er und 1980er Jahren die räumliche Verteilung von 

Sozialwohnbauten – oder Volkswohnbauten oder WOBI-Bauten, wie auch immer man sie nennen möchte – 

vorgenommen wurde, sind durchaus fragwürdig. Die Folgen dieser damaligen Entscheidungen sind in den 

einschlägigen Stadtteilen noch heute spürbar. Dessen ungeachtet hat es trotz der räumlichen Dimension 

der Benachteiligung – deren natürliche Folgen Stadtbereiche mit größeren sozialen Problemen und massiver 

Inanspruchnahme von Sozialleistungen in einem für die Sprengel kaum noch bewältigbaren Ausmaß – in 

Bozen keine wirkliche Ghettobildung gegeben. Das Gefühl der sozialen Benachteiligung ist auch in der 

äußersten Peripherie nicht so schwerwiegend, als dass es stigmatisierend wäre, wobei es je nach Stadtteil 

Ähnlichkeiten und Unterschiede gibt. Und doch sind, wie so oft, gerade die schwierigeren Stadtteile Inbe-

griff und Labor der kulturellen Vielfalt, des Zusammenlebens, der Entwicklung des bürgerlichen Potentials 

und der Gemeinschaftsbildung. 

Dass bloße finanzielle Unterstützung nicht ausreicht, um Gemeinschaft, zwischenmenschliche Solidarität, 

Offenheit gegenüber Bedürftigen zu schaffen, wird gerade an jenen Orten der Stadt deutlich, wo die Wi-

dersprüche, die der Rest der Stadt nicht zu erkennen vermag, überdeutlich zu Tage treten. 

Das Bruttoinlandsprodukt ist also nicht das alleinige Kriterium für die Bewertung der Lebensqualität, und doch 

kann sein Einfluss kann durchaus stark sein, obschon sich das sich das soziale Gefüge, die Zivilgesellschaft, un-

geachtet aller wirtschaftlichen Kriterien entwickelt. Der Soziologe Max Horkheimer, ein Kritiker der Frankfurter 

Schule, sprach von der Massengesellschaft als einer „durchorganisierten, total verwalteten Gesellschaft“, in 

der für Individualität kein Platz ist, sondern in der sich das Individuum einem organisierten Umfeld anzupassen 

10 Ebd., S. 51. Originalzitat: “Il costo delle abitazioni spiega solo in parte le forme di segregazione. I diversi livelli di red-
dito degli abitanti si riflettono sull‘evoluzione spaziale e sociale della città. Le famiglie più agiate scelgono con cura 
le parti della città, dove abitare e relegano quelle più povere nelle parti che rifiutano. In questo modo determinano 
l‘evoluzione della struttura e della geografia sociale della città. (...). I modi di frammentazione di una città dipendono 
dal grado di sviluppo del paese, dall‘orientamento ideologico degli amministratori, dal peso dei problemi economici 
ed ecologici, dall‘intensità della pressione demografica, dal perdurare e dall‘evoluzione specifica di quest‘ultima (...)”
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hat, was die Gefahr in sich birgt, dass alle Aktionen, alle tiefgreifenden Selbstverwirklichungsgründe letztlich 

an Bedeutung verlieren bzw. jegliches Gemeinschaftsbedürfnis langsam abhanden kommt.

Liegt darin also der Schlüssel, der uns dabei hilft, die apathische Wohlstandsunzufriedenheit, die man aus 

bestimmten Forderungen oder grundsätzlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger heraushört, zu ver-

stehen?

Obschon die Interviews auch konkrete Probleme zu Tage gefördert haben, ging es darin oftmals vorrangig 

um den Wunsch, die rein materiellen Gesichtspunkte des eigenen Lebens zu verbessern, die höher als alles 

andere bewertet werden: „Ich bleibe hier, weil es uns hier gut geht, aber wenn ich könnte, würde ich wo 

anders leben“. Die Angst vor dem Verlust finanzieller Sicherheiten generiert eine Art Hassliebe zum eigenen 

Umfeld, das sehr viel bietet, das Individuum aber gleichzeitig dazu verleitet, seine Vitalkraft gegen ein wohl-

geordnetes Leben einzutauschen. Trotzdem: Die Stadt und die Stadtverwaltung bieten auch Spielräume 

für neue, kreative Ideen, wenngleich die Umsetzung und Teilnahme in geregelten Bahnen verlaufen muss. 

Grundsätzlich überwiegt beim Beobachter der Eindruck, dass den Bürgern alle Chancen offen stehen, doch 

dann setzen die zu beachtenden Spielregeln, die bürokratischen Hürden widersprüchliche Prozesse in Gang, 

die das Potential, das sie eigentlich fördern möchten, im Keim ersticken. Zurück bleibt ein Gefühl der Hilflo-

sigkeit und der Frustration, das gerade bei Jugendlichen besonders deutlich zu Tage tritt. 

1.2.9 DiE StaDt unD ihrE BEVöLkErung

Das Bozner Stadtgebiet erstreckt sich über gut 52,31 km2. Die Stadt gliedert sich auf der Verwaltungsebene 

in 5 Stadtteile, die in ihrem Inneren zum Teil recht heterogen sind. Dies gilt etwa für die Stadtteile Europa-

Neustift und Oberau-Haslach sowie für Firmian und Casanova, die beiden neuen Wohnsiedlungen jenseits 

der Reschenstraße, die zum Stadtteil Don Bosco gehören. Gries bildet zusammen mit Quirein und Drusus 2 

eine verwaltungsrechtliche Einheit, wenngleich diese Gebiete miteinander wenig gemein haben und sozial 

wie auch kulturell und städtebaulich sehr unterschiedlich sind. Während Gries seinen ländlichen Charakter 

über die Jahrhunderte bewahrt hat und die Atmosphäre eines typischen Südtiroler Dorfes ausstrahlt, ist Qui-

rein architektonisch im venezianischen Stil der Zwanzigerjahre erbaut, mit zwei- bis maximal dreistöckigen 

Wohnhäusern und urbaner Struktur. 

Mit Blick auf die Bevölkerungsdichte zeichnet die statische Erhebung zur Bevölkerungsentwicklung und 

-struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtviertel 2010 folgendes Bild von den einzelnen Stadtteilen. 
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Stadtteile nach Ausdehnung (in absteigender Reihenfolge): 

Stadtteil ausdehnung

Zentrum-Bozner Boden-Rentsch 22,81 km2

Gries-Quirein (einschl. Drusus 2) 13,46 km2

Oberau-Haslach (einschl. Gewerbegebiet BZ Süd) 10,92 km2

Don Bosco (einschl. Casanova und Firmian) 4,28 km2

Europa-Neustift 0,84 km2

gesamtfläche 52,31 km2

Quelle: Stadtgemeinde Bozen, Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtvier-
tel 2010

Stadtteil Bevölkerungsdichte

Europa-Neustift 19.075 Bewohner/km2 

Don Bosco 5.946 Bewohner/km2 

Gries-Quirein 2.240 Bewohner/km2 

Oberau-Haslach 1.248 Bewohner/km2 

Zentrum-Bozner Boden-Rentsch 781 Bewohner/km2

Quelle: Stadtgemeinde Bozen, Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtvier-
tel 2010

Wie aus den Tabellen ersichtlich, ist der Stadtteil mit der größten Ausdehnung (Zentrum-Bozner Boden-

Rentsch) gleichzeitig jener mit der geringsten Bevölkerungsdichte, während der Stadtteil mit der gerings-

ten Ausdehnung (Europa-Neustift) die größte Bevölkerungsdichte aufweist. Der Stadtteil Don Bosco ist der 

zweitkleinste nach Ausdehnung und der zweitgrößte nach Bevölkerungsdichte. Gerade die kleinen Stadtteile 

haben also die größte Bevölkerungsdichte. Trotzdem kann man nicht sagen, dass Bozen eine durch und 

durch polyzentrische Stadt ist, denn einerseits wächst die Stadt zwar stetig, jedoch in Maßen, und ist deshalb 

immer noch ein kleineres bis mittleres Zentrum, andererseits sind nicht alle Stadtteile selbständige Einheiten, 

die unabhängig vom Stadtzentrum funktionieren. Es gibt Stadtteile mit hoher Bevölkerungsdichte, in denen 

es zwar öffentliche Einrichtungen gibt, aber nicht in ausreichender Zahl. In anderen Stadtteilen sind diese 

Einrichtungen in ausreichender Zahl vorhanden, werden aber wenig genutzt, etwa in Gries-Quirein, wo der 

Bedarf eher gering ist.

1.2.10 urBaniSiErungSgraD

In Italien gibt es Gegenden mit hoher, mittlerer und niedriger Urbanisierung (Anteil der Bevölkerung, die in 

Städten lebt): 44,6% des Landes weisen einen hohen, 39,1% einen mittleren und 16,3% einen niedrigen 

Urbanisierungsgrad auf (siehe Istat-Volkszählung von 2001). In Südtirol ist nur Bozen stark urbanisiert. Dort 

wohnen 23,8% der Bevölkerung des Landes. 20,3% leben in Gegenden mit mittlerem Urbanisierungsgrad. 

55,9% in Gegenden mit niedrigem Urbanisierungsgrad. Bei der Deutung der Daten und der „kulturellen 
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Gegebenheiten“ in Südtirol ist zu beachten, dass sich Südtirol kaum mit den typischen Merkmalen einer 

hohen Urbanisierung identifiziert, im Gegensatz zu anderen Regionen Italiens. In Südtirol leben sehr viel 

mehr Leute im ländlichen Raum als in anderen Regionen. Die Landeshauptstadt steht in diesem Sinne nicht 

für das restliche Südtirol und ist auch kein Spiegelbild des Landes. Im Gegenteil: Bozen ist anders. Das gilt 

sowohl für die Zusammensetzung der Bevölkerung, die überwiegend italienischsprachig ist, als auch für die 

Siedlungsform (Bozen ist eine Großstadt, Meran und Brixen hingegen erreichen mit 37.673 bzw. 20.512 

Einwohnern gerade die unterste Grenze für eine Mittelstadt, Leifers ist mit 16.964 Einwohnern eine Klein-

stadt). Was bedeutet das und in welcher Form wirken sich diese Unterschiede auf die Anpassungsfähig-

keit, das Zusammenleben, das Konfliktpotential, die Kultur, die Politik und die spezifischen Bedürfnisse an 

öffentlichen Einrichtungen aus? Wie beeinflussen diese Unterschiede das Verhältnis zur Landeshauptstadt, 

die in gewisser Weise nicht repräsentativ ist, und dies nicht nur auf Grund der sprachlichen und kulturellen 

Zughörigkeit – hier deutsch, dort italienisch –, sondern auch auf Grund des unterschiedlichen Sozialverhal-

tens in der Stadt und auf dem Land.

Vor diesem Hintergrund bedarf es:

-  einer ausgeglichenen, tiefgreifenden und höchst differenzierten Betrachtung der einzelnen Ortschaften un-

ter Beachtung der Ausdehnung und Besonderheiten;

-  eine bürgerbezogene, regelmäßige Beratung und Zusammenarbeit zwischen den übergeordneten Stellen.

1.3 BEVöLkErung

Vergleicht man die Bevölkerungsdaten von 1971 mit jenen der letzten Volkszählung von 2001, lässt sich 

eine sinusförmige Bevölkerungsentwicklung erkennen, was durchaus die Regel ist. Allerdings nahm die 

Einwohnerzahl nach 1971 stetig ab. In absoluten Zahlen ausgedrückt sank die Einwohnerzahl Bozens von 

105.757 im Jahre 1971 auf 105.180 im Jahre 1981. 1991 lebten nur mehr 98.158 und 2001 94.989 Per-

sonen in der Stadt. Erst in den letzten Jahren wurde wieder eine Zunahme verzeichnet. Die übrigen Landes-

teile verzeichneten im gleichen Zeitraum eine Bevölkerungszunahme, die vermutlich durch eine progressive 

„Flucht“ aus der Landeshauptstadt bedingt ist. Die Bevölkerungszunahme in der Landeshauptstadt ist in 

den letzten Jahren hingegen auf die stetige Zuwanderung von Menschen aus dem Ausland – aber nicht 

nur – zurückzuführen. 

Laut der statistischen Erhebung „Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadt-

viertel“ aus dem Jahr 2009 lebten zum 31.12.2008 101.919 Menschen in Bozen (52,1% Frauen und 47,9% 

Männer), aufgeteilt auf insgesamt 46.209 Haushalte.

Laut derselben Erhebung aus dem Jahr 2010 lebten zum 31.12.2009 laut amtlicher Bevölkerungsstatistik 

103.135 Personen in der Stadt, ein Zuwachs von 1216 Personen (+1,2%) gegenüber dem Vorjahr, der 

jedoch nicht vorrangig der Geburtenbilanz (Differenz wischen Geburten und Todesfällen) geschuldet war, 

die mit +3 nur knapp positiv ausfiel (insgesamt gab es 934 Geburten und 931 Todesfälle, die Sterbe- und 
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Geburtenrate lagen beide bei 9,1%), sondern vielmehr der Zuwanderung, wobei die Binnenwanderung 

(Zuwanderung aus einer anderen Südtiroler bzw. italienischen Gemeinde) 67,2%, die Zuwanderung aus 

dem Ausland 29,4% betrug.

Seit den 1970er Jahren und bis zum Jahr 2001, dem Jahr der letzten Volkszählung, sank die Bevölkerungs-

zahl um 3,2% von 105.757 auf 94.989. Im selben Zeitraum nahmen die Bevölkerungszahlen in den umlie-

genden Ortschaften zu. Leifers verzeichnete eine Zunahme um 9,9%, Brixen um 8%. Anlässlich der letzten 

Volkszählung 2001 lag der Altersdurchschnitt der Bevölkerung bei 44 Jahren. Der Anteil der Kinder und 

Jugendlichen bis 19 Jahren betrug 16,8%, jener der 25- bis 39-Jährigen 28,3%, jener der 40- bis 69-Jähri-

gen 40,02% und jener der 70- bis 85-Jährigen 14,7%. Im Jahr 2009 war die natürliche Bevölkerungsent-

wicklung, d. h. das Verhältnis zwischen Lebendgeborenen und Gestorbenen, mit +23 positiv. Die Abwan-

derungen stiegen im selben Zeitraum um 18,9% und bestätigten damit den Trend der letzten Jahre. Der 

Wanderungssaldo, d. h., die Differenz zwischen Zuwanderungen und Abwanderungen, betrug +287. Die 

Zuwanderungsquote war damit höher als die Abwanderungsquote und entspricht den Entwicklungen in 

anderen größeren Städten bzw. Provinzhauptstädten Italiens. Allerdings weist Bozen ein überdurchschnitt-

lich hohes natürliches Bevölkerungswachstum im Vergleich zu anderen italienischen Städten auf, in denen 

der Saldo oftmals negativ ist. Die Bevölkerungsdichte steigt seit 1994 wieder an, wenngleich die geogra-

phische Ausdehnung der Stadt (km²) gleich geblieben ist, d. h., auf gleichem Raum leben mehr Menschen. 

Daraus ergibt sich eine Widersprüchlichkeit: Wie kann es sein, dass die Bevölkerungsdichte trotz stabiler 

Bevölkerungszahlen zunimmt? „Schuld“ sind die Einpersonenhaushalte, von denen es in Bozen wie auch in 

anderen westlichen Städten viele gibt, wobei damit nicht nur Singles gemeint sind.

Bewohner zum 31.12.2009 nach Familienstand und Wohngegend - prozentuelle Verteilung

Stadtteil unverheiratet Verheiratet Verwitwet geschieden gesamt

Zentrum-Bozner Boden-Rentsch 52,2 37,8 6,4 3,6 100,0

Oberau-Haslach 45,2 44,3 7,2 3,3 100,0

Europa-Neustift 40,3 45,9 9,9 3,9 100,0

Don Bosco 42,7 45,7 8,1 3,5 100,0

Gries-Quirein 45,7 44,1 7,1 3,2 100,0

gesamt 45,2 43,7 7,7 3,5 100,0

Quelle: Stadtgemeinde Bozen, Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtvier-
tel 2010

Laut den statistischen Erhebungen der Stadt Bozen waren im Jahr 2009 45,2% der Bewohner unverheiratet 

und 43,7% verheiratet. Der Altersdurchschnitt lag bei 45,45 Jahren. Wenn also 22,8% der Bevölkerung 

jünger als 24 sind, setzen sich die 45,2% Unverheirateten voraussichtlich wie folgt zusammen: 22,8% sind 

junge Menschen, die vermutlich noch bei ihren Eltern leben. Die restlichen 22,4% sind unverheiratete Er-

wachsene, so genannte Singles.
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Bewohner nach Altersstufen und Wohngegend zum 31.12.2009 - prozentuelle Verteilung

Stadtteil  0-14 
Jahre

 15-24 
Jahre

 25-34
Jahre 

 35-44
Jahre 

 45-54
Jahre 

 55-64
Jahre 

 65-74
Jahre 

75 + gesamt

Zentrum-Bozner Boden-
Rentsch

13,6 9,8 13,0 17,2 15,5 11,4 9,6 9,8 100,0

Oberau-Haslach 15,3 8,2 12,8 18,6 13,7 11,8 10,5 9,0 100,0

Europa-Neustift 12,4 7,6 10,1 15,4 13,6 12,6 14,7 13,5 100,0

Don Bosco 15,4 9,8 10,6 15,7 13,8 13,1 11,7 9,9 100,0

Gries-Quirein 13,6 8,6 11,4 15,9 14,8 11,8 12,1 11,7 100,0

gesamt 14,1 8,9 11,5 16,4 14,3 12,2 11,8 10,9 100,0

Quelle: Stadtgemeinde Bozen, Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtvier-
tel 2010

Wenn wir diese Daten im Spiegel der Familienzusammensetzung betrachten, erkennen wir, dass die Einper-

sonenhaushalte in allen Stadtteilen in der Mehrzahl sind. Dieser Trend hat sich bereits bei der Volkszählung 

von 2001 gezeigt. Bereits damals waren die Einpersonenhaushalte der meistverbreitete Haushaltstyp. Die 

anteilsmäßig meisten Einpersonenhaushalte (48,3%) gibt es im Stadtteil Zentrum-Bozner Boden-Rentsch. 

Absolut gesehen wohnen in Gries-Quirein am meisten Einzelpersonen. Es folgen Europa-Neustift (40,5%), 

Oberau-Haslach (37,1%) und Don Bosco (29,9%). Vergleicht man diese Daten mit den Daten zur Bevölke-

rungszusammensetzung, zeigt sich, dass die meisten EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger (in absoluten Zahlen) 

in Gries-Quirein und Zentrum-Bozner Boden-Rentsch wohnen. Dort leben vor allem Menschen aus dem 

asiatischen Raum. Prozentuell betrachtet wohnen die meisten Nicht-EU-Bürger im Stadtteil Europa-Neustift, 

dem Stadtteil mit der größten Bevölkerungsdichte (19.194 Bewohner/km², gegenüber 5.730/km² in Don 

Bosco und 2,237/km² in Gries-Quirein).

50,6% der Bewohner Bozens sind seit ihrer Geburt in der Stadt ansässig („Bevölkerungsentwicklung und 

-struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtviertel 2009“). 2010 betrug der Ausländeranteil in Bozen laut 

Erhebungen 12,1%. Damit ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung in den letzten 5 Jahren um 58% 

gestiegen.
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1.3.1 hauShaLtE

In Bozen gibt es folgende Haushaltstypen: 

Haushalte nach Haushaltstypen und Stadtteilen zum 31.12.2009 - prozentuelle Verteilung

Stadtteil paare 
mit 
kindern

paare 
ohne 
kinder

mütter 
mit 
kindern

Väter 
mit 
kindern

allein 
lebende 
männer

allein 
lebende 
Frauen

Sonstige 
haushalte

gesamt

Zentrum-
Bozner Boden-
Rentsch

18,4 12,2 11,3 3,7 21,7 26,4 6,4 100,0

Oberau-
Haslach

24,2 17,4 10,4 4,0 17,6 20,5 5,8 100,0

Europa-
Neustift

20,2 19,3 11,2 2,8 14,1 27,0 5,4 100,0

Don Bosco 28,8 19,5 13,7 3,4 11,4 18,6 4,7 100,0

Gries-Quirein 22,3 16,4 9,7 3,0 19,0 24,3 5,2 100,0

gesamt 23,0 16,9 11,2 3,3 16,8 23,4 5,4 100,0

Quelle: Stadtgemeinde Bozen, Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtvier-
tel 2010

In Don Bosco leben vorwiegend Paare mit Kindern (28,8%). Der Anteil der kinderlosen Paare beträgt 19,5%, 

jener der Mütter mit Kindern 13,7%. In 3,4% der Haushalte leben Väter mit Kindern. Der Anteil der allein 

lebenden Männer liegt bei 11,4%, jener der allein lebenden Frauen bei 18,6%. 4,7% wohnen in sonstigen 

Privathaushalten.

In Euopa-Neustift leben in 20,2% der Haushalte Paare mit Kindern. Der Anteil der kinderlosen Paare beträgt 

19,3%. 11,2% sind Mütter mit Kindern, 2,8% Väter mit Kindern. Der Anteil der allein lebenden Männer 

beträgt 14,1%, jener der allein lebenden Frauen 27%. 5,4% leben in „sonstigen Haushalten“. In Oberau-

Haslach beträgt der Anteil der Paare mit Kindern 24,2%, jener der kinderlosen Paare 17,4%. Mütter mit 

Kindern sind zu 10,4%, Väter mit Kindern zu 4% vertreten. Der Anteil der Einpersonenhaushalte liegt bei 

17,6% (Männer) bzw. 20,5% (Frauen). 5,8% leben in „sonstigen Haushalten“.

Von den 23% Paaren mit Kindern leben 7% in Gries-Quirein, 6,4% in Don Bosco, 3,5% in Europa-Neustift, 

3,4% im Zentrum-Bozner Boden-Rentsch und 3,3% in Oberau-Haslach. 

Von den kinderlosen Paaren, die insgesamt 16,9% ausmachen, leben 5% in Gries-Quirein, 4,3% in Don 

Bosco, 3,3% in Europa-Neustift und jeweils 2,2% in Oberau-Haslach und in Zentrum-Bozner Boden-Rentsch.

In Gries-Quirein gibt es die meisten Einpersonenhaushalte mit 5,7% Single-Männer und 7,3% Single-Frau-

en. Im Zentrum leben 4% der Single-Männer und 4,8% der Single-Frauen.

In Europa-Neustift leben 4,5% der Single-Frauen und 2,4% der Single-Männer, in Don Bosco 4,1% der 
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Single-Frauen und 2,4% der Single-Männer. In Oberau-Haslach gibt es mit 2,6% (Frauen) und 2,2% (Män-

ner) am wenigsten Einpersonenhaushalte.

Eine erste Auswertung der Daten führte zu folgenden Ergebnissen:

Die Mehrzahl der Haushalte in Bozen sind Einpersonenhaushalte. Wenn wir zusätzlich zu diesen Daten eine 

statistische Erhebung des Landes heranziehen, die besagt, dass gut 72% der Bevölkerung Bozens italie-

nischsprachig und etwa 27% deutschsprachig sind, lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 

1) Die hohe Zahl der in Bozen lebenden Einpersonenhaushalte ist teilweise auf das zuwanderungsbedingte 

demographische Wachstum zurückzuführen. Da diese Zuwanderer vermutlich Arbeitsmigranten sind, 

ist davon auszugehen, dass ein Teil der Einpersonenhaushalte aus Migranten besteht, deren Familie im 

Ausland wohnt. 

2) Ein weiterer Teil der Einpersonenhaushalte könnte aus Personen bestehen, die zwar als allein lebend 

gelten, jedoch de facto mit einer anderen Person zusammenleben. 

3) Es fehlen zwei aufschlussreiche Indikatoren: a) die Zusammenlebenden in einer so genannten Le-

benspartnerschaft, d. h., in einer anderen familiären Einheit; b) die Großfamilien, über die die Statistik 

ebenfalls keinen Aufschluss gibt. Zwar enthält sie Informationen zur Zahl der Familienmitglieder, nicht 

jedoch über die Familienzusammensetzung. So etwa ist eine 6-köpfige Familie nicht immer eine Kern-

familie (Eltern + 4 Kinder). Wohnen etwa auch die Großeltern unter demselben Dach, handelt es sich 

um eine Großfamilie. Information dieser Art würden eine realistischere Einschätzung der Stadt und der 

Familienstrukturen ermöglichen. 

Und noch etwas gilt es zu beachten: Auch wenn eine Familie aus zwei Personen besteht, heißt dies nicht 

zwangsweise, dass es sich um ein Paar handelt. Es könnte sich auch um ein alleinerziehendes Elternteil mit 

Kind o. Ä. handeln. Ein repräsentativer Überblick über die Familienstrukturen ist wichtig, um die Situation 

in der Bevölkerung realistisch einschätzen und die Dienstleistungsangebote nach den Bedürfnissen der Pri-

vathaushalte ausrichten zu können. In einigen Fällen war es nicht möglich, die Daten entsprechend aufzu-

schlüsseln.

1.3.2 DEmographiSchE EntwickLung

Bis in die sechziger Jahre hinein – das geht aus den statistischen Erhebungen zur Bevölkerungsentwicklung 

und -struktur in Bozen 2010 hervor – verzeichnete Bozen zuwanderungsbedingt einen konstanten Bevöl-

kerungszuwachs. Ab den siebziger Jahren überstieg die Zahl der Abwanderer jene der Zuwanderer. Seit 

den achtziger Jahren und bis 1995 verliefen die Wanderungskurven parallel zueinander, wobei die Zahl der 

Abwanderungen stets etwas höher war. 

Mit Blick auf den Familienstand der Bewohner lassen sich hinsichtlich der letzten 5 Jahre folgende Aussagen 

treffen: Bis zum Jahr 2007 war die Mehrzahl der Bozner Bevölkerung verheiratet, seit 2008 sind die Unver-
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heirateten in der Überzahl. Die Zahl der Witwen ist deutlich höher als jene der Witwer. 

Die Zahl der Migranten stieg von 7% im Jahr 2004 auf 11,3% im Jahr 2008. Sie stammen überwiegend 

aus europäischen Nicht-EU-Ländern, gefolgt von afrikanischen Ländern, EU-Ländern und Asien. Zum 

31.12.2009 lag die Zahl der Einwanderer bei 12.524. Während die Zahl der italienischen Staatsbürger 

zwischen 2008 und 2009 um 0,1% zugenommen hat, verzeichnete die ausländische Wohnbevölkerung 

einen Zuwachs von 8,8%. Dieser Anstieg ist vor allem auf die höhere Geburtenrate zurückzuführen. Lag der 

Anteil der neugeborenen Migranten im Jahr 2000 noch bei 5,6%, erreichte er im Jahr 2009 bereits 24,1%. 

In neun Jahren hat sich die Zahl somit vervierfacht.

1.3.3 trauungEn, trEnnungEn, SchEiDungEn

Die Zahl der Hochzeiten, Trennungen und Scheidungen in Südtirol entspricht in etwa dem nationalen 

Durchschnitt. Die statistischen Erhebungen des nationalen Statistikinstituts Istat und des Landesstatistik-

instituts Astat lassen einen stetigen Rückgang der Eheschließungen erkennen: Gab es in Südtirol im Jahr 

2001 noch 1912 Trauungen, waren es 2007 nur mehr 1788. Der Anteil der kirchlichen Trauungen lag 2001 

bei 45,92%, 2007 nur mehr bei 40,40%. Gleichzeitig stieg die Zahl der standesamtlichen Trauungen von 

54,48% im Jahr 2001 auf 59,60% im Jahr 2007. 2008 wurden in Bozen 244 Ehen geschlossen, 39 weniger 

als 2007, wobei der Anteil der kirchlichen Trauungen bei nur 18,9% lag. 198 Paare (81,1%) wurden stan-

desamtlich getraut. Bei 176 der 244 Paare waren beide Partner italienische Staatsbürger. Bei 68 Paaren war 

mindestens ein Partner ausländischer Herkunft. Wie aus den Daten des Landesgerichts Bozen ersichtlich, ist 

die Zahl der offiziellen Trennungen kontinuierlich angestiegen, wobei die einvernehmlichen Trennungen die 

gerichtlichen Trennungen bei weitem überwogen. Auch die Scheidungen nahmen zu, von 340 im Jahr 2001 

auf 489 im Jahr 2009, wobei 426 davon einvernehmliche Scheidungen waren. Überhaupt gibt es immer 

mehr einvernehmliche Scheidung; ein Zeichen dafür, dass nur wenige Menschen bereit sind, die Kosten 

einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu tragen, aber auch ein Zeichen dafür, dass Trennungen immer 

selbstverständlicher als Teil des Ehelebens akzeptiert werden. Die Ehe ist offensichtlich immer öfter eine 

zivile Lebensgemeinschaft und immer seltener ein traditionelles, christliches Treueversprechen vor Gott. Wir 

verfügen in diesem Zusammenhang über keine aufschlüsselbaren Daten über die Zahl der Erst- und Zweite-

hen, aus denen man ableiten könnte, in wie weit die Geschiedenen in der Lage sind, sich ein neues Leben 

aufzubauen, und aus denen man neue Erkenntnisse über Großfamilien gewinnen könnte, ein interessantes 

Detail, auch mit Blick auf die Auflösung der Familienstrukturen, das Rückschlüsse über bestimmte, immer 

häufiger auftretende Randphänomene zuließe: über Vereinsamung (Einpersonenhaushalte), über die neue 

Armut (Alleinstehende mit zu Lasten lebenden Kindern; Kinder, die für ihre Eltern sorgen müssen; der ge-

trennt lebende Ehepartner, der ausgezogen ist und Alimente zahlen muss usw.), über Gewalt in der Familie, 

d. h. an Frauen oder Kindern (auch psychologische, nicht nur körperliche Gewalt), über die Wohnsituation 

(Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche; hoher Mietzins; das Darlehen muss im Falle einer Trennung von 

nur einem der Ehepartner geschultert werden).
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Die kirchlichen Trauungen sind stark rückläufig. Ihre Zahl steht in einem umgekehrten Verhältnis zur fort-

schreitenden Säkularisierung in der westlichen Welt in den letzten 30-40 Jahren. Trennungen und Scheidun-

gen können, wenn man die daraus resultierende soziale Zusammensetzung betrachtet, zu Unzufriedenheit, 

Armut, Anomie, Werteverfall, Schwierigkeiten bei der Kindererziehung, Isolierung, Einsamkeit führen. All 

diese Faktoren sind nicht nur mögliche Auslöser eines generellen Unbehagens; sie können bei traumatisier-

ten Menschen auch zu Depressionen führen und psychische wie körperliche Krankheiten hervorrufen, die 

mit der Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen einhergehen und sich auf die Arbeitseffizienz und 

auf die Bewältigung des Alltagslebens auswirken. In kleineren Städten ist eine soziale Rehabilitation meist 

schwieriger. Deshalb stellen Begegnungsorte, die den Aufbau eines neuen Beziehungsnetzes erleichtern, 

eine wertvolle synergetische Ergänzung zur Arbeit der Sozialdienste dar.

1.3.4 rELigionSzugEhörigkEit

Die folgenden Informationen über die verschiedenen Formen der Religionsausübung in Südtirol entstam-

men teils dem Jahresbericht der ökumenischen Gemeinschaft, teils wurden sie im Rahmen eines Gesprächs 

mit einem Mitglied der bischöflichen Kurie in Bozen gewonnen, das hier in Teilen wiedergegeben wird: 

«Bozens Bevölkerung ist zu einem überwiegenden Teil römisch-katholisch. Die zahlenmäßig zweitgrößte 

Gemeinschaft ist die evangelisch-lutherische Kirche. Die evangelische Gemeinde in Meran feiert 2011 ihr 

150-jähriges Bestehen. Die evangelische Gemeinde in Bozen hatte ihre 110-Jahr-Feier vor zwei Jahren. 

Insgesamt gehören der evangelischen Gemeinde etwa eintausend Personen an. Nach protestantischer 

Tradition leisten die Mitglieder auch einen finanziellen Beitrag zum Erhalt der Kirchengemeinde. Es gibt ein 

Unterstützerverzeichnis, wobei die Unterstützer nicht zwangsläufig praktizierende Protestanten sind. Sie 

wollen damit zum Ausdruck bringen, dass sie sich dieser Gemeinde zugehörig fühlen und nehmen aktiv 

am Leben in der Gemeinde teil. 

Die evangelische Kirche in Südtirol zählt etwa 1.500-2.000 Mitglieder. In Bozen sind es etwa 500 bis 1.000.

Die Zahl der rumänisch-orthodoxen Christen hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Seit 2 Jah-

ren gibt es eine rumänisch-orthodoxe Gemeinde in Bozen, die sich in der Kirche der Caritas trifft. Am 

31.12.2008 wohnten in Südtirol etwa 1500 rumänisch Orthodoxe, bis heute ist die Gemeinde auf etwa 

2000 Mitglieder angewachsen, davon leben etwa 1000 in Bozen. Die Pfarrei wurde zwar erst vor etwa 2 

Jahren gegründet, doch rumänisch Orthodoxe gibt es hier in Bozen bereits seit mehr als 10 Jahren. Dane-

ben gibt es auch die Anhänger der so genannten evangelikalen „Freikirchen“. […] Sie sind in den letzten 

15 Jahren aus den Missionsbewegungen hervorgegangen und sind in der einheimischen Bevölkerung stark 

verankert. Die Freikirchen sind eher klein, bestehen aus etwa 30 bis 70 Personen und geben vor allem Men-

schen, die allein sind und nach dem Sinn des Lebens suchen, ein starkes Gemeinschaftsgefühl. In Bozen 

gibt es 3 oder 4 Freikirchen, außerhalb von Bozen noch einige mehr. Die jüdische Gemeinde in Meran hatte 

vor der Schoah etwa 1800 Mitglieder und eine eigene Synagoge, die auch heute noch steht […]. Heute 
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ist die jüdische Gemeinde eine kleine, stolze Gemeinde, die jedoch nicht immer den Minjan, die für einen 

Gottesdienst notwendige Anzahl an Besuchern, erreicht. Die kleine buddhistische Gemeinde in Bozen hat 

etwa 20 bis 40 Mitglieder, […] vor allem Zuwanderer. Die Gemeinde ist deshalb sehr klein. Hindus gibt es in 

Meran, Bozen und Salurn. Sie haben jedoch noch nicht zu einer Gemeinde zusammengefunden, weshalb 

Aussagen über ihre Zahl schwierig sind. Die Hindus selbst sprechen von etwa 150 Personen in Meran, 250 

in Bozen und etwa 40 in Salurn. Es gibt jedoch keine eigene Gemeinde. Die Sikhs gehören ebenfalls zu 

einer der großen Weltreligionen, zahlenmäßig ist sie jedoch eher klein. Grundsätzlich ist der Sikhismus zwi-

schen dem Islam und dem Hinduismus anzusiedeln. Hier in Bozen gibt es mehrere Sikh-Familien. Bei einem 

Treffen in der Poebene, eine Sikh-Fest, hat man herausgefunden, dass in der Poebene nach Großbritannien 

die zweitgrößte Sikh-Gemeinde Europas lebt.

Die islamische Gemeinde ist sehr vielfältig. In Südtirol wohnen etwa 12.000 bis 14.000 Moslems, die vor al-

lem aus Albanien, Marokko, Pakistan, Tunesien und Bangladesh stammen. Doch auch unter den Moslems 

gibt es große Unterschiede. Unter allen Religionsgruppen sind die Moslems am sichtbarsten. Ein Streifzug 

durch die bahnhofsnahen Straßen genügt, um einen Eindruck davon zu erhalten. Unter ihnen besteht ein 

besonders starker gemeinschaftlicher Zusammenhalt, der ihnen Sicherheit im Alltagsleben gibt. Im Tod 

möchten die meisten von ihnen hingegen in ihre Heimatländer überführt werden. Sie lehnen es ab, in einer 

unheiligen, unreinen Erde begraben zu werden. Dabei spielt es keine Rolle, wie gut sie in der Gesellschaft 

integriert sind.»

Die Zahl der Religionsgemeinschaften gibt Aufschluss sowohl über die Vielfalt der Migranten als auch 

über ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Migrantengemeinschaft. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass 

die religiösen Bedürfnisse einer Gemeinschaft den Zusammenhalt unter den Bürgern dieser Glaubensrich-

tung stärken und das gegenseitige Kennenlernen, den Aufbau eines informellen Selbsthilfenetzwerkes, die 

Identifikation mit der Stadt auf Grund eigener Werte – und nicht lokaler Werte – fördern. Dadurch wird 

einerseits ein Prozess der Bewusstseins- und Akzeptanzbildung in Gang gesetzt, der Voraussetzung für 

das Zusammenleben verschiedener Volksgruppen ist. Andererseits kann dies auch als eine Flucht aus dem 

persönlichen Lebensumfeld gedeutet werden, in dem sich der Migrant nicht zuhause fühlt. Die Präsenz 

unterschiedlicher Glaubensformen zeigt uns, wie wichtig und notwendig es ist, die eigenen, traditionel-

len Werte weiterzutragen, vor allem dann, wenn mehrere Kulturen an einem Ort zusammenleben und 

die Menge der Migranten zahlenmäßig immer bedeutender wird. Grundsätzlich ist die Bereitstellung von 

Räumen, an denen Menschen ihre Religion leben können, eine Möglichkeit, den Anderen und dessen 

Vorhandensein anzuerkennen.
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1.3.5 DEmographiSchE aLtErung unD migration

Seit 1994 ist die Alterung der Gesellschaft konstant geblieben, nicht zuletzt dank der Zunahme der aus-

ländischen Mitbürger, die mit ihrem Altersschnitt von 32 Jahren das Durchschnittsalter der Bevölkerung 

senken. Der Alterungsindex der Stadt bleibt folglich nicht aus eigener Kraft, sondern migrationsbedingt 

bei einem Mittelwert von 160,6. Die Migration trägt zu einem Generationenwechsel bei, der in zweifacher 

Hinsicht auch ein kultureller Umbruch ist. Dieser kulturelle Umbruch ist zum einen durch den Konflikt zwi-

schen den Generationen bedingt, eine Konstante in jeder Gesellschaft im Umbruch, zum anderen durch 

das Heranwachsen einer neuen Generation von Boznerinnen und Boznern, die einen Migrationshinter-

grund haben, aber hier geboren und von der heimischen Kultur und Lebensform geprägt sind. Diese neu-

en Generationen verleihen den kulturellen Unterschieden Sichtbarkeit. Gleichzeitig entsteht ein latentes 

Unbehagen, wenn Menschen sich nicht ausreichend mit ihrer Stadt identifizieren. Wenn die Erneuerung 

der Bozner Bevölkerung nun zu einem Teil auf jungen Menschen mit Migrationshintergrund fußt, welche 

kulturellen Veränderungen ergeben sich vor Ort und welche unmittelbaren Folgen hat dies auf die Inan-

spruchnahme der Institutionen und das Bedürfnis nach Erneuerung?

Der Alterungsindex und die Zuwanderung von Nicht-EU-Bürgern sind zwei Faktoren, die derzeit von 

grundlegender Relevanz für die Stadtverwaltung sind und in enger Wechselwirkung zueinander stehen. 

Der Alterungsindex wird durch die von den ausländischen Mitbürgern beeinflusste demographische Ver-

jüngung stabil gehalten. Die Zuwanderung aus dem Ausland verlangt von den lokalen Behörden, mögliche 

oder wünschenswerte Integrationswege aufzuzeigen. Während die einheimische Bevölkerung immer we-

niger wird, sind die Migranten ein verjüngendes Element in einer immer älter werdenden Gesellschaft und 

ein Garant für das demographische Gleichgewicht. Und ihr Anteil wird in naher Zukunft weiter steigen, 

denn in der einheimischen Bevölkerung besteht ein hoher Bedarf an Arbeitskräften gerade im Pflege- 

und Gesundheitsbereich. Zudem lässt die Einsamkeit in Verbindung mit dem fortgeschrittenen Alter den 

Wunsch nach sozialem Austausch und Betreuung immer stärker werden. Diese Bedürfnisse dürfen nicht 

außer Acht gelassen werden. Andererseits ist der stetige Zustrom von Menschen aus dem Ausland eine 

Herausforderung für die Behörden und die Verwaltung, die in einer Zeit steigender Migrationszahlen alles 

unternehmen muss, um Integrationsprobleme gar nicht erst entstehen zu lassen, die Erstunterstützung 

leisten, aber auch Räumlichkeiten für die Religionsausübung zur Verfügung stellen und den kulturellen 

Austausch fördern muss, damit sich die Migranten nicht in ein Ghetto zurückziehen, in dem sie für die 

Institutionen nicht mehr erreichbar sind. Mit dem Heranwachsen der neuen Generationen wächst auch 

die Gefahr „unkontrollierbarer“ Variablen – Frust, Exklusion, Ghettobildung –, die dazu führen können, 

dass Minderheiten sich aktiv und mit einer aggressivem Grundstimmung gegen ihre neue Heimat richten. 

Trotzdem kann der Beitrag der ausländischen Mitbürger zu einem Mehrwert und zu einer Bereicherung 

für die Stadt werden, wenn er durch das Zugestehen einschlägiger Personen- und Bürgerrechte entspre-

chend gewürdigt wird. Integration ist jedoch nicht nur für die Stadtverwaltung ein Thema. Es ist vor allem 

ein Thema für die Bürgerinnen und Bürgern, die Migration in ihrem Alltag erleben. Wie empfinden die 

Einheimischen das Zusammenleben mit den Zuwanderern? Wie sehen sie ihre Rechte im Vergleich zu de-
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nen der Nicht-Einheimischen? Einer der wichtigsten und drängendsten Aspekte der Migration ist nicht so 

sehr die Abwicklung der Migrationsproblematik durch die Sozialeinrichtungen, sondern die Erschütterung 

alter Gleichgewichte durch die Anwesenheit der Zuwanderer vor Ort. In diesem Sinne sind Transparenz, 

Achtsamkeit und Weitsicht gefragt, damit es nicht zu sozialen Konflikten mit dieser Bevölkerungsgruppe 

kommt, denn sie wird in Zukunft zahlenmäßig weiter zulegen und im System Stadt immer öfter grundle-

gende Aufgaben übernehmen.

1.3.6 JugEnD unD intEgration

Von grundlegendem Interesse für Bozen ist die Nutzung der Räume. Wenn ein Ort nur für Aktivitäten ge-

nutzt wird oder er nur bei besonderen Veranstaltungen oder Gelegenheiten aufgesucht wird, stellt sich ein 

Verhältnis der Nutzer zu diesem Ort ein, bei dem die soziale Dimension des Zusammenseins nebensächlich 

ist. Werden diese Räume hingegen auch im Alltag für freie, „improvisierte“ Begegnungen genutzt, etwa um 

miteinander zu plaudern oder andere Leute zu treffen, und nicht, um etwas ganz Bestimmtes zu „machen“ 

oder zu sehen, dann empfinden die Bürgerinnen und Bürger diesen Raum als den ihren, dann wird der öf-

fentliche Raum wie ein „privater“ Raum genutzt, d. h., man trifft sich an einem öffentlichen Ort, wie man 

sich sonst zu Hause treffen würde. Dadurch, dass der öffentliche Raum auf verschiedenste Weise genutzt 

wird, entwickeln sich Kontakte zu verschiedensten Leuten. Für viele Bürger ist es schwierig, außerhalb der 

Arbeit oder des Freundeskreises neue Menschen kennen zu lernen. Ein wie eben beschriebener „städtischer 

Raum“, ein öffentlicher Ort, der privat wird und unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interes-

sen zusammenbringt, wäre auch für diese Menschen eine wirkliche Chance. 

Die Jugendzentren, so, wie sie derzeit konzipiert sind, werden nicht direkt von den Jugendlichen gestaltet 

– d. h., von denen, für die der Ort eigentlich bestimmt ist –, sondern von den Betreibern. Dadurch entsteht 

eine Barriere, die verhindert, dass die Jugendlichen sich bei ihrer Freizeitgestaltung persönlich einbringen. 

Diese auferlegte Passivität ist oftmals ein Grund dafür, dass diese Art von Jugendeinrichtungen abgelehnt 

und mit Desinteresse bedacht werden. 

Es gibt Jugendzentren, die sich an „neuralgischen“ Punkten der Stadt befinden und sich seit einiger Zeit 

ganz konkret und mit wachsendem Engagement der kulturellen Vielfalt widmen. Beispielhaft dafür steht 

das Jugendzentrum im Mignone-Park in Oberau-Haslach, das in der Öffentlichkeit gern als „Jugendzentrum 

mit hohem Migrantenanteil“ dargestellt wird. Das geht sogar so weit, dass das Zentrum mittlerweile rein als 

ein Treffpunkt für junge Migranten wahrgenommen wird. 

Allerdings hat auch dieses Zentrum, wie so viele, wenig „jugendfreundliche“ Öffnungszeiten. Es erfüllt 

daher nicht die Funktion eines informellen Treffpunkts, der gegebenenfalls auch täglich aufgesucht wird 

und sich mit der Zeit zu einem festen Begegnungsort für die Jugendlichen entwickelt. Da zwischen der Ein-

richtung und ihren Nutzern eine weitere Ebene zwischengeschaltet wurde, nehmen die Jugendlichen dieses 

Zentrum derzeit nur als Veranstaltungsort wahr. 
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Eine Anlaufstelle für Einheimische deutscher und italienischer Muttersprache will das auf Initiative der Stadt-

verwaltung entstandene Grieser Jugendzentrum „L’Orso Pippo“ sein. Der erst vor etwa einem Jahr eröff-

nete Jugendtreff wird von den Vereinen „Arciragazzi“ und „Papperlapapp“ geführt und hat sich vor allem 

die Förderung des Dialogs zwischen den Jugendlichen der beiden Sprachgruppen zum Ziel gesetzt. Damit 

ist das „Orso Pippo“ das erste Jugendzentrum mit dieser Mission. Interessanterweise erstreckt sich der „in-

tegrative“ Ansatz des Zentrums jedoch vorrangig auf die deutsch- und italienischsprachigen Südtiroler. Nur 

ganz begrenzt bezieht sich das Integrationsbemühen auch auf die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

Das Problem wird in seinem Kern also von einem „Unbekannten“ auf den nächsten verlagert, obschon sich 

mittlerweile auch an dieser Front, an der sich die Einheimischen und die Migranten, die zahlenmäßig immer 

bedeutender werden, gegenüberstehen, die Notwendigkeit eines Austausches bemerkbar macht. 

Das Grieser Jugendzentrum ist ein wichtiger Ort der Versammlung und des Miteinanders für die Jungendli-

chen deutscher und italienischer Muttersprache. Damit sind jedoch nicht alle Gegensätzlichkeiten beseitigt, 

denn man beschränkt sich vorrangig auf diese beiden Zielgruppen, ohne die jungen Migranten zu integrie-

ren. Das Thema Integration ist kein einfaches. Noch komplizierter aber wird es, wenn das Gebiet, auf dem 

diese Integration stattfinden soll, nicht in sich einheitlich ist. Unter Integration versteht man im Allgemeinen, 

dass eine dominierende, homogene Kultur das „Fremde“ „aufnimmt“. Bozen hat in diesem Sinne eine 

weitere Herausforderung zu bewältigen, die in ihrem Kern noch immer ungelöst ist: das Zusammenleben 

zwischen den Bürgern deutscher und italienischer Muttersprache. Wie kann es gelingen, die Migranten 

in dieses Umfeld zu integrieren? Wird die Integration durch die Forderung nach mehr Toleranz gegenüber 

allem Andersartigen erleichtert? An welcher Kultur orientieren sich Migranten bei der „Kontaktaufnahme“ 

mit dem neuen Umfeld? Voraussichtlich wird die Normalisierung des Verhältnisses zwischen der deutschen 

und der italienischen Sprachgruppe umso drängender, je stärker die Migrationszahlen steigen. Möglicher-

weise beschleunigt die Migration in ihrer vielfältigen Ausprägung den Lösungsfindungsprozess sogar. Die 

Migranten sind in diesem Zusammenhang eine „unkontrollierbare“ Variable, die das Unbehagen der beiden 

Gruppen verstärkt und in gewisser Weise die bestehenden Gleichgewichte – auf demographischer und poli-

tischer Ebene wie auch mit Blick auf die Rechte der Bürger, die wirklichen und die vermeintlichen – verändern 

kann. Andererseits könnte dies die Akzeptanz für den jeweils Anderen stärken und jahrelang verhärtete 

Fronten, für die es in dieser zweigeteilten Gesellschaft bisher keine langfristigen Lösungen gab, aufbrechen. 

Bei manchen Menschen könnte sich aber auch der Eindruck festsetzen, und dies ist de facto bereits so, ihre 

Anliegen müssten zu Gunsten der Anliegen der ausländischen Mitbürger zurücktreten. Durch weitsichtige 

politische Weichenstellungen, die das Bewusstsein für dieses Thema fördern, können derartige Konflikte, die 

einen immensen gesellschaftlichen Schaden verursachen würden, vermieden werden. Eine der ersten und 

wichtigsten Maßnahmen ist daher die Entwicklung eines sozialen Gefüges, das von großem Zusammenhalt 

getragen ist und deshalb in der Lage ist, externe Gruppen aufzunehmen. Das Ziel muss sein, den Respekt vor 

den Andersartigkeiten in der Bevölkerung zu stärken und die schädlichen Abwehrreaktionen – oder, noch 

schlimmer, Assimilationsansätze – zu überwinden. Wir müssen verstehen, dass uns der Zuzug von Menschen 

aus Nicht-EU-Ländern in seiner ganzen Vielfalt mehr Zusammenhalt und die Erkenntnis abverlangt, dass die 

in dieser Stadt lebenden Gruppen aufeinander angewiesen sind.
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1.3.7 EinkommEnSkLaSSEn

Laut den neuesten Einkommensstatistiken wird 1/9 des Gesamteinkommens der Bozner Bürger durch ab-

hängige Arbeit erwirtschaftet (Häufigkeit: 42.706). Mit dieser Zahl liegt Bozen im italienweiten Durch-

schnitt. An zweiter Stelle folgen die Renteneinkünfte (insgesamt 475.331.281 Euro bei einer Häufigkeit von 

29.817), an dritter das Einkommen aus Beteiligungen (125.773.564 Euro bei einer Häufigkeit von 4.065). 

Erst an vierter Stelle kommt das Einkommen aus selbständiger Arbeit (104.702.820 Euro bei einer Häufig-

keit von 2.111). Auch mit diesem letzten Wert liegt Bozen im Großen und Ganzen im nationalen Trend, 

ein Zeichen dafür, dass das Einkommen aus selbständiger Arbeit auch in unserer Stadt nicht umfassend de-

klariert wird, während die Arbeitnehmer in steuerlicher Hinsicht keinerlei Entscheidungsspielraum haben.11

1.3.8 gESELLSchaFtSStruktur

Mit Blick auf die Erwerbstätigkeit nach Berufsgruppen und Geschlecht zeigt die ISTAT-Zählung von 2001, 

dass 10% der Erwerbstätigen in technischen Berufen in der Verwaltung und im Bereich des Finanzwesens 

und Handels tätig sind, wobei Frauen in diesen Erwerbsbereichen überwiegen (14,2%). 8,4% der Erwerbs-

tätigen sind im Tourismus und Gastgewerbe tätig, wobei auch in diesen Bereichen mehr Frauen als Männer 

beschäftigt sind (11,6% sind Frauen, 6,3% Männer). 7,4% der Erwerbstätigen (11,3% der Männer) sind 

als Handwerker und Facharbeiter im Bergbau und im Baugewerbe tätig. Damit ist dies der Bereich mit dem 

höchsten Männeranteil. 5,5% der Erwerbstätigen arbeiten als Bürosachbearbeiter. 1,9% der Erwerbstäti-

gen sind Unternehmer oder Führungskräfte von Großunternehmen, während der Anteil der Unternehmer 

und Führungskräfte von Kleinunternehmen bei 2,8% liegt. Diese Daten, die sich auf ganz Südtirol beziehen, 

lassen erkennen, dass die Bevölkerung überwiegend in der Verwaltung, in der Land-, Forst- und Jagdwirt-

schaft sowie im Tourismus und Gastgewerbe tätig ist. In der Stadt Bozen sind 12.600 der 37.913 Beschäftig-

ten im öffentlichen Dienst tätig, 10.686 in anderen nicht näher beschriebenen Bereichen, 5.172 im Handel, 

4.447 in der Industrie, 2.325 im Bauwesen, 2.072 in der Hotelbranche und 611 in der Landwirtschaft.

Gemäß ISTAT-Erhebung sind 15,9% der Beschäftigten in den verschiedenen Bereichen des Handwerks tä-

tig, wobei auch die Umwelt- und Metallarbeiter in diese Sparte fallen. Die Mehrzahl der Bürger führt also 

manuelle Tätigkeiten, Tourismusdienstleistungen und Handels- und Verwaltungsaktivitäten aus. Nur 3,9% 

der Erwerbstätigen sind als Erzieher, Lehrer oder Wissenschaftler (o. Ä.) tätig. 0,8% gehen einem Gesund-

heitsfachberuf nach. Diese Daten wurden anlässlich der Volkszählung 2001 letztmalig erhoben. 

Auch die Daten zu den Beschäftigten im sozialen und kulturellen Bereich sowie in der Raumpflege wurden 

zu einer Einheit zusammengefasst und können nur schwer aufgeschlüsselt werden. Bei den Daten zur 

Erwerbstätigkeit und Erwerbslosigkeit nach Bezirken verzeichnete die Stadt Bozen mit 48,8% südtirolweit 

11 Finanzministerium, Einkommensklassen, Beitragsjahr 2006. Die Daten wurden von der Handelskammer Bozen zur 
Verfügung gestellt.
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den niedrigsten Anteil an Erwerbstätigen. Der Anteil der Erwerbslosen im arbeitsfähigen Alter betrug 2001 

2,6%. Signifikant, aber nicht wirklich eine Überraschung, waren auch die Rentnerdaten: mit 23,4% hatte 

Bozen 2001 den größten Rentneranteil im Verhältnis zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Im Jahr 

2009 waren beim Arbeitsamt 2149 Personen als erwerbslos gemeldet. Davon waren 1208 zwischen 30 und 

49 Jahre alt (je zur Hälfte Frauen und Männer), 581 waren über 50, 235 zwischen 25 und 29, 168 zwischen 

20 und 24, 57 zwischen 15 und 19 Jahre alt. Die Zahl der Erwerbslosen in Bozen lag bei 2,9%, jene der 

Erwerbstätigen bei 70,5%, (Männer 78,8%, Frauen 60%).

1.3.9 wohnEn in BozEn

Laut der besagten Erhebung12 wohnten im Jahr 2001 24.838 Bürger in einem Eigenheim, 14.274 wohnten 

zur Miete. Damit war die Zahl der Eigenheimbesitzer im Jahr 2001 deutlich höher als 1991, als 20.743 in 

einem Eigenheim und 15.693 zur Miete wohnten.

Während die Zahl der Eigenheimbesitzer im Laufe der Jahre gestiegen ist, ging der Anteil der zur Miete 

Wohnenden nicht im selben Ausmaß zurück. Wenn die Zahl der Wohnungseigentümer und Mieter im Jahr 

1991 enger beieinander lag als 2001, so bedeutet dies auch, dass der Wohlstand der Bürgerinnen und Bür-

ger in den zehn Jahren, die dazwischen liegen, zugenommen hat, wie auch die Förder- und Finanzierungs-

maßnahmen der Stadtverwaltung. 

Demgegenüber ist die Lage auf dem Mietmarkt problematisch. Es gibt nur wenige Mietwohnungen, und 

dies lässt den Mietpreis in die Höhe schnellen.

12 Istat-Zählung 2001.


