
3. DIE STADTVIERTEL IN DEN AUGEN IHRER 
BEWOHNERINNEN UND BEWOHNER

3.1  DiE StaDtViErtEL

Die Stadtstruktur, die Anordnung der Stadtviertel sowie die Eigenheiten eines jeden Viertels legen ein Über-

denken der Organisationskriterien der Stadt nahe, das nicht zu sehr in das Sozialleben der Bevölkerung 

eingreift. Derzeit ist die Stadtstruktur sehr stark auf das Zentrum ausgerichtet. Eine bessere Verteilung der 

Dienste, Geschäfte, Ämter, Mehrzweckzentren und Sozial- und Gesundheitseinrichtungen auf alle Stadt-

viertel wäre daher wünschenswert, insbesondere um ein Gleichgewicht in einigen peripheren Stadtteilen 

wiederherzustellen, die zunehmend von sozialen Missständen gekennzeichnet sind. Die Aufwertung der 

peripheren Viertel durch eine aktivere Beteiligung der Einwohner dieser Stadtviertel kann soziale Probleme 

in Chancen für die Stadt umwandeln. 
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Das Stadtviertel Zentrum-Bozner Boden-Rentsch ist das flächenmäßig größte Stadtviertel (22,81 km²), hier 

befinden sich auch die meisten verwaltungspolitischen Einrichtungen. Weiters gibt es in der Altstadt zahl-

reiche Dienste, Bars und Restaurants sowie Boutiquen, außerdem verschiedene Museen und Kultureinrich-

tungen, die Universität und das Museum für zeitgenössische Kunst. 

Was die Bevölkerungszahl angeht, handelt es sich um das drittgrößte Stadtviertel, das jedoch auch die 

niedrigste Bevölkerungsdichte aufweist. Der Prozentsatz an BürgerInnen über 65 Jahre liegt unter dem 

städtischen Durchschnitt; dies lässt sich vermutlich auch auf den Umstand zurückführen, dass 17,1% der 

AusländerInnen im Viertel wohnhaft sind. Zentrum-Bozner Boden-Rentsch ist das Stadtviertel mit den meis-

ten AusländerInnen.

Die BürgerInnen sind von einer gewissen Gleichgültigkeit gekennzeichnet und fühlen sich nicht unbedingt 

zum Stadtviertel zugehörig, was auch auf den Umstand zurückzuführen ist, dass es sich um das in gesell-

schaftlicher, wirtschaftlicher und ethnischer Hinsicht heterogenste Stadtviertel handelt. Im Zentrum-Bozner 

Boden wohnen häufig Studenten, ausländische Arbeiter, arbeitssuchende Nicht-EU-Bürger, wohlhabende 

Bozner Familien. Das Stadtviertel ist sowohl tagsüber als auch nachts sehr belebt, da sich das Nachtleben, 

insbesondere der Jugendlichen, hier abspielt. Mehrere parallele Welten prallen hier aufeinander: Auf der ei-

nen Seite die Einwanderer, auf der anderen die mehr oder minder einheimischen Bürger aus der Mittel- und 

Oberschicht, die ein grundlegendes Desinteresse für die zwischenmenschlichen Beziehungsdynamiken an 

den Tag legen. Die Bewohner des Zentrums scheinen sich mehr als in anderen Stadtteilen an individualisti-

schen Maßstäben zu orientieren: Es fehlt an einem Zugehörigkeitsgefühl, das über die Familie hinausgeht, 

das gleichzeitige Vorhandensein allzu unterschiedlicher Realitäten bewirkt eine Zerstäubung der zwischen-

menschlichen Beziehungen im Stadtviertel. Zudem hat das Zentrum ein für die nicht ansässige Bevölke-

rung äußerst benachteiligendes Parksystem, das insbesondere zu Lasten der zahlreichen, in den Nachbar-

gemeinden lebenden Pendler geht. Die Geschäfte und Dienste haben keine einheitlichen Öffnungszeiten. 

Die Bewohner im Zentrum beschweren sich über das Nachtleben, das sich vorwiegend auf einige wenige 
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Straßen im Zentrum konzentriert. Die Bewohner am Bozner Boden hingegen äußerten ein Gefühl der Ver-

nachlässigung und „Entfernung“ vom Zentrum. Dieser Aspekt findet sich in allen Stadtvierteln wieder, 

die ausschließlich Wohnviertel sind und wo es keine Geschäfte gibt, die auch eine wirtschaftliche Existenz 

begründen würden.

Die Bewohner von Rentsch nehmen sich hingegen anders wahr: In Bezug auf den Wohnort hat das Stadt-

viertel eine identitätsstiftende und leicht elitäre Konnotation. Sie haben weniger Probleme im Vergleich zu 

den Einwohnern am Bozner Boden, sind aber wahrscheinlich anspruchsvoller, was die Dienste und Einrich-

tungen sowie die Lebensqualität angeht.

Im Stadtviertel sind 115 Vereine tätig, davon: 15 Sozialvereine; 52 Kulturvereine; 21 Vereine für Familie, 

Frau, Jugend; 12 Sportvereine; 4 im Bereich Gesundheitswesen; 3 Freizeitvereine; 3 Umweltvereine; 3 Tou-

rismusvereine; 2 Vereine für Entwicklungszusammenarbeit. 

Im Zuge der Interviews wurden in diesem Stadtviertel Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche genannt, die 

es jedoch nicht nur im Zentrum gibt: 

“Difficoltà nella ricerca di una casa, problematiche legate al bilinguismo”

„Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche, Probleme mit der Zweisprachigkeit“. (12 CPR, F., 26)

“(…) ogni quartiere dovrebbe avere i propri esercizi primari. Mi ricordo che qui attorno c‘erano diversi ne-

gozietti, tra cui anche due alimentari, un‘officina per le moto e la via era viva mentre adesso è diventata 

solamente una via di transito, perché comunque la gente va a lavorare, fa la spesa vicino al posto di lavoro, 

torna a casa e va a dormire e quindi non c‘è più una vita di quartiere. (…) Una volta c‘era chi portava la 

spesa alle persone in difficoltà, perché comunque si era tutti vicini e c‘era più comunità, mentre adesso nei 

supermercati ci sarà più scelta, però è tutto più impersonale; c‘è poi da dire che, essendoci una maggiore 

offerta, alla fine si comprano cose che magari non servono nemmeno e quindi tutta quella convenienza che 

veniva sbandierata dai supermercati in realtà non esiste e la gente ha capito che se vuole risparmiare deve 

acquistare solamente la merce in offerta e controllare bene le scadenze e quant‘altro”. 

„(...) jedes Stadtviertel müsste über die Grundversorgungseinrichtungen verfügen. Ich kann mich erinnern, 

dass es hier in der Gegend verschiedene kleine Läden gegeben hat, darunter auch zwei Lebensmittelge-

schäfte und eine Mechanikerwerkstätte. Die Straße war sehr belebt, jetzt ist es nur mehr eine Durchgangs-

straße, weil die Leute in der Früh außer Haus gehen, neben ihrem Arbeitsplatz die Einkäufe tätigen und 

nach der Arbeit wieder nach Hause gehen, es gibt kein Stadtviertelleben mehr. (...) Früher gab es Personen, 

die für die Menschen, die in einer Notlage waren, die Einkäufe besorgt haben, es gab noch die Nachbar-

schaftshilfe, es gab mehr Gemeinschaft. In den Supermärkten heute gibt es zwar mehr Auswahl, aber es ist 

alles unpersönlicher. Außerdem passiert es, dass wegen des großen Angebots oft unnütze Dinge gekauft 

werden, die man gar nicht braucht; den viel beworbenen Preisvorteil gibt es daher in Wirklichkeit gar nicht. 

Die Leute haben verstanden, dass sie nur die im Angebot stehenden Waren kaufen dürfen, wenn sie einspa-

ren wollen, und dass sie immer das Verfallsdatum gut kontrollieren müssen“. (30 CPR, F., 58) 



zEntrum-BoznEr BoDEn-rEntSch 163



3. DiE StaDtViErtEL in DEn augEn ihrEr BEwohnErinnEn unD BEwohnEr164

“(…) sostanzialmente il quartiere sta morendo: ci sono pochi parcheggi e quindi è difficile fermarsi in zona 

e mi sono accorta che sono passati gli anni d‘oro in cui costava tutto poco e la gente veniva al bar. Mi ricor-

do che c‘erano anche delle compagnie di ragazzi che passavano il tempo qui, mentre adesso, con la legge 

sull‘alcol, che è giustissima da una parte, si è abbassato moltissimo il giro d‘affari”. 

„(…) eigentlich ist das Stadtviertel beim Aussterben: Es gibt nur wenige Parkplätze, daher ist es schwierig, 

hier anzuhalten. Die goldenen Zeiten sind vorbei, als alles wenig Geld kostete und die Leute in die Bar 

gingen. Ich kann mich erinnern, dass auch ganze Cliquen von Jugendlichen ihre Freizeit hier verbracht 

haben, aber mit dem Gesetz zum Alkoholverbot, das ja einerseits ganz richtig ist, ist der Umsatz stark ge-

schrumpft“. (36 CPR, F. 50)

“Sicuramente sì. Manca uno spazio che non sia un Centro Giovani comunale o provinciale, dove poter fare 

qualcosa. Perché, l’offerta ludico – ricreativa è, appunto, o vai al bar e bevi, però non è un’opzione, secondo 

me, valida al cento per cento. Oppure, puoi andare in Centro Giovani, però è tutto molto gestito dall’alto, in 

un certo senso. Hai sempre la sensazione che i posti non siano vissuti veramente. Che non ci sia una comuni-

tà di persone che ha creato quel posto, l’ha aperto e che questo posto sia aperto un po’ a tutta la cittadinan-

za, ecco. C’è un po’ di ingenuità, dal punto di vista culturale. Una visione un po’ naif dell’offerta culturale. Ci 

sono sempre tutti questi concorso per i giovani delle scuole superiori… però io penso che Bolzano, essendo 

anche collocata qui, abbia la potenzialità per diventare un centro importante, anche per la musica”.

„Ja, es fehlt an Räumlichkeiten, die nicht unbedingt ein Jugendzentrum der Gemeinde oder des Landes 

sind. Denn das Freizeitangebot beschränkt sich auf die Bars und das Trinken – was für mich nicht unbedingt 

eine akzeptable Möglichkeit ist - bzw. auf die Jugendzentren, wo jedoch alles von herab geleitet wird. Man 

hat immer das Gefühl, dass die Orte nicht richtig gelebt werden, dass es keine Gemeinschaft gibt, die den 

Ort geschaffen hat und der auch für alle offen ist. In kultureller Hinsicht gibt es ein wenig Naivität. Es gibt 

immer diese Wettbewerbe für die Oberschüler… aber ich glaube, dass Bozen aufgrund des Standortes das 

Potential hat, ein wichtiges Zentrum zu werden – auch für die Musik“. (5 CPR, F., 30)

“Con i servizi che utilizzo sono soddisfatto, c’è sempre da criticare, ma la città offre molto. Se devo svolgere 

questioni amministrative vado in centro. Sì, c’è molta offerta io sono solo informato di una piccola parte. 

Quello che mi interessa: Hobby Sport, Bici, Ski. Personalmente non faccio parte di nessuna associazione. 

Non ho nessun ruolo attivo o impegnato. 

Sul bilinguismo e multilinguismo direi che non ci sono solo 2 culture, ma è molto più variegato, di culture 

diverse ce ne sono tante. 

Bolzano è centrale per quanto riguarda le Alpi. Ma è una città anche molto mista. Viene vissuta in modo 

diverso, chi lo sente di più, chi di meno. Ad esempio quelli di Gries si sentono di Gries e di Rentsch di 

Rentsch, ma forse ci si può limitare a questi quartieri. Io personalmente non mi sento molto legato al mio 

quartiere. Ma ci sono dei sentimenti di gruppo, dipende con chi si è. Dipende con chi si parla, c’è una Banda, 

gli Schützen, vigili del fuoco, quelli si sentono più di Dodiciville. Io non sono una persona da associazione e 
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vivo la città per quello che offre. Nella mia esperienza personale, se ci sono delle aree che mi hanno dato un 

po’ più di problema…non so forse nel trovare un alloggio, anche se l’offerta della casa è molto dettagliata, 

ci sono degli aiuti…così, però diciamo che per la mia situazione quindi giovane, laureata, senza lavoro o 

comunque con un lavoro precario, non è stato proprio facile trovare una casa perché comunque i prezzi 

sono abbastanza insostenibili….(…) il cruccio più problematico per me è la casa.

Il centro è un quartiere a forte presenza di immigrati”. 

„Ich bin mit den Diensten, die ich in Anspruch nehme, zufrieden. Es gäbe immer etwas zu kritisieren, aber 

die Stadt bietet viel.

Für Behördengänge gehe ich ins Zentrum. Ja, das Angebot ist groß, ich bin nur über einen kleinen Teil 

informiert, über das, was mich interessiert: Hobbys, Sport, Radfahren, Ski. Ich bin bei keinem Verein dabei.

Ich engagiere mich in keinem Verein.

Was die Zwei- oder Mehrsprachigkeit anbelangt, so gibt es nicht nur 2, sondern viele verschiedene Kulturen.

Bozen liegt im Vergleich zu den Alpen sehr zentral, aber es ist auch eine sehr gemischte Stadt. Das Zuge-

hörigkeitsgefühl ist sehr unterschiedlich: z. B. fühlen sich die Bewohner von Gries als Grieser und jene von 

Rentsch als Rentscher. Ich persönlich hänge nicht sehr am Stadtviertel, in dem ich wohne. Das Zugehö-

rigkeitsgefühl definiert sich auch über Gruppierungen, es hängt davon ab, mit wem man spricht. Es gibt 

die Musikkapelle, die Schützen, die Freiwillige Feuerwehr, die fühlen sich eher als Zwölfmalgreiner. Ich bin 

keine Vereinsperson. Ich persönlich hatte in bestimmten Zonen ein wenig mehr Probleme… z.B. bei der 

Wohnungssuche… auch wenn es Beihilfen gibt, aber sagen wir, dass ich in meiner Situation als junge Aka-

demikerin, arbeitslos oder mit einem prekären Arbeitsvertrag es nicht leicht hatte, eine Wohnung zu finden, 

auch weil die Wohnungspreise ziemlich unerschwinglich sind… (…) . Für mich ist das größte Problem die 

Wohnungssuche.

Im Zentrum leben viele Einwanderer“. (2 CPR, M., 34)

“Ma, a Bolzano come sai c’è il problema delle due città, cioè il problema etnico che io vedo tutt’ora. Poi 

quello che noto è che questo problema etnico, diciamo così, viene in qualche modo risolto nella xenofo-

bia…Per esempio, nel mio palazzo dove vivono italiani e tedeschi, c’è un’alleanza strana contro gli immigra-

ti, un’alleanza xenofoba che noto e mi da molto da pensare. Se non, non direi che c’è proprio un’identità.

Si. Da una parte noto questa xenofobia. Però dall`altra noto che c`è un notevole risveglio culturale. Soprat-

tutto per il fatto che c`è l`Università, che c`è il Museion... Il fatto che la città sta cambiando in positivo. Si 

direi di si. Direi che c`è un miglioramento, c`è una modernizzazione. Sperando di andare incontro anche ad 

una pacificazione definitiva, quello si, fra i gruppi etnici. Spero almeno”. 

„In Bozen gibt es das Problem der zwei Städte, das ethnische Problem, das es meiner Meinung nach im-

mer noch gibt. Außerdem kommt mir vor, dass dieses, sagen wir, ethnische Problem in gewisser Weise in 

Ausländerfeindlichkeit ausartet... Zum Beispiel wohnen in meinem Haus Deutsche und Italiener, die eine 
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eigenartige Allianz gegen die Ausländer eingegangen sind und die mich sehr nachdenklich stimmt. Ich 

würde nicht unbedingt sagen, dass es eine klare Identität gibt.

Einerseits nehme ich diese Ausländerfeindlichkeit wahr, andererseits bemerke ich jedoch auch ein Erwa-

chen im Kulturbereich, insbesondere aufgrund der Universität und des Museions... Die Stadt verändert 

sich ins Positive, sie wird moderner. Hoffentlich tritt auch eine endgültige Versöhnung zwischen den 

Volksgruppen ein“. (4 CPR, M., 27)
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