
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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Don BoSco

Das Don-Bosco-Viertel ist das flächenmäßig viertgrößte Stadtviertel (4,28 km²) und nach Europa-Neustift 

der am dichtesten besiedelte Stadtteil mit 25.449 Einwohnern; davon sind 15,4% in einem Alter zwischen 

0-14 Jahren, 63,1% in einem Alter zwischen 15 und 64 Jahren und 21,6% älter als 65 Jahre. Es verzeichnet 

den höchsten Prozentsatz an Minderjährigen (18,4% der ansässigen Bevölkerung) und den niedrigsten An-

teil an Migranten (9,3% der ansässigen Bevölkerung). Dieser Stadtteil wird als „multikulturelles Stadtviertel 

Bozens mit hohem menschlichem Potenzial, im Positiven wie im Negativen, und mit einem ausgeprägten 

Zugehörigkeitsgefühl“ definiert.

Das Stadtviertel unterteilt sich in vier kleinere Stadtteile: Zentrum; Firmian; Casanova; Ortler-Similaunstraße. 

Die zwei neuen Wohnsiedlungen (Firmian und Casanova) verfügen über keine Einrichtungen, während die 

Bevölkerung in der Zone um die Ortler-Similaunstraße seit 20 Jahren darauf wartet.

Es sei angemerkt, dass zwischen dem Zentrum des Don-Bosco-Viertels und den drei anderen Mikrovierteln 

ein großer Unterschied besteht.

Im Viertel fehlt es an Treffpunktmöglichkeiten für die Jugendlichen; die bestehenden Orte werden zu sehr 

von oben reglementiert und ermöglichen kein spontanes Zusammentreffen. 

Die realitätsferne Planung des „neuen” Stadtviertels, das blitzschnell in die Höhe geschossen ist, hat die 

Verbindung zu seinen historischen Wurzeln abgetrennt: Das Gemeinschaftsgefühl, das diese - obgleich von 

einem Regime - als „Gartenstadt” konzipierte Zone kennzeichnete, wurde dadurch zunichte gemacht. Im 

Buch über die „Semirurali“ (die in den 20er Jahren errichteten Kleinhäuser mit Garten) des Jugendzentrums 

Pierino Valer wird berichtet, dass bereits 1959 fünf Semirurali in der Palermostraße abgerissen worden 

sind, um einer Reihe fünfstöckiger Gebäude Platz zu machen. Das faschistische Regime hatte die Semirurali 

eigens für die zugewanderten Italiener errichtet, die dort den Traum eines industrialisierten und potentiell 

wohlhabenderen Italiens umsetzen sollten. Um ihnen den Übergang vom Land zur Stadt zu erleichtern, 

hatten die faschistischen Architekten diese Kleinhäuser bäuerlicher Prägung (die anderswo auch „case mi-

nime“ genannt wurden) geplant. Der Bauleitplan von 1964 sah den Abriss sämtlicher Semirurali vor, um das 
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Stadtviertelgebiet intensiver nutzen zu können. Die „Gartenstadt“ Don Bosco wurde somit plötzlich zu ei-

nem „intensiven“ Wohnviertel. Das ursprünglich „Dux“ genannte Stadtviertel, das trotz seiner Entfernung 

zum Stadtzentrum und seines Migrantencharakters imstande gewesen war, die Armut, die Widrigkeiten 

des Krieges und die Probleme der Nachkriegszeit solidarisch zu bewältigen und ein starkes Gemeinschafts-

gefühl entstehen zu lassen, wurde in kürzester Zeit zergliedert. Die kleinen Anbau- und Grünzonen, in 

denen das Zugehörigkeitsgefühl der Einwohner wurzelte, wurde durch die neuen vertikalen Großgebäude 

zerstört. Es änderte sich nicht nur das städtebauliche Profil des Stadtviertels radikal, sondern auch seine 

Bevölkerungsdichte. Das ursprüngliche Gleichgewicht wurde vernichtet, die ursprüngliche Gemeinschaft 

ebenso.

Das Stadtviertel ist in vier Zonen unterteilt: das Zentrum, Ortler-Similaunstraße, Casanova, Firmian. Dabei 

handelt es sich nicht nur um eine Wahrnehmung der ansässigen Bevölkerung (oft war es im Laufe der In-

terviews schwierig zu verstehen, ob sich die Befragten auf das ganze Don-Bosco-Viertel oder nur auf ihre 

Wohnzone beziehen), sondern um eine Einteilung, die Einfluss auf das Alltagsleben hat (wo werden die 

Einkäufe getätigt, wo sind Geschäfte, Apotheken, Bars). So beschweren sich beispielsweise die Anwohner 

in der Ortler-Similaunstraße über fehlende Einrichtungen und Dienste, obwohl in der nahen Reschenstraße 

zahlreiche Dienste (Supermarkt, Apotheke, Bar, Kleidergeschäfte, Bank) vorhanden sind. Das Gefühl, von 

allen vernachlässigt zu werden, ist in dieser Zone der Stadt sehr groß: Die Einwohner fühlen sich vom Zent-

rum des Stadtviertels weit entfernt, als ob sie „in einer Peripherie der Peripherie“ wohnen würden.

In der Wahrnehmung der Einwohner ist das Don-Bosco-Viertel eine Art Verlängerung des Viertels Europa-

Neustift.

In den Antworten der befragten Personen kann eine gewisse „theoretische“ Zufriedenheit mit den Diens-

ten festgestellt werden, deren mangelhafte Zugänglichkeit jedoch die Zweckmäßigkeit der Dienste selbst 

ins Gegenteil verkehrt: „Die Sozialdienste werden angeboten, aber sie sind wenig nützlich, alles verliert sich 

in Bürokratie”, (...) „es gibt sie zwar, aber für uns Normalbürger ist es schwierig, sie in Anspruch zu nehmen” 

oder „alle bieten etwas an..., aber wenn man wirklich etwas braucht, dann gibt es aus dem einen oder 

anderen Grund immer ein Problem, aufgrund welchem die Dienste nicht in Anspruch genommen werden 

können”. 

Ein weiteres Problem betrifft die Notwendigkeit, den von unten kommenden Bedürfnissen der Bevölkerung 

mehr Gehör zu schenken. In der allgemeinen Wahrnehmung wird eine Entfernung von den tatsächlichen 

und alltäglichen Bedürfnissen der BürgerInnen und eine von oben kommende Planung angeprangert, wel-

che die geringe Beteiligung der Bevölkerung an den Initiativen der Gemeinde erklärt. Die Stadtverwaltung 

muss beim Übergang der gemeindeeigenen Dienste von einer reinen Leistungserbringung zu einem Dienst-

leistungsangebot den von unten kommenden Forderungen und Bedürfnissen vermehrt Rechnung tragen.

Im Don-Bosco-Viertel ist das Gebiet um der Ortler-Similaunstraße jenes mit den wenigsten Diensten und 

Einrichtungen.

In dieser Zone wurden Vereine gegründet, die sich sehr im sozialen Bereich engagieren und als Orte des 
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Zusammentreffens, Kulturzentren und Selbsthilfegruppen dienen sowie Fürsorge sowohl für die Senioren 

und Kleinkinder als auch für die bedürftigen Bevölkerungsschichten leisten (La Vispa Teresa).

Innerhalb des Stadtviertels oder vielmehr der verschiedenen Mikroviertel, die aus Bequemlichkeit zu einer 

einzigen Verwaltungseinheit zusammengefasst wurden, entsteht fast wie natürlich ein gegenseitiger Ant-

agonismus. Es kann nicht außer acht gelassen werden, dass in den neuen Vierteln aufgrund der fehlenden 

Dienste und Einrichtungen die Lebensqualität – zumindest bis heute - stark eingeschränkt ist; die dort 

ansässige Bevölkerung hat dadurch das Gefühl, ihre Rechte und Bedeutung gegenüber den Institutionen 

verloren zu haben.

Zusätzlich zu diesem Gefühl der Selbstüberlassung und der Unzufriedenheit in den neuen Wohnsiedlungen 

Firmian und Casanova kommt eine Art Resignation der Bevölkerung in der Zone Ortler-Similaunstraße hinzu, 

die seit etwa zwanzig Jahren auf die Umsetzung der von den Institutionen gemachten Versprechen wartet.

Dieser Forderung nach Diensten und mehr Lebensqualität in den neuen Vierteln könnte teilweise durch eine 

bessere Anbindung und Einbeziehung der verschiedenen angrenzenden Zonen nachgekommen werden. 

Durch die Schaffung eines stadtviertelübergreifenden Netzes an Mehrzweckzentren (für den sozialen, kul-

turellen, sanitären Bereich und für die Jugendlichen) könnte die Mobilität gefördert und die derzeit beste-

hende räumliche Isolation vermindert werden.

EinwanDErung

Spezifische Wohnlösungen wie die Wohnheime bei Sigmundskron belegen einerseits die Fähigkeit der 

Stadtverwaltung, grundlegende Fragen des Zusammenlebens rasch angehen zu können; andererseits zei-

gen sie den fehlenden Weitblick bei der Planung eines nicht auf Trennung beruhenden gesellschaftlichen 

Zusammenwohnens auf. Die Wohngemeinschaften für alleinstehende Einwanderer sind ein potentieller Ort 

sozialer Brisanz und bieten wenige Möglichkeiten, am Stadtleben teilzunehmen und integriert zu werden. 

Es fehlt an Vereinen, die als Bezug für Männer und Jugendliche mit Migrationshintergrund dienen. Das 

Vereinsnetz der Migrantinnen stellt sich hingegen als wirksam und aktiv heraus und ersetzt oft die bereichs-

übergreifend tätigen Vereine.

In diesem Sinne ergeben sich grundlegende Fragen zum Zugehörigkeitsgefühl, zum Sozialnetz, zur Verein-

samung und zu den Integrationsschwierigkeiten.

“Mancanza di servizi per i giovani”, ma anche nel senso di centri di ascolto (formazione e sviluppo, senso 

di appartenenza) “L’immigrato non sempre riesce ad integrarsi perché fondamentalmente ha abitudini ed 

usanze diverse. È comunque difficile un’integrazione piena, una convivenza pacifica si. L’integrazione dal 

punto di vista lavorativo per quanto riguarda i momenti comuni si, ma per quanto riguarda il privato diventa 

faticoso e difficile”.

„Fehlende Einrichtungen für die Jugendlichen”, auch im Sinne von Kontakt- und Beratungsstellen (Zugehö-

rigkeitsgefühl) „Nicht immer schaffen es die Einwanderer sich zu integrieren, weil sie im Grunde verschiede-
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ne Bräuche und Sitten hat. Eine gänzliche Integration ist jedenfalls schwierig, ein friedvolles Zusammenle-

ben ist hingegen möglich. Integration, was die Arbeit betrifft, ist möglich, aber im Privaten wird es mühsam 

und schwierig“. (5 DB, F., 48)

“Per le informazioni funziona soprattutto il passaparola”. (Rete sociale) 

„Was die Informationen betrifft, so funktioniert insbesondere die Mundpropaganda“. (soziales Netz) (40 

DB, F. 40)

“La composizione del quartiere, da quartiere tipicamente italiano, sta cambiando, anche le case Ipes, con-

cepite per famiglie numerose, sono sempre più abitate da immigrati”. 

„Die Zusammensetzung des Viertels ändert sich; ursprünglich war es ein typisch italienisches Viertel, jetzt le-

ben hier immer mehr Ausländer und auch die Sozialwohnungen werden für kinderreiche Familien gebaut“. 

(24 DB, M., 63)

“Si, al parco hanno tolto l’area cani. C’è da dire che faccio fatica nel senso che mi rendo conto dei problemi 

delle persone che hanno i cani. Ma mi viene da dire è un problema perché siamo soli. In una società in cui 

l’animale – io ho animali- acquista però un significato quasi umano… ma rimane un cane. Secondo me 

viene dopo il piacere di essere con gli uomini. Bisogno soddisfare le esigenze delle persone umane e dopo 

quelli degli animali. Sono importanti ma… C’è il tema della solitudine e quindi credo che si attribuisca trop-

po valore agli animali”. (solitudine) 

„Ja, im Park gibt es die Hundeauslaufzone nicht mehr. Ich bin mir schon der Probleme der Hundebesitzer 

bewusst, aber ich glaube das große Problem ist, dass wir uns einsam fühlen. Wir leben in einer Gesellschaft, 

wo die Tiere – auch ich habe Haustiere – fast einen menschlichen Status haben… aber es bleibt immer ein 

Hund. Zuerst gehören doch die Bedürfnisse der Menschen und dann jene der Tiere befriedigt. Auch wenn 

jene der Tiere wichtig sind, aber… Es gibt viel Einsamkeit; ich glaube, dass aus diesem Grund den Tieren so 

viel Wert beigemessen wird“. (Einsamkeit) (1 DB, M., 35)

“Mancano i servizi e la viabilità è un po’ disastrosa”. 

„Es fehlen die Dienste und der Verkehr ist ein wenig katastrophal“ (9 DB, M., 42)

“Don Bosco è incredibile perché ogni volta che ci vado sembra cambiato. Non è una questione di meglio o 

di peggio, è diverso comunque diventa sempre più multiculturale. Vedremo poi meglio o peggio. Se riesco-

no a mantenere una certa convivenza. E un po’ strano sentire questi ragazzi di origine nomade che danno 

del negro agli immigrati, parte da tutto lì. Io non so esperto in questi fenomeni lì e credo comunque che 

ghettizzare la gente non sia mai una buona cosa. Per me le persone che arrivano dovrebbero essere mixate 

in mezzo agli altri, altrimenti si creano delle enclavi”.   

„Das Don-Bosco-Viertel ist unglaublich, weil es jedesmal anders ist, wenn ich dorthin gehe. Nicht besser 

oder schlechter, einfach anders und es wird immer multikultureller. Später wird sich herausstellen, ob es 
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besser oder schlechter geworden ist. Es ist schon ein wenig komisch, wenn diese jungen Roma zu den 

Einwanderern Neger sagen. Ich kenne mich in diesen Dingen nicht so sehr aus, aber ich glaube, dass die 

Schaffung eines Gettos nie positiv ist. Die Ausländer, die hierher kommen, sollten mit den anderen Leuten 

gemischt werden, ansonsten entstehen Enklaven“. (3 P, M., 41)

VErEinE im StaDtViErtEL

Von den 84 offiziell bei der Gemeinde gemeldeten Vereinen sind nur 37 tatsächlich auf dem Stadtgebiet 

aktiv. Es wurden außerdem 2 Vereine ermittelt, die nicht in der offiziellen Liste der Gemeinde aufscheinen.

Insgesamt sind im Don-Bosco-Viertel 39 Vereine tätig, davon: 11 Sportvereine; 10 Sozialvereine; 7 Kultur-

vereine; 5 Vereine im Bereich Frau Familie Jugend; 3 Freizeitvereine; 1 ehrenamtlicher Verein; 2 Vereine im 

Bereich Gesundheitswesen.

L’esperienza di prossimità con Firmian e Casanova? “Che intanto è aumentato il numero dei prestiti! Il nu-

mero degli iscritti e dei prestiti è aumentato anche lo scorso anno di 1000 prestiti in un anno e quest’anno 

sta aumentando ulteriormente. Ci sono tante persone che già si conoscevano, che si sono spostate da un 

quartiere all’altro. Alla fine sono le persone che c’erano prima però concentrate in altri quartieri che arrivano 

qua. Tanti sono già iscritti, vanno in altre biblioteche e vengono qui e fanno l’abilitazione. Ci sono buone 

possibilità di espansione anche in prospettiva. Per noi è una risorsa avere un nuovo quartiere [Casanova]. 

Per quanto ho letto sul giornale si, pare che non ci siano negozi o servizi. Ho letto proprio un articolo la 

settimana scorsa sull’Alto Adige -però ripeto le cose lette sul giornale…- o persone che vengono qua: “ah 

c’è solo una biblioteca”. Come quartiere Ortles-Similaun noi siamo l’avamposto culturale del quartiere ed è 

molto apprezzata la biblioteca anche per questo: perché è l’unico servizio comunale presente nel quartiere, 

quindi il problema c’era già prima”. 

Die Erfahrung mit den neuen angrenzenden Stadtvierteln Firmian und Casanova? „Die Anzahl der Aus-

leihen ist gestiegen! Die Anzahl der eingeschriebenen Personen und der Ausleihen ist bereits voriges Jahr 

um 1000 Ausleihen gestiegen und steigt auch heuer weiter. Darunter sind viele bekannte Gesichter, die 

von einem Stadtviertel ins andere gewechselt haben. Viele sind schon eingeschrieben, besuchen andere 

Bibliotheken und machen auch hier die Anmeldung. Die Chancen für einen Ausbau stehen gut. Für uns 

ist es ein Vorteil, ein neues Stadtviertel[Casanova] zu haben. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es keine 

Geschäfte oder Dienste gibt. Gerade letzte Woche habe ich in der Alto Adige gelesen… tja, was aber die 

Zeitungen alles schreiben… Oder Personen, die hierher kommen und sagen: Ach, es gibt nur eine Biblio-

thek. Wir sind das kulturelle Zentrum für die Gegend um der Ortler-Similaunstraße. Die Bibliothek wird 

auch deshalb sehr geschätzt, weil es der einzige Gemeindedienst im Viertel ist. Das Problem gab es also 

bereits vorher“. (9 DB, M., 42)

“Poi c’è anche il detto “4 Bolzanini, 5 tavoli” che vuol dire che se vai in un locale un Bolzanino si siede sem-

pre ad un tavolo proprio, non è che va con gli altri almeno che sia una “Bussi-Bussi-Gesellschaft”. È un detto 
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vecchissimo e i detti la dicono lunga”. 

„Es gibt die Redensart „4 Bozner, 5 Tische”, d.h. dass wenn du in ein Lokal gehst, setzt sich ein Bozner 

immer alleine an einen Tisch, nicht zu anderen. Es ist eine alte Redensart, die aber sehr aussagekräftig ist“. 

(45 DB, F., 35)

“Ha provato ad avere una casa convenzionata con la provincia e poi si è rivolto alla KVW (organizzazione 

cattolica)”. Non usufruisce direttamente dei servizi. Fa volontariato alla Caritas. 

„Er hat versucht, eine Wohnung mit einem Landesbeitrag zu bekommen und hat sich dann an den KVW 

gewandt“. Er nimmt die Dienste nicht direkt in Anspruch und ist für die Caritas ehrenamtlich tätig. (57 DB, 

M., 63, Rentner)

“Servizi sociali ci sono ma sono poco utili, si perdono nella burocrazia”. 

I servizi ci sono, non mancano, ma “quando hai bisogno realmente di un servizio, ehh, per noi cittadini 

normali è difficile accedervi”. 

„Die Sozialdienste werden angeboten, aber sie sind wenig nützlich, alles verliert sich in Bürokratie”. Die 

Dienste gibt es zwar, aber „wenn wir Normalbürger wirklich einen Dienst brauchen, ist es schwierig, sie in 

Anspruch zu nehmen”. 

Bozen ist eine Stadt, „die alles zu sehr zu kontrollieren versucht“.

Es gibt zu viel von allem, aber es mangelt an Informationen, an Vertrauen in die Zukunft. (58 DB, M., 41)

Sul lavoro “non essendo tedesca, di madrelingua tedesca, non avendo, non essendo bilingue, ho avuto tan-

ta difficoltà. Ho dovuto adattarmi, arrangiarmi a fare quello che, che ho trovato. I lavori più umili”. 

“Gli extracomunitari hanno più agevolazioni”.

“Si vive con più paura. Hanno preso molto la mano e noi siamo un po’ alla volta siamo un po’ schiacciati 

da loro. Noi, dico,… noi del posto ecco, della città, del ehh, noi nati qua o anche che abbiamo vissuto qua. 

Sicuro”. 

Was die Arbeit betrifft: „Da ich nicht deutscher Muttersprache und nicht zweisprachig bin, hatte ich große 

Schwierigkeiten bei der Arbeit. Ich musste mich anpassen und das nehmen, was mir angeboten wurde. 

Die niedrigsten Arbeiten“.

„Die Ausländer bekommen mehr Unterstützung“.

„Wir haben mehr Angst. Sie gewinnen zunehmend die Oberhand und wir werden langsam erdrückt. 

Wir… damit meine ich die Einheimischen, die, die hier geboren oder aufgewachsen sind. Ganz gewiss“. 

(6 DB, F., 59)
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“La polizia municipale è poco presente”.

“Le pecche di Bolzano: una è l’arginale e l’altra le ciclabili, non tutte, ma alcune pericolosissime”.

“Bolzano è una mentalità chiusa. Quindi la cultura si ferma a Trento. Non viene a Bolzano. Perché? Perché 

se vai a Bolzano vai a Monaco e ti porti dentro la cultura tedesca”.

“Ci vorrebbero più servizio d’ordine, più pattugliamenti… ci sono diversi furti, di biciclette soprattutto”, “il 

distretto socio-sanitario funziona bene, il centro civico è efficiente, l’unica cosa sarebbe un pò più di servizio 

d’ordine”. 

„Die Stadtpolizei ist wenig anwesend”.

„Die Mängel Bozens sind die Eisackuferstraße und die Radwege, nicht alle, aber einige sind äußerst ge-

fährlich“.

„Bozen hat eine engstirnige Mentalität. Die Kultur hat in Trient haltgemacht, sie erreicht nicht Bozen. Wa-

rum? Weil wenn du nach Bozen kommst, ist es wie nach München zu gehen, du tauchst in die deutsche 

Kultur ein“.

„Es bräuchte mehr Ordnungskräfte, mehr Polizeistreifen… Es gibt verschiedene Diebstähle, hauptsächlich 

von Fahrrädern“. „Der Gesundheits- und Sozialsprengel funktioniert gut, das Bürgerzentrum arbeitet effi-

zient, das Einzige, das ich zu bemängeln haben, ist der Ordnungsdienst“. (57 DB, M., 63)

“Il quartiere Don Bosco è un quartiere dove è difficile vivere e lavorare. Molti sono immigrati: gli italiani se 

ne vanno”. Si dovrebbe ripartire meglio le famiglie straniere sul territorio. Don Bosco è il quartiere con la 

maggior concentrazione di problemi ma è contenta di lavorare nel quartiere per poter sostenere gli abitanti. 

“Al distretto di Don Bosco ci sono troppi casi da seguire e troppo pochi soldi anche le scuole del quartiere 

sono strapiene”.

„Don Bosco ist ein Viertel, wo es schwierig ist zu leben und zu arbeiten. Es gibt viele Einwanderer: Die Ita-

liener ziehen weg“. Die ausländischen Familien müssten auf dem Stadtgebiet besser verteilt werden. Das 

Don-Bosco-Viertel ist das Viertel mit den meisten Problemen, aber die Befragte ist zufrieden, im Viertel zu 

arbeiten und auf diese Weise die Bewohner zu unterstützen. „Im Sprengel Don Bosco gibt es zu viele Fälle 

zu betreuen und zu wenig Geld, auch die Schulen sind überfüllt“.

Sostiene che ci siano tanti pregiudizi e tanta intolleranza a Bolzano (handicappati sempre messi da parte, 

“nascosti”: mancanza di integrazione anche quando lavorano). “Gli operatori dovrebbero avere una forma-

zione più adeguata, ma c’è grossa difficoltà di fare capire agli enti come la Provincia che i costi aumentano 

mentre i contributi diminuiscono”. L’immigrazione sta diventando insostenibile (troppi, case IPES, delinquen-

za, clandestinità). L’Alto Adige era un’isola felice ma ora non lo è più”. “Ci sono tanti servizi per gli immigrati 

a Bolzano: consulenza, sportello, emergenza freddo.(…) Già il Centro Misna della Volontarius per i minori 

immigrati: fanno tantissimo”. Tanti giovani se ne vanno perché “è più facile” (ma i suoi amici e conoscenti 
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sono per lo più rimasti). 

Ihrer Meinung nach gibt es in Bozen viele Vorurteile und viel Intoleranz (Behinderte werden beiseite gescho-

ben, „versteckt“: Auch bei der Arbeit gibt es keine Integration). „Die Fachkräfte müssten eine angemesse-

nere Ausbildung haben und es ist schwierig, den Körperschaften wie die Landesverwaltung klarzumachen, 

dass die Kosten steigen und die Beiträge kleiner werden“. Die Einwanderung wird untragbar (zuviele Mig-

ranten, Sozialwohnungen, Verbrechen, illegale Einwanderer). „Südtirol war einmal eine Insel der Seligen, 

jetzt nicht mehr“. „Für die Ausländer gibt es in Bozen viele Dienste: Beratung, Schalterdienst, Maßnahmen 

im Winter. (…) Das Zentrum Misna-Volontarius setzt sich sehr für die minderjährigen Ausländer ein“. „Viele 

Jugendliche wandern aus, weil es einfacher ist“. (aber die meisten ihrer Freunde und Bekannten sind ge-

blieben).

Die Befragte kümmert sich um die Freizeitplanung für Menschen mit Behinderung im Verein A.I.A.S. Die 

Jugendlichen werden über die Gesundheitssprengel, die neuropsychiatrischen Dienste oder die Zentren für 

psychische Gesundheit vermittelt. Dabei handelt es sich um die einzige Vereinigung, die eine solche Tätig-

keit auf dem Gemeindegebiet ausübt (mit Ausnahme der Lebenshilfe, die sich der deutschsprachigen Kran-

ken annimmt und dem Verein Agorà, der jedoch die Tätigkeit aufgibt). Es gibt daher zahlreiche Abnehmer, 

aber zu wenig Personal.

Auch die Vereinigung „Il Nostro Spazio” beschreibt ein ähnliches Bild. Es wird die fehlende Zusammenarbeit 

zwischen den Einrichtungen und den Diensten, die sich um Jugendliche mit Behinderung kümmern, be-

klagt. Die Befragte ist seit rund 10 Jahren ehrenamtlich tätig (beim Verein „Freunde der Behinderten“). „Es 

wird versucht, die Tätigkeiten so vielfältig wie möglich zu gestalten, um mehr Nutzer anzusprechen“. (47 

DB, F., 22, Erzieherin Verein Dritter Sektor)

Die Befragte geht oft ins Theater und nimmt das kulturelle Angebot der Gemeinde in Anspruch. Sie weiß 

nicht viel über ihr Viertel, denn „sie hält sich mehr im Stadtzentrum auf”. Im Laufe der Befragung hat es den 

Eindruck, dass sie nicht zwischen Gemeinde- und Landesverwaltung unterscheiden würde. 

Nach der Matura möchte sie von Bozen weggehen, aber nach dem Uniabschluss wieder zurückkehren. Ihrer 

Meinung nach bietet Bozen gute Kulturveranstaltungen an, es gibt jedoch nicht genügend Unterhaltungs-

angebote für die Jugendlichen. Interessant ist, wie sie entschlossen betont: „Die Italiener und die Deutschen 

leben in zwei parallel verlaufende Welten“. (15 DB, F. 17) 

“Il quartiere Don Bosco e Novacella è molto servito di servizi sociali e medici”.

„Die Stadtviertel Don Bosco und Neustift sind sehr gut mit Sozial- und Gesundheitsdiensten bedient“. 

“Le iniziative del Comune sono molto attive sul tempo libero, informazioni, i servizi…, chiederei più vici-

nanza alla base e una politica più attenta ai deboli e anche una politica più trasparente, più armonica con i 

partiti di maggioranza”. 
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„Es gibt viele Initiativen der Gemeinde bei den Freizeittätigkeiten, Informationen, Diensten. Ich würde mir 

mehr Nähe zur Basis wünschen und eine Politik, die sich mehr um die Schwächeren kümmert, transparenter 

und harmonischer mit den Mehrheitsparteien ist“.

Der Befragte ist sehr positiv eingestellt, was den Aufbau eines Dialogs und die Anerkennung der Vielfalt, 

die Unterstützung und Hilfe für die Schwächeren angeht. 

Bürgerschaftliches Engagement ist wichtig; er selbst arbeitet in einem Verein, der Jugendliche in Notlagen 

unterstützt. Der Befragte kennt die örtlichen Einrichtungen und Institutionen sehr gut. 

“Al livello multietnico c’è stata un’armonizzazione, un tentativo di dialogo. Quando sono arrivato nel ’60 

era molto più faticoso. Oggi si cerca, si vuole che…nasca una linea…un popolo, una popolazione armonica 

accogliendosi tra le culture, la lingua. (…) dobbiamo essere più aperti, perché c’è una forma di chiusura. 

C’è troppa diffidenza e questo non aiuta”.

“I punti di forza sono i servizi sociali qui sul territorio, la cultura, la promozione della cultura, l’interesse al 

folklore alle tradizioni della città e della Provincia”.

„Was die Vielfalt der Kulturen betrifft, so hat es Bemühungen um einen Dialog gegeben. Als ich in den 

60-er Jahren hergekommen bin, war es sehr viel mühsamer. Heute bemüht man sich um eine harmonisch 

lebende Bevölkerung inmitten der Kulturen und Sprachen. (…) Wir müssen offener sein, denn die Leute 

sind zu verschlossen und misstrauisch. Das ist nicht sehr hilfreich“.

„Zu den Stärken zählen die sozialen Einrichtungen, die Kultur, die Förderung der Kultur, das Interesse für 

die Bräuchtümer und Traditionen der Stadt und ganz Südtirols“.

Von der Gemeinde verlangt er mehr Beachtung für die Bereiche Soziales, Gesundheit, Kultur. „Più attenzio-

ne alla marginalità. Le istituzioni comunali dovrebbero inserirsi meglio e più in profondità nell’ascolto della 

realtà di base”.

„Mehr Beachtung der sozialen Randgruppen. Die Gemeindeeinrichtungen müssten den Forderungen, die 

von unten kommen, mehr Gehör schenken“.

“Mancanza di un rapporto articolato tra Provincia e Comune”.

“C’è bisogno di riconoscere l’utilità dei servizi svolti dagli immigrati”. 

“La qualità e l’abbondanza dei servizi a Bolzano sono soddisfacenti. Una necessità primaria riguarda l’ap-

profondimento del dialogo tra le diverse identità culturale e aiutare la gente in difficoltà. L’accoglienza agli 

immigrati”. 

„Es braucht ein vielschichtigeres Verhältnis zwischen Land und Gemeinde“.

„Die Nützlichkeit der von den Migranten angebotenen Diensten muss anerkannt werden“.

„Die Qualität und Anzahl der Dienste in Bozen ist zufriedenstellend. Eine grundlegende Notwendigkeit 

ist die Vertiefung des Dialogs zwischen den verschiedenen Kulturen und die Unterstützung für bedürftige 
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Personen. Die Aufnahme der Einwanderer“. (10 DB, M., 76, Rentner) 

Vive con il marito che soffre da trent’anni di una malattia mentale. Ha chiesto diverse volte aiuto ma non 

è stata accudita. è “molto delusa dai servizi e dalle istituzioni”. Lamenta l’inefficienza dei servizi riguardo la 

sua situazione specifica. Non si fida più del sistema sociale, “non chiede più aiuto”. “Un sistema sociale, di 

assistenza dovrebbe ascoltare le nostre richieste”.

Die Befragte lebt mit ihrem Ehemann, der seit dreißig Jahren geistig krank ist. Sie hat wiederholte Male 

um Hilfe gebeten, aber keine Unterstützung erhalten. Sie ist „von den Diensten und Institutionen zutiefst 

enttäuscht“ und beklagt sich über die Ineffizienz der Einrichtungen was ihren spezifischen Fall angeht. Sie 

hat das Vertrauen in das Sozialsystem verloren und „ersucht nicht mehr um Hilfe“. „Ein Sozialsystem müsste 

unsere Forderungen ernstnehmen“. (11 DB, F. 73)

“I servizi non sono ben pubblicizzati. C’è mancanza di aiuti personalizzati”. Le informazioni non sono traspa-

renti, “tutti si propongono per qualcosa… però poi quando c’è bisogno, per un motivo o per l’altro c’è semp-

re qualche problema che non si può accedere a questo o quello insomma”. “Ci si sente un numero sempre”. 

In caso di malattia o operazioni si fiderebbe più dell’ospedale che delle cliniche private. Oltre la questione 

economica, “l’ospedale al di là della fortuna o meno è sempre più organizzato, più preparato, direi”.

„Es wird zu wenig Werbung für die Dienste gemacht und es fehlt an personengebundene Unterstützung“. 

Die Informationen sind nicht transparent: „Alle bieten etwas an... aber wenn man wirklich etwas braucht, 

dann gibt es aus dem einen oder anderen Grund immer ein Problem, aufgrund welchem die Dienste nicht 

in Anspruch genommen werden können”. „Man fühlt sich wie eine Nummer“. Im Falle von Krankheit oder 

Operationen würde die Befragte mehr dem Krankenhaus als den Privatkliniken Vertrauen schenken. Abge-

sehen von den finanziellen Kosten, „gibt es im Krankenhaus mehr Organisation und Fachkompetenz“. (13 

DB, F., 58)

Die Befragte ist mit den örtlichen Einrichtungen und Institutionen „relativ“ zufrieden. Sie vertraut ihnen, 

aber beklagt gleichzeitig eine fehlende Koordinierung zwischen den beiden. Sie möchte vermehrt an der 

Zivilgesellschaft teilhaben, aber ihre familiären Verpflichtungen hindern sie daran, soziale oder kulturelle 

Tätigkeiten zu übernehmen. Sie ist überzeugt davon, dass das Museion oder die Universität zu einer po-

sitiven Veränderung in der Stadt beigetragen haben. Die sozial-gesundheitlichen Dienste bedürfen einer 

Verbesserung, insbesondere für die Senioren. Sie fordert mehr Unterstützung für die älteren Menschen und 

die Personen, die sie betreuen. 

Vorrebbe “più animazione, più luoghi di aggregazione per i giovani”.

Parla ripetutamente di Bolzano come città “all’avanguardia”. è soddisfatto dei servizi e delle istituzioni della 

città. Afferma che “A Bolzano […] si fa molto, anche forse troppo”. Frequenta l’Università e gli spazi cul-

turali di cui è molto soddisfatto. Ha un rapporto distante con il suo quartiere di appartenenza (Don Bosco): 

vive la maggior parte del tempo “in centro”.

Chiederebbe maggiore attenzione a creare “luoghi di svago per i giovani, e che quelli che ci sono si sono 
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possano chiudere un po’ più tardi”; nota negli ultimi anni un’attenzione quasi eccessiva al sostegno di 

persone non così disagiate, (fa l’esempio di ragazzi irrequieti che vengono affiancati dagli assistenti sociali), 

o meglio una sorta di iper protezionismo laddove le cose andrebbero forse “lasciate un po’ andare…non 

tutto deve essere controllato”. Per gli immigrati il problema sembra relativo soprattutto agli adulti, in più 

dovrebbero avere più chiari i loro diritti ma anche i loro doveri. 

Der Befragte möchte „ein größeres Unterhaltungsangebot, mehr Treffpunkte für Jugendliche“.

Er spricht wiederholt von Bozen als eine Stadt, „die ihrer Zeit voraus ist”. Er ist mit den Einrichtungen und 

Institutionen zufrieden und meint, „dass in Bozen […] viel getan wird, vielleicht sogar zuviel“. Er besucht 

die Universität und Kulturveranstaltungen, die er sehr gut findet. Mit seinem Stadtviertel (Don Bosco) hat er 

wenig zu tun, denn die meiste Zeit verbringt er „im Zentrum“. 

Er würde sich mehr „Orte für die Unterhaltung der Jugendlichen” wünschen und dass „jene, die es gibt, 

später schließen würden“. In den vergangenen Jahren hat er eine übermäßige Unterstützung von Personen 

beobachtet, die sich gar nicht in einer Notlage befinden (er zitiert das Beispiel rastloser Jugendlicher, die von 

den Sozialassistenten betreut werden), eine übertriebene Inschutznahme, wo man „die Dinge einfach nur 

ihren Lauf gehen lassen sollte… es muss nicht alles kontrolliert werden“. Die Migranten müssten sich über 

ihre Rechte, aber auch über ihre Pflichten im Klaren sein. (14 DB, M., 22) 

L’intervistato è abbastanza soddisfatto dei servizi e delle istituzioni. Trova soddisfacenti le informazioni e la 

pubblicità dei servizi. Chiederebbe un posto più grande per i cani. “Ci è stato tolto un posto che adesso 

nessuno utilizza. Era un punto di ritrovo più che per i cani, per la gente. C’era tantissima gente che lo fre-

quentava quel posto qui via Bari e via Alessandria. Era più che altro un ritrovo per la gente. Hanno messo 

un posto piccolino, dove la gente non vuole più andare. Ed è una perdita più che per i cani, per la gente”. 

Utilizza soprattutto i servizi sanitari. Partecipa poco alle iniziative. Ma più a quelle di quartiere che a quelle 

della città. Passeggia molto nel quartiere. Secondo lui, il quartiere “Don Bosco è migliorato molto negli 

ultimi 20-25 anni”. “La gente va d’accordo. Io poi ho sempre vissuto tra gli italiani. Mi sento tedesco ma 

non c’è differenza con gli italiani. È vero, almeno si dice che i tedeschi e gli italiani rimangono tra di loro 

ma questo è vero nei paesi, in città no, in città direi proprio di no. C’è più diffidenza verso gli stranieri. Ci 

sono tantissimi tedeschi nel quartiere”. Per lui, che è di madrelingua tedesca, non c’è differenza tra italofoni 

e germanofoni tranne sulla politica: critica la profusione dei partiti dicendo che gli italiani “non riescono a 

mettersi d’accordo”. La convivenza è più difficile con gli extracomunitari ma l’immigrazione non è un pro-

blema per lui. Negli ultimi anni ci sono stati più miglioramenti che altro. Il parco, i giochi per i bambini. Il 

parco ha sostituito il degrado e questo ha nettamente migliorato il quartiere. Non approva il Museion”. Da 

parte di un pensionato a Bolzano si vive bene a Bolzano, i giovani hanno più problemi”. I tedeschi in politica 

sono più compatti nel voto, più uniti, gli italiani hanno troppi partiti. 

Der Befragte ist einigermaßen zufrieden mit den Diensten und Einrichtungen. Die Informationen und Wer-

bung zu den Diensten findet er zufriedenstellend. Er wünscht sich einen größeren Hundeauslaufplatz. „Der, 

den wir hatten, wurde uns weggenommen. Es war vielmehr ein Treffpunkt für die Hundebesitzer als für 
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die Hunde. Viele Leute haben sich immer hier in der Bari- und Alessandriastraße getroffen. Jetzt wurde ein 

kleiner Platz eingerichtet, der den Leuten aber nicht gefällt“. Er nimmt insbesondere die Gesundheitsdienste 

in Anspruch. An den Initiativen nimmt er nicht so sehr teil, eher jene, die im Stadtviertel ausgerichtet wer-

den. Er geht im Viertel sehr viel spazieren. Seiner Meinung nach hat sich der Stadtteil „Don Bosco in den 

letzten 20-25 Jahren sehr verbessert“. „Die Leute kommen miteinander aus. Ich war immer unter Italienern. 

Ich fühle mich als Deutscher, aber es gibt keinen Unterschied zu den Italienern. Man sagt, Deutsche und 

Italiener bleiben unter sich, aber das geschieht vielmehr in den Dörfern, hier in der Stadt nicht so sehr. Im 

Stadtviertel leben viele Deutsche. Gegenüber den Ausländern gibt es schon Misstrauen“. Er als Deutsch-

sprachiger macht keinen Unterschied zwischen Deutschen und Italienern; er kritisiert lediglich die Vielzahl 

an italienischen Parteien und meint, dass die Italiener nicht imstande sind, „einen gemeinsamen Nenner zu 

finden“. Mit den Migranten ist das Zusammenleben zwar schwieriger, aber für ihn stellt die Einwanderung 

kein Problem dar. In den vergangenen Jahren hat es einige positive Veränderungen gegeben wie der Park 

und die Spiele für die Kinder. Durch den Park konnte der Verfall im Viertel gebremst werden. „Als Rentner 

lebt es sich in Bozen gut, die jungen Leute haben mehr Probleme“. Was die Politik betrifft, so herrscht bei 

den Deutschen mehr Einigkeit, die Italiener haben zuviele Parteien. (12 DB, M., 72).

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


