
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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Oberau Haslach ist das drittgrößte Stadtviertel mit einer Ausdehnung von 10,92 km2. 

Es handelt sich um das „jüngste“ Viertel mit einem Durchschnittsalter von 42,2 Jahren und zählt 13.628 

Einwohner, davon sind 15,3% in der Altersgruppe zwischen 0 und 14 Jahren, 65,2% sind zwischen 15 und 

64 Jahre alt und 19,5% sind älter als 65 Jahre; 15% der Ansässigen sind Migranten.

Ursprünglich war das an das Industriegebiet angrenzende Stadtviertel Oberau Haslach größtenteils von 

Arbeitern und Handwerkern bewohnt. Im Zuge der Rückoption hat sich eine kompakte deutschsprachige 

Gemeinschaft angesiedelt, der am Berghang verschiedene Häuser zugewiesen wurden. Eine ansehnliche 

Anzahl an Senioren, die in umittelbarer Nähe zum Berghang wohnen, ist auf die verschiedenen Sozialwoh-

nungen des Wohnbauinstitutes zurückzuführen. Die durch den Fluss und durch die Autobahn bzw. Eisen-

bahn vorgegebenen Grenzen machen aus dem Stadtteil ein vom Stadtzentrum fast gänzlich abgetrenntes 

Wohngebiet.

Das Stadtviertel wurde in kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht zunehmend heterogener, die Zusam-

mensetzung der Bevölkerung änderte sich mit der Zeit: Es ist der Stadtteil mit dem niedrigsten Durch-

schnittsalter (42,2 Jahre). 19,1% der im Viertel ansässigen Minderjährigen sind ausländischer Herkunft. 

Nach dem Stadtviertel Zentrum-Bozner Boden Rentsch ist es das Viertel mit dem höchsten Prozentsatz an 

minderjährigen Ausändern. Die Trennung zwischen italienischer und deutscher Bevölkerung ist in diesem 

Stadtteil sehr deutlich: oben lebt die deutschsprachige, unten die italienischsprachige Gemeinschaft. Auch 

die Standorte der Jugendzentren „L’Orizzonte“ und „Bunker“ bestätigen diese Trennung. Im Herzen des 

Viertels befindet sich der Mignone-Park, in dem ein sehr heterogenes Alltagsleben stattfindet. Im Laufe des 

Tages wird er zum Treffpunkt ausländischer Mitbürger und zum Ort für gemeinsames Spiel und Sport, insbe-

sondere für die Jugendlichen. Im Stadtviertel wird Partizipation und soziales Engagement großgeschrieben, 

vielleicht auch dank bereits durchgeführter Projekte wie das OHA.

“Ci dovrebbero essere delle case del cittadino dove un anziano può andare lì e trovare, in qualche modo 

informazioni, o comunque anche solo qualcuno che lo accolga, cui rivolgere delle domande, magari in 



3. DiE StaDtViErtEL in DEn augEn ihrEr BEwohnErinnEn unD BEwohnEr198

qualche modo gli si trova anche delle risposte, ecco, però per combattere soprattutto la solitudine che c’è 

in quella zona bisogna, bisognerebbe appunto… sono due parti, diciamo, una più verso nord che e una 

zona costruita per dare la possibilità di rientro di alcune persone che avevano fatto la scelta di rimanere 

nelle zone di lingua germanica, cioè non di lingua ma di zone germaniche, invece la zona più verso sud c’è 

stata un’azione che se vogliamo anche un po’ forzata, dove hanno voluto costruire delle case in alto e li 

abbiamo molta edilizia abitativa agevolata, e chiaramente di norma corrisponde o a persone che non hanno 

molte risorse economiche, oppure famiglie di immigrati, e o famiglie di persone anziane che con il passare 

del tempo si sono trovate magari, da sole in questa zona e difatti i problemi sociali più interessanti anche 

più da seguire sono proprio dove c’è un accumulo, una densificazione di persone, di varia provenienza e di 

varia estrazione sociale, però molto spesso purtroppo sono i poveri che si trovano a dover dividere questi 

posti, tutti insieme.

(…) è una composizione del tutto particolare e singolare, unica in tutta la città perché, la vita si organizza 

in maniera molto chiusa, in tutte due le parti cioè, ce la parte italiana e la parte tedesca che vivono una 

realtà proprio a parte. I bambini non si incontrano neanche quasi, non ci sono momenti di scambio ufficiali 

per lo meno, Le scuole sono frequentate in maniera divisa, c’è ultimamente un processo di mescolamento 

perche siccome i servizi offerti per conoscere la lingua sono migliori da una parte allora c’è qualcuno che 

cerca in qualche modo di occupare terreni, di scambiare che è una cosa positivissima, ma non è concesso 

a tutti ecco. Il quartiere è di origine operaia perché qui siamo praticamente, molto interessante, siamo stati 

portati qui durante il fascismo siamo tutte persone che vengono dal veneto soprattutto, Veneto Friuli e zone 

limitrofe, siamo venuti su, i nostri genitori sono venuti qua negli anni, intorno agli anni 20 anni 30 e questa 

zona è stata forzatamente italianizzata con le industrie dal regime fascista e non tutti quelli che sono venuti 

qui sono fascisti ma son venuti per necessità di lavoro, e hanno in quel periodo scelto di rinunciare alla fame 

magari del basso Polesine, e di imbarcarsi in questa operazione, che portava comunque qualcosa di buono, 

il pane tutti i giorni. Noi siamo tutti, la gran parte, siamo immigrati e una .. son stati una settantina d’anni 

che la cosa si sta portando avanti in maniera molto interessante, però c’è quest’aspetto che .. ed oltretutto 

siamo anche divisi dal punto di vista politico (…) ” 

„Es müsste Bürgerhäuser geben, wo die Senioren hingehen und Informationen einholen könnten, wo sich 

jemand um sie kümmert und ihre Fragen beantwortet, auch um der Einsamkeit in dieser Zone vorzubeu-

gen. Das Viertel unterteilt sich in zwei Zonen: Eine ist nördlicher gelegen und wurde für die Rückoptanten 

gebaut; im südlichen Teil hingegen gibt es viele Sozialwohnungen, wo natürlich ärmere Familien, Einwan-

derer oder ältere Personen wohnen. Meistens ist es so, dass die interessantesten sozialen Probleme dort 

entstehen, wo es eine Ansammlung von Personen verschiedener geographischer und sozialer Herkunft gibt; 

leider sind es meistens arme Leute.

(...) Es ist eine besondere und für die Stadt einzigartige Zusammensetzung, denn das Stadtviertelleben läuft 

sehr geschlossen und getrennt voneinander ab, die Deutschen auf der einen, die Italiener auf der anderen 

Seite. Die Kinder treffen sich fast nie, es gibt keinen - zumindest offiziellen - Austausch. Auch die Schulen 

sind getrennt. In letzter Zeit gibt es jedoch vermehrt Kontakte, weil es auch mehr Möglichkeiten gibt, die 
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andere Sprache zu lernen. Das Viertel war ursprünglich ein Arbeiterviertel; hier leben hauptsächlich Perso-

nen, die während des Faschismus aus dem Veneto und dem Friaul hierher gekommen sind, unsere Eltern 

sind in den 20-er und 30-er Jahren hergezogen. Dieses Gebiet wurde durch die Industrien des faschistischen 

Regimes italienisiert. Nicht alle, die hierher gekommen sind, waren Faschisten, sie suchten vielmehr eine 

Arbeit und sind vor Hunger und Not geflohen. Wir alle, oder ein großer Teil davon, sind Einwanderer... 

und das seit nunmehr siebzig Jahren interessanterweise... außerdem sind wir auch in politischer Hinsicht 

getrennt (...)“ (6 OA M., 50)

Aus den Unterlagen der Gemeinde gehen 87 Vereine hervor; davon sind im Stadtviertel jedoch nur 57 tat-

sächlich aktiv: 18 Sportvereine; 11 Sozialvereine; 8 Kulturvereine; 6 Vereine im Bereich Gesundheitswesen; 

6 Vereine im Bereich Frau Jugend Familie; 5 Freizeitvereine; 1 Tourismusverein; 1 Zivilschutzverein; 1 ehren-

amtlicher Verein.

Es wurde kein neuer Verein gegründet.

Das Stadtviertel Oberau Haslach zeigt sich als eigenständiges Viertel im Vergleich zur restlichen Stadt. Es 

zählt etwa 13.000 Einwohner, davon sind 25% deutscher und 75% italienischer Muttersprache (Daten 

des Bürgerzentrums, die hinsichtlich der Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern eventuell zu überprüfen sind). 

Auch in topographischer Hinsicht scheint Oberau Haslach eher ein Dorf in der Stadt als ein Stadtviertel zu 

sein. Es ist daher kein Zufall, wenn die Bewohner selbst in Bezug auf das Zentrum den Ausdruck „in die 

Stadt gehen“ verwenden. In der Wahrnehmung der BürgerInnen scheint die Zugehörigkeit zum Stadtvier-

tel weitaus kennzeichnender als jene zur Stadt Bozen zu sein. Bozen bedeutet Altstadt, schöne Geschäfte, 

Institutionen, Wohlstand. Das wahre Leben, der Alltag, die Zugehörigkeit ist etwas anderes. 

Spaziert man durch Oberau, wird das Gefühl eines „Lebens am Rande“ wach, das jedoch äußerst vielseitig 

ist. Auf der einen Seite steht der charakteristische Ortskern auf der Hauptdurchgangsstraße; gleich daneben 

tut sich die typische Stadtperipherie mit ihren unpersönlichen, hybriden und fast zufällig verteilten Bauten, 

mit den großen Sportanlagen, die im Zentrum keinen Platz finden, aber auch mit unerwartet schönen 

historischen Gebäuden, die von der bäuerlichen Vergangenheit zeugen, auf. Der Blick fällt auf erinnerungs-

geladene Häuser aus der Habsburgerzeit, die zwar oft einen verwahrlosten Anschein haben, aber immer 

noch die Ausstrahlung der riesigen Bauernhäuser von einst besitzen. Rund herum erheben sich Neubauten 

aus den 70er Jahren, längst verblasste Reklameschilder, improvisierte Parkplätze, wie in der Peripherie einer 

typischen modernen Stadt. Auch aus einer genauen Analyse der Interviews geht hervor, dass die Bewoh-

nerInnen dieses Stadtviertels über die angebotenen Dienste gut informiert sind. Noch besser kennen sie 

jedoch die Tätigkeiten, die die Vereine zu Gunsten des Stadtviertels ausüben.

Die Jugendlichen sehen Oberau und Bozen im Allgemeinen als eine Stadt, die nicht viele Treffpunkte bietet: 

Es fehlen Orte, wo man sich abends treffen kann, Orte, wo man Musik machen und Musik hören kann, 

Treffpunkte für junge Erwachsene (Altersgruppe 18-30 Jahre). Daraus folgt eine Wahrnehmung, die von 

Ausgrenzung und Nichtberücksichtigung gekennzeichnet ist und oft die Auswanderung Jugendlicher im 

Universitätsalter bewirkt, die in andere Städte ziehen, wo das Unterhaltungsangebot und die Treff- und 
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Austauschmöglichkeiten größer sind.

Ein weiterer hervorzuhebender Aspekt betrifft die von mehreren Seiten geäußerte Forderung, den Bedürf-

nissen der Bevölkerung mehr Gehör zu schenken. Die Dienste der Gemeinde werden oft als „ausgezeich-

nete Dienste, die sehr gut funktionieren” definiert, aber die tatsächlichen Forderungen der Bürger bleiben 

oft unerhört. Es werden nicht die Organisation und die Fähigkeit, gut funktionierende Dienste anzubieten, 

in Frage gestellt; es geht vielmehr darum, welche Dienste als wesentlich empfunden werden und von wem.

In diesem Sinne ist Oberau Haslach ein „lebendiges, begeistertes, sozial engagiertes Viertel“, das sich aus ei-

ner gemischten Bevölkerung zusammensetzt: eine bedeutende Anzahl an Ausländern, eine gewisse Anzahl 

an deutschsprachigen Bürgern (Rückoptanten) und eine mehrheitliche Präsenz an Italienern, die ursprüng-

lich als Arbeiter hergezogen sind, deren soziale Herkunft heute jedoch gemischt ist.

Folgende Kritikpunkte wurden ausgemacht: 1) Die Altersgruppe der Senioren beklagt einstimmig fehlen-

de Haltestellen der öffentlichen Transportmittel, insbesondere was die Häuser in unmittelbarer Nähe zum 

Berghang angeht, die für alleinstehende ältere Menschen schwer zu erreichen sind. 2) Es wird eine aktivere 

Zusammenarbeit gefordert, bei welcher den Bedürfnissen der BürgerInnen mehr Gehör geschenkt wird, 

anstatt lediglich Vorschläge von oben umzusetzen. Es wird mangelnde Beachtung für die von unten kom-

menden Wünsche wahrgenommen, was als direkte Folge eine Kluft zwischen den Institutionen und der 

Wählerschaft bzw. den Bürgern bewirken kann. 3) Es scheint unbestreitbar ein Unbehagen zu bestehen, 

das auf die klare Trennung der zwei Volksgruppen zurückzuführen ist. Diese deutliche Aufteilung wird eher 

als Hindernis für ein friedliches Zusammenleben als Ausdruck des Respekts vor den Anderen empfunden. 4) 

Das Jugendproblem: In allen Befragungen wird ein klares Ungleichgewicht zwischen den Dienstleistungen 

für die älteren Menschen und jenen für die Jugendlichen beklagt. Alle befragten Jugendlichen äußerten ihre 

Unzufriedenheit wegen fehlender angemessener Treffpunkte für junge Leute.

Insbesondere in Oberau beklagt sich ein Befragter über „fehlende Straßenbeschilderung“ und unterstreicht 

die „Notwendigkeit, mehr Klarheit über die Einrichtungen für die Bürger zu schaffen“. Daraus geht auch 

die „Notwendigkeit hervor, dass die Politik, die Stadträte sich mehr dem Volk nähern müssen“. Es wurde 

die Forderung nach mehr Nähe und Dialog zwischen den Bürgern und Institutionen laut. Das „Desinteresse 

der Institutionen an den Tätigkeiten der Vereine“ kann dadurch in eine fruchtbringende Zusammenarbeit 

umgewandelt werden und eine gegenseitige Bereicherung bewirken.

Was die Dienste betrifft, erklärt derselbe Befragte: „Die Dienste sind ausgezeichnet und funktionieren sehr 

gut”. Er arbeitet im Viertel zusammen mit der Jugendgruppe Il Melograno (Jugendgruppe aus dem Don-

Bosco-Viertel), wo sie – wie auch auf dem restlichen Stadtgebiet - eine Schatzsuche organisieren; er bestä-

tigt, dass es „in Oberau ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl zum Stadtviertel gibt“, „auch die Fußball-

mannschaft trägt dazu bei, ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen“. „Es ist ein lebendiges, begeistertes, sozial 

engagiertes Viertel“.

„Es gibt kein ethnisches Problem, es gibt ein politisches Problem”. „Die Politik muss volksnäher sein”. 

Immer wieder wird mehr Beachtung für die peripheren Zonen gefordert, um die Bildung von Stadtvierteln 
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zu vermeiden, in denen vermehrt Bevölkerungsteile am Rande des Abgrunds leben: 

„Una domanda alle istituzioni: perché le agenzie di scommesse, a cui hanno concesso la licenza qui ad Olt-

risarco, l’avevano chiesta a Gries e lì non gliel’hanno data? – l’amministrazione comunale non può pensa-

re… non può pensare di dare alla periferia le cose che la Bolzano bene tra virgolette non vuole. Le agenzie di 

scommesse, i bar con le slot machines ce ne sono a bizzeffe. Bar ogni 30 metri, con le slot machine dentro, 

come possiamo far risalire il livello culturale del quartiere se poi facciamo tutte queste cose con la piaga 

della dipendenza da gioco?” Critica rispetto alla concessione di licenze, „negli ultimi 5 anni le cose sono 

cambiate in peggio. Il bilinguismo non serve a niente se non c’è competenza. Nei posti strategici c’è bisogno 

di bravura, merito e non di sapere le due lingue o essere di questa o dell’altra etnia. Necessità di cambiare 

le regole, le esigenze etniche, non funzionano più e non rispecchiano più le esigenze vive della gente. Ma 

siamo nell’Europa unita e facciamo queste distinzioni da 4 soldi?” 

„Ich möchte die verantwortlichen Institutionen fragen, weshalb die Wettbüros die Lizenz hier in Oberau 

und nicht in Gries, wo sie ebenfalls beantragt worden war, erhalten haben? Die Stadtverwaltung kann 

doch wirklich nicht davon überzeugt sein, in der Peripherie all jene Sachen umzusetzen, die die vornehmen 

Viertel nicht wollen. Hier gibt es massenweise Wettbüros, Bars mit Spielautomaten. Alle 30 Meter eine Bar 

mit Spielautomaten – wie soll denn hier das kulturelle Niveau des Stadtviertels angehoben werden, wenn 

die Spielsucht geradezu unterstützt wird?“ Was die Gewährung von Lizenzen angeht, prangert er an, „dass 

sich die Dinge in den letzten 5 Jahren verschlechtert haben. Die Zweisprachigkeit hilft einem nicht viel wei-

ter, wenn es an fachlicher Kompetenz fehlt. An den strategisch wichtigen Stellen braucht es Können und 

Bravour, nicht die Kenntnis der zwei Sprachen oder das Angehören einer bestimmten Volksgruppe sollten 

ausschlaggebend sein. Die Spielregeln müssen geändert werden, ethnische Kriterien funktionieren nicht 

mehr und entsprechen nicht den realen Bedürfnissen der Menschen.… wir befinden uns im vereinten Euro-

pa und klammern uns an solchen Trennungen fest?“ (7 OA, M., 37) 

“I servizi per gli anziani sono da incrementare ad Aslago, soprattutto la parte verso la montagna, c’è bi-

sogno di più centri civici per anziani, per combattere la solitudine. I servizi di base ci sono, andrebbero 

migliorati i servizi per la scuola materna elementare, come spazi e strutture. Il quartiere è diviso tra madre 

lingua tedesca e madre lingua italiana. Le due realtà sono distinte. I bambini non si incontrano neanche, 

non ci sono scambi ufficiali. (…) A breve il nuovo spazio polivalente della Biblioteca consentirà nuovi spazi 

di aggregazione. 

L’Università, il Museion, il Teatro Stabile, sono luoghi che stanno cambiando la città, migliorano la città e la 

vita dei cittadini. L’Università e i servizi funzionanti sono l’impulso che fa crescere la città”. 

Questione immigrati: “marginalità, povertà; “gli immigrati si integrano, ma hanno bisogno di forti e continui 

aiuti economici che se non vengono spiegati bene ai cittadini rischiano di creare forti incomprensioni”. 

„In Haslach, insbesondere was das Gebiet zum Berg hin betrifft, müssen die Dienste für die Senioren aus-

gebaut werden; es braucht mehr Zentren für Senioren, um die Einsamkeit zu bekämpfen. Die Basisdienste 

sind vorhanden, die Einrichtungen der Kindergärten und Grundschulen müssten verbessert werden, insbe-
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sondere was die Räumlichkeiten betrifft. Das Stadtviertel ist nach Deutschen und Italienern getrennt. Die 

Kinder begegnen einander nicht, es gibt keine offiziellen Austauschmöglichkeiten. (…) Bald wird der neue 

Mehrzweckraum der Bibliothek neue Treffpunktmöglichkeiten bieten.

Die Universität, das Museion, das Teatro Stabile tragen zur Veränderung der Stadt bei, sie verbessern die 

Stadt und das Leben ihrer Einwohner. Die Uni und die gut funktionierenden Einrichtungen geben der Stadt 

wichtige Wachstumsimpulse“.

Was die Einwanderer betrifft, so gibt es Ausgrenzung, Armut; die Einwanderer integrieren sich, brauchen 

aber kontinuierlich finanzielle Hilfe. Das muss den Bürgern erklärt werden, weil sonst große Missverständ-

nisse entstehen“. (32 OA, M. 50)

“Ho avuto tanto aiuto dai servizi sociali, prima per mia madre, poi per mio marito”. „Die Sozialdienste waren 

mir eine große Hilfe, zuerst mit meiner Mutter, dann mit meinem Mann”. Die Befragte beklagt sich über 

eine ungerechte Behandlung aufgrund der Sprache. Es gibt Probleme im Zusammenhang mit der Zweispra-

chigkeit. (5 OA, F., 69)

“I servizi funzionano bene”. Lamenta “poche possibilità e offerte per i giovani”. Oltrisarco è abbastanza atti-

va in quanto a proposte e iniziative. “La città sta cambiando a livello di inserimento degli extracomunitari”. 

I punti di forza sono i servizi. “Bolzano è una città che comunque vuole aiutare. Il problema del bilinguismo 

fa partire tanti ragazzi, che vanno a fare l’università fuori e magari nemmeno tornano a lavorare a Bolzano”.

„Die Dienste funktionieren gut”. Der Befragte beklagt sich über „wenige Möglichkeiten und Angebote 

für die Jugendlichen”. In Oberau gibt es relativ viele Initiativen und Angebote. „Was die Eingliederung der 

Ausländer betrifft, so hat sich in der Stadt einiges geändert“. Die Dienste und Einrichtungen werden zu den 

Stärken gezählt. „Bozen ist eine Stadt, die hilfsbereit ist”. „Wegen der Zweisprachigkeit gehen viele junge 

Leute weg, sie besuchen eine Uni auswärts und kehren nicht mehr nach Bozen zurück.” (4 OA, M., 19)

“I servizi sono ben organizzati e funzionano bene. I servizi sono ben pubblicizzati”. Lamenta difficoltà di 

rapporti interpersonali, diffidenza: “Non si riesce a fare amicizia con nessuno, ognuno è chiuso nel suo in-

volucro e non serve andare né al centro anziani né al centro culturale perché la gente è presente a coppie. 

Non si riesce a sfondare questo muro di, forse, diffidenza se non si fa parte di una categoria, per esempio io 

le uniche amiche che ho sono ex colleghe, lavoravamo assieme, quindi si è creata un’amicizia che dura nel 

tempo, però non è che io sia riuscita a fare amicizia con altre persone”. (Solitudine)

“Partecipo alle iniziative culturali della città quando ho i soldi e i prezzi sono accessibili(…) sono care quelle 

cose li per me”. Dimostra insofferenza verso i tanti immigrati “donne velate, negri, cinesi, un italiano e un 

bianco”. 

“Il Centro Trevi è bellissimo. L’università ha migliorato la qualità della vita della città l’ha resa un pò più aper-

ta”. “Bolzano è la città della bicicletta”.
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Aspetti trascurati, aspetti sociali di convivenza non risolti? “Nessuno è riuscito a fondere le due culture lin-

guistiche, mai. Ed ora che si è aggiunta tutta questa gente straniera come dico, gli islamici i cinesi, i negri…

io mi domando che pasticcio verrà fuori. Io mi domando come si integrano gli immigrati nel tessuto citta-

dino. Per me gli danno soldi, case, e mettono da parte le nostre giovani coppie per darle agli zingari. Ho 

sentito dire che se un immigrato ha cinque figli, scavalca i nostri connazionali che rimangono senza sussidi. 

Capisco che bisogna aiutarli, ma come si fa ad aggiungere miseria su miseria”. 

„Die Dienste sind gut organisiert und funktionieren auch gut. Außerdem werden sie auch gut beworben“. 

Die Befragte beklagt sich über die Schwierigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und über 

bestehendes Misstrauen: „Neue Freundschaften zu schließen, ist unmöglich, alle sind verschlossen und 

es nützt nichts, ins Seniorenzentrum oder Kulturzentrum zu gehen, weil die Leute paarweise dorthin ge-

hen. Entweder das ältere Ehepaar, das zusammenklebt und sich gewiss nicht umschaut, oder ansonsten 

Freundinnen. Es gelingt einem nicht, diese Mauer des Misstrauens zu durchbrechen, wenn man nicht einer 

Kategorie angehört. Meine einzigen Freundinnen sind meine ehemaligen Arbeitskolleginnen, wir haben 

zusammen gearbeitet und es hat sich eine freundschaftliche Beziehung gebildet, die bis heute andauert, 

aber ansonsten habe ich keine Freundschaften geschlossen“. (Einsamkeit)

„Ich nehme an den Kulturveranstaltungen teil, wenn ich genügend Geld habe und die Preise erschwinglich 

sind (…) oft sind mir diese Initiativen zu teuer“. Die Befragte äußert ihr Unbehagen gegenüber den zahlrei-

chen Ausländern, „Frauen mit Schleier, Neger, Chinesen, ein Italiener und ein Weißer“.

„Das Trevi-Zentrum ist wunderschön. Die Universität hat zu einer besseren Lebensqualität, zu mehr Offen-

heit in der Stadt beigetragen“. „Bozen ist die Stadt der Fahrräder“.

Gibt es Aspekte, die nicht beachtet wurden bzw. soziale Probleme des Zusammenlebens, die nicht gelöst wur-

den? „Niemandem ist es gelungen, die zwei sprachlichen Kulturen zu verschmelzen und jetzt, wo alle diese 

Ausländer, die Moslems, Chinesen, Neger dazukommen, frage ich mich, was daraus wird. Ich frage mich, wie 

sich die Einwanderer integrieren. Bestimmt bekommen sie Geld und Wohnungen und einheimische junge 

Paare müssen zugunsten der Zigeuner darauf verzichten. Ich habe gehört, dass ein Ausländer mit fünf Kindern 

die Einheimischen in der Rangordnung überholt. Ich kann ja verstehen, dass auch den Einwanderern geholfen 

werden muss, aber wenn immer mehr Elend hinzukommt?“ (3 OA, F., 69, pensionierte Grundschullehrerin)

“C’è una percentuale molto elevata dei bambini stranieri iscritti a scuola italiana” 

„Der Prozentsatz ausländischer Kinder, die eine italienische Schule besuchen, ist sehr hoch“. (8 OA, M., 63)

“Scarsità di mezzi pubblici, soprattutto ad Aslago, a ridosso della montagna, in più case IPEA… e molti 

pensionati che fanno fatica a muoversi senza mezzi adeguati”. 

“Il comune prende delle decisioni senza neanche interpellare il Consiglio di Quartiere. Vorrebbe più “potere” 

delegato ai consigli di quartiere”. 

„Wenige öffentliche Transportmittel, insbesondere in Haslach, zum Berg hin, mehr Sozialwohnungen… und 
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viele Rentner, die sich schwer tun, ohne angemessene Transportmittel sich fortzubewegen“.

„Die Gemeinde trifft die Entscheidungen, ohne den Stadtviertelrat zu befragen“. Der Befragte möchte eine 

Aufstockung der Befugnisse der Stadtviertelräte. (39 OA, M., 66)

“Il Comune fa proposte che non vengono dal cittadino, ma dal Comune stesso. A questo è dovuta un po’ 

la mancanza di interesse”.

„Die Gemeinde schlägt Initiativen vor, die nicht vom Bürger, sondern von der Gemeinde selbst ausgehen. 

Das liegt ein wenig am mangelnden Interesse“.

Forderung nach einer aktiveren Beteiligung durch Berücksichtigung der Bedürfnisse der BürgerInnen und 

nicht durch Vorschläge, die nur in der Gemeindestube ausgearbeitet wurden.

“Mancanza d’ascolto delle esigenze dal basso”.

„Fehlende Beachtung der Bedürfnisse der Bevölkerung”.

“Grazie a Dio non ho avuto ancora bisogno dei servizi sociali”.

„Dank sei Gott musste ich noch nie die Sozialdienste in Anspruch nehmen“.

“I servizi funzionano, migliorabili, ma funzionano”.

„Die Dienste funktionieren gut, sie sind verbesserungsfähig, aber sie funktionieren“.

Das Zugehörigkeitsgefühl zum Stadtviertel ist sehr ausgeprägt: Geldsammelaktionen für die Stadtviertelfes-

te, für die Sportvereine, die das Stadtviertel repräsentieren. Das Sommerfest ist bei den Bürgern sehr beliebt, 

auch bei den Senioren.

Finanzielle Unterstützung für die Familien.

Es erscheint schwierig, durch ein besseres und größeres Kulturangebot eine Verbesserung der Lebensqua-

lität voranzutreiben.

Vorschläge für die Gemeinde: „sostenere le attività volute dai cittadini piuttosto che le attività volute dall’al-

to, questo aiuterebbe una relazione di fiducia e di miglioramento, percepito della qualità della vita”. 

„Mehr Unterstützung für die Tätigkeiten, die von den Bürgern gewollt sind, als vielmehr die von oben be-

schlossenen Tätigkeiten; dies würde zu mehr Vertrauen und zu mehr Lebensqualität beitragen“.

„Convivenza non c’è in Alto Adige, tutto è separato”.

„In Südtirol gibt es kein Zusammenleben, alles wird getrennt“.

“Noi qua siamo il centro giovanile italiano, il bunker è quello tedesco, loro lassù e noi quaggiù”.

„Wir sind das italienische Jugendzentrum, der Bunker ist das deutsche Jugendzentrum, wir sind hier unten, 

die anderen weiter oben“.

“Alle medie hanno dovuto differenziare gli orari di pausa tra le due scuole italiana e tedesca, altrimenti 

all’uscita si insultavano e menavano. Impensabile che a quell’età ci siano motivazioni personali. Quello è un 

problema delle generazioni precedenti”. 
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„In den zwei Mittelschulen hier mussten sie die Pausenzeiten ändern, weil sich sonst einige gegenseitig 

geprügelt und beleidigt haben. In dem Alter können doch keine persönlichen Gründe dahinterliegen. Das 

ist ein Problem, das auf die älteren Generationen zurückgeht“.

(Beim Problem der Trennung handelt es sich vielleicht um eine Denkschablone, die dazu führen kann, ge-

wisse Ereignisse, die vermutlich normal sind – Kinder in besagtem Alter prügeln sich vielleicht so und anders 

– verzerrt zu betrachten. Wie kann mit Sicherheit behauptet werden, dass die Ursache die unterschiedlichen 

Volksgruppen sind?) 

“Con l’Università ho conosciuto un mondo diverso, sono uscito da questa logica di contrapposizione”. 

„Durch die Universität habe ich eine neue Welt kennengelernt, abseits dieser Gegensätze“.

„Per i giovani l’offerta è carente”.

„Das Angebot für die Jugendlichen ist schwach“.

“Un ragazzo che suona dove va? Alle 23.00 si deve smettere”. “La musica disturba comunque, sempre, 

neanche una volta al mese si può fare tardi. Quindi si può provare, ma non fare concerti”.

„Wo sollen junge Musiker denn hingehen? Um 23.00 Uhr müssen wir aufhören“. „Die Musik stört immer, 

nicht ein einziges Mal im Monat kann länger gespielt werden. Wir proben, aber Konzerte darf man keine 

geben“.

Der Befragte möchte öffentliche Flächen nutzen dürfen, um Feste mit anderen Stadtvierteln zu organisieren 

und hiesige Künstler bei den Festen und Events miteinzubeziehen. „Il parco Mignone, per esempio, non si 

sa neanche a chi chiedere per poter usufruire di quel territorio”. 

„Was z.B. den Mignone-Park betrifft, so weiß man gar nicht, an wen man sich wenden soll, um dort etwas 

zu organisieren“. (9 OA, M., 25)

“Oltrisarco è un grande paese, per questo c’è spirito di quartiere”. 

„Oberau ist wie ein großes Dorf, daher gibt es ein starkes Zugehörigkeitsgefühl“.

“Le nuove istituzioni, soprattutto Università hanno messo in circolazione più giovani, ma la città non è cam-

biata molto. Dopo le 23.00 tutto chiude e torni a casa, non c’è niente da fare”. 

„Durch die neuen Einrichtungen, insbesondere die Universität, gibt es mehr Jugendliche, aber recht große 

Änderungen hat es in der Stadt nicht gegeben. Nach 23 Uhr schließen alle Lokale und man geht nach Hau-

se. Da gibt es nicht viel zu tun“.

Die Befragte hat nicht den Eindruck, dass es in dieser Stadt große Änderungen gegeben hat.

Sie macht den folgenden Vorschlag: „andrebbero abolite le scuole monolingue e fare tutte le scuole bilingui, 

così che i bambini crescono parlando italiano e tedesco come se fosse una lingua unica punto primo. Punto 

secondo, ancora si tende a dividere molto la popolazione italiana e tedesca, ma è una divisione politica, non 
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è reale, io in questi ultimi anni ho avuto a che fare con gente praticamente solo tedesca e il rapporto che c’è 

tra persone italiane e persone di lingua tedesca il più delle volte è bellissimo, quindi tutta questa dicotomia 

che vogliono far vedere non esiste”. 

„Die Schulen mit einer Unterrichtssprache gehören abgeschafft, alle Schulen sollten zweisprachig sein, dann 

würden alle Kinder zweisprachig aufwachsen. Außerdem werden die Deutschen und Italiener immer noch 

sehr getrennt, aber es ist eine Trennung, die von der Politik vorangetrieben wird, sie ist nicht reell. In den 

vergangenen Jahren hatte ich fast ausschließlich mit Deutschen zu tun und oft ist das Verhältnis zwischen 

Deutschen und Italienern sehr schön. Diese ganze Trennung, die sie gerne zeigen wollen, gibt es also gar 

nicht“. Sie beklagt sich über das passive Verhalten der Bevölkerung. (10 OA, F., 21) 

“Per cui c’è un grande spirito di corpo, una sorta di Chievo per Verona per capirci no, per cui anche adesso 

che è stata rifondata, molti ragazzi sono di qui di Oltrisarco e sentono una forte appartenenza, ai colori del 

quartiere, rosso blu. Per cui anche se altre squadre gli offrissero 4 soldi, loro non andrebbero per il legame 

che hanno col quartiere, ecco. Questo è un esempio per dirti che c’è molto spirito di corpo molto, idea del 

quartiere forte, io stesso che vengo da Gries c’è una differenza abissale ecco, per chi vuole stare tranquillo, 

vuole riposarsi, una volta che arriva a casa finito il lavoro vuole stare in pace senza che nessuno gli rompe le 

scatole Gries è perfetto, per chi invece come me gli piace la socialità gli piace stare con la gente chiacchierare 

capire eccetera, Oltrisarco è il massimo, per cui io, sono, uno di Oltrisarco adottato ma non farei cambio con 

Gries, per niente al mondo”. 

„Es gibt ein ausgeprägtes Wir-Gefühl. Auch jetzt nach der Wiedergründung gibt es unter den Spielern – 

viele von ihnen sind aus Oberau – ein großes Zugehörigkeitsgefühl zu den Vereins- und Stadtviertelfarben 

rot und blau. Auch wenn andere Mannschaften ihnen ein wenig Geld anbieten würden, würden sie wegen 

der Bindung, die sie zum Stadtviertel haben, nie weggehen. Ja, der Korpsgeist, die Bindung zum Stadtviertel 

ist sehr groß. Ich selbst komme aus Gries, da ist ein riesengroßer Unterschied. Wer seine Ruhe haben will, 

wer nach der Arbeit heimkommt und in Frieden gelassen werden will, der ist in Gries gut aufgehoben. Wer 

aber ein geselliger Mensch ist wie ich und gerne mit anderen Leuten zusammen ist und plaudert, der fühlt 

sich in Oberau sehr wohl.

Ich wurde sozusagen von den Oberauern adoptiert und würde um gar nichts auf der Welt mit Gries tau-

schen“. (7 OA M., 37)
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zusammensetzung der haushalte in den Stadtvierteln (prozentuelle Verteilung):  
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Zentrum 
Bozner Boden Rentsch 

Don Bosco Europa Neustift

Oberau Haslach Gries Quirein

Einpersonenhaushalte

Familien mit 2 Mitgliedern

Familien mit 3 Mitgliedern

Familien mit 4 oder mehr Mitgliedern

Einpersonenhaushalte

Familien mit 2 Mitgliedern

Familien mit 3 Mitgliedern

Familien mit 4 oder mehr Mitgliedern

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

viertel 2010
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