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4. SCHLUSSFOLGERUNGEN:  
INDIKATOREN DES BÜRGERSCHAFTLICHEN 

ENGAGEMENTS 

Zentrales Anliegen der vorliegenden Feldstudie war es, einen Überblick über den Umfang des bürgerschaft-

lichen Engagements der Boznerinnen und Bozner zu erhalten. In diesem Zusammenhang sind folgende we-

sentliche Aspekte zu nennen: 1) Die Mehrzahl der Befragten lobten das funktionierende System und zeigten 

sich grundsätzlich zufrieden mit der Struktur und Effizienz der Stadtverwaltung. 2) Dieser Zufriedenheit mit 

der Verwaltungsorganisation steht jedoch eine gewisse Unfähigkeit der Bürger gegenüber, aktiv in gesell-

schaftliche Belange einzugreifen. Die Gründe hierfür sind: a) mangelndes Wissen über die Möglichkeiten, 

die sich vor Ort bieten; b) allgemeine Schwierigkeiten beim Aufbau eines sozialen oder solidarischen Netzes 

außerhalb der Vereinswelt; c) die Gemeinschaftsbildung über die Vereine entspricht nicht den Bedürfnissen 

der jungen Leute, vor allem jener italienischer Muttersprache, die diese Möglichkeit kaum – zumindest nicht 

in ihrer „herkömmlichen“ Form – in Anspruch nehmen; d) das Gefühl, dass die Behörden den Bedürfnissen, 

die sich im Inneren der Gesellschaft bilden, wenig Gehör schenken.

Weitere Aspekte, die die aktive Partizipation am sozialen Leben der Stadt erschweren, stehen im Zusammen-

hang mit den großen Umwälzungen in der Bevölkerung, d. h. mit der Migration und mit dem Anstieg des 
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Lebensdurchschnittsalters auch durch die Abwanderung junger Leute (siehe Kap. Jugend). Darüber hinaus 

haben die Interviews eine diffuse Unzufriedenheit bei den Jugendlichen gezeigt. Die jungen Menschen be-

mängeln, dass die Stadt eher verschlossen ist und sich zu wenig für ihre Belange interessiert: die Lebenshal-

tungskosten sind hoch, die Stadt ist wenig studentengerecht, für die wenigen Mietwohnungen werden zu 

hohe Mietpreise verlangt, es gibt wenig freie Treffpunkte und kaum Alternativen zu den Lokalen und Bars in 

der Altstadt usw.

Im Rahmen der Befragungen und informellen Gespräche haben wir festgestellt, dass die Menschen oftmals 

konzeptionell nicht zwischen den beiden Bedeutungen des Terminus „sozial“ unterschieden. Die beiden Kon-

zepte sollten daher überdacht und neu benannt werden, damit sowohl die gesellschaftlichen Entwicklungen 

als auch die gegebenenfalls zu ergreifenden Sozialfürsorgemaßnahmen besser eingeordnet werden können.

Es gilt, eine klare und bewusste konzeptionelle Trennung zwischen der 1) Sozialfürsorge und dem 2) Sozial-

gefüge vorzunehmen: 

1)  Sozialfürsorge: Die Fähigkeit eines Organisationssystems, gezielte und spezifische Unterstützung im 

sozialen oder Gesundheitsbereich wie auch im sozialpädagogischen Bereich zu leisten, mit individueller 

und bedarfsgerechter Hilfe besonders auch bei sozialen Härtefällen und in Krisensituationen (Gewalt, 

Ausgrenzung, Abhängigkeiten, Behinderung, Alleinerziehende, Obdachlose, neue Einwanderer usw.). 

2)  Sozialgefüge: Der Begriff beinhaltet bürgerschaftliches Engagement, Kenntnis der lokalen Kultur und 

des Umfelds; Schaffung eines Zusammenhalts und eines Zugehörigkeitsgefühls mit Hilfe von Themen, 

die das Individuum mobilisieren und direkt in die Schaffung einer städtischen Identität einbinden, aktive 

Partizipation und Verständnis für Probleme der Allgemeinheit. Diese „Akkulturation“ der Bürgerinnen 

und Bürger ist eine langfristige Investition und trägt dazu bei, einer ganzen Reihe von Problemen vorzu-

beugen, die sich mit der Zeit zu einem akuten Sozialleistungsbedarf auswachsen könnten.

Aus einem soziologischen Blickwinkel lassen sich Unterschiede gegenüber anderen italienischen Städten fest-

stellen.

Bozen, die Grenzstadt und die Hauptstadt eines Landes, das sich in ihrer größten Stadt nicht wiedererkennt, 

ist einzigartig; das gilt für seine Gliederung, seine Bevölkerungsstruktur, seine Mentalität. Das, was in den 

Interviews oftmals als „Verschlossenheit“ gegenüber bestimmten Veranstaltungen, als „Desinteresse“ an der 

Andersartigkeit, als „Enttäuschung“ jener, die sich in ihren Bedürfnissen nicht ernstgenommen fühlen, be-

zeichnet wurde, ist vermutlich vor allem einem weit verbreiteten Merkmal zuzuschreiben, das man auch als 

„Widerstand“ gegen Veränderungen bezeichnen könnte. Zum Teil lässt sich dieser Widerstand mit den bäu-

erlich geprägten Werten, die – das liegt in der Natur der Sache – in den Traditionen verankert sind, erklären, 

zum anderen mit jenen Werten, die sich für die lokale Gemeinschaft als vorrangig herausgestellt haben: Ruhe, 

Beschaulichkeit, Sauberkeit und Ordnung. Diese Werte werden einhellig positiv bewertet und sind zweifelsoh-

ne eine Stärke der Stadt. Man muss sich realistischerweise aber doch die Frage stellen, ob so eine Stadt auch 

für jene Bevölkerungsgruppen, die wesentlich zur Vitalität der Stadt beitragen, d. h. für die jungen Menschen 

und die Migranten, tatsächlich lebenswert ist. In dieser sicheren, ordentlichen und menschengerechten Stadt 
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haben die jungen Menschen das große Bedürfnis, öffentliche Räume nach ihren Vorstellungen und folglich 

mit einer gewissen Autonomie zu nutzen. Darüber hinaus entwickelt sich die Stadt durch die Anwesenheit der 

Migranten immer mehr zu einem Ort der kulturellen Vielfalt, doch dies hat das Misstrauen der Einheimischen 

den anderen Kulturen gegenüber bisher nicht verringern können, wobei dieses Misstrauen immer noch als ein 

Mangel an gesellschaftlicher Solidarität verstanden wird. Anders ausgedrückt: Die vorliegende Forschungsar-

beit hat gezeigt, dass gerade jene Menschen, die zwar nicht seit Generationen in Bozen leben, die jedoch hier 

geboren sind, große Schwierigkeiten haben, sich als Bürger dieser Stadt zu fühlen, eben weil sie nicht lokaler 

Abstammung sind. Von den Italienern vernahmen wir oftmals die Äußerung: „Keiner von uns ist von hier, wir 

sind alle Zuwanderer“. Diese Aussage ist nicht nur ein Hinweis darauf, dass sich die Menschen ihres anderen 

Ursprungs bewusst sind. Sie ist auch emblematisch für die Schwierigkeit der Menschen, sich heimisch und mit 

der Stadt verwurzelt zu fühlen, und damit, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Ein Aspekt, den es zu 

verbessern gilt, ist die Anerkennung und Wertschätzung der Interdependenzen zwischen allen Bevölkerungs-

gruppen – zwischen den ausländischen Arbeitskräften und den Einheimischen, zwischen der Stadt und den 

Studenten, die eine Lebensader der Stadt sind und ihre neuen gesellschaftlichen und kulturellen Schwung 

verleihen – sowie die Aufwertung des Potentials, das in den Generationenbeziehungen steckt, und was dies 

über die Inklusions- und Exklusionsbestrebungen einer Stadt im weitesten Sinne aussagt. All diese Aspekte 

müssen mit der neuen Situation in der Stadt und mit der Wahrnehmung der Umbrüche durch die Bürger in 

Beziehung gebracht werden. Eine Möglichkeit, die organisatorischen Bedürfnisse der Verwaltung und die er-

fahrungsbedingten Bedürfnisse der Bürger miteinander in Einklang zu bringen, wäre die Einführung flexibler 

Regelungen, wie dies bereits teilweise der Fall ist: flexible Öffnungszeiten der Kindertagesstätten für Eltern 

im Schichtdienst; kundenfreundlichere Ladenöffnungszeiten und Buszeiten usw. Durch diese Neuausrichtung 

im Dienstleistungsbereich und diese Zugeständnisse an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürger ließe sich 

die Kommunikation, der Dialog, der Austausch und das Bewusstsein für die wechselseitigen Abhängigkeiten 

verbessern. Dies allein würde bereits zu einer gewissen Integration führen, die ein Mehrwert für die Sicherheit 

in der Stadt und eine Rückeroberung der Stadt als öffentlichen Raum darstellen.

Für die Erforschung der Stadt wurde ein vielschichtiger Ansatz gewählt, denn eine simplizistische Einteilung 

der Gesellschaft in zufriedene/unzufriedene Bürger sollte unter allen Umständen verhindert werden. Die Be-

sonderheit Südtirols liegt darin, dass es überwiegend ländlich geprägt ist und 55% der Bewohner außerhalb 

der Städte wohnen. Nichtsdestotrotz ist das Land von seiner kulturellen und gesellschaftlichen Zusammen-

setzung her komplex. In der heutigen (oder auch post-industriellen oder postmodernen) Gesellschaft gibt es 

keine einheitlichen Bevölkerungsstrukturen mehr, deren Entwicklung ausgehend von wirtschaftlich-sozialen 

Parametern weitgehend voraussehbar ist. Heute spielt die soziale Komponente eine sehr viel größere Rolle 

und schließt auch die Kultur im anthropologischen Sinne mit ein, d. h., ein Verständnis von Kultur, das sich 

nicht auf die klassische westliche Dichotomie zwischen „Hochkultur“ und „Alltagskultur“, Kultur des Buches 

und Kultur des Bodens reduzieren lässt, sondern auch die täglichen Abläufe des Gemeinschaftslebens, die Ver-

haltensmuster, die Kommunikationsschemata sowie die Lebenspraxis, die vom andauernden Kontakt mit der 

gesellschaftlichen Vielfalt beeinflusst wird, mit einschließt. Die Gefahr, die von einer dichotomen Betrachtung 

der Stadt und der Südtiroler Gesellschaft in ihrer Gesamtheit ausgeht, besteht darin, dass bestimmte Elemente 
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nicht beachtet werden – etwa die kulturelle Diversität und die Auseinandersetzung bzw. der Dialog zwischen 

den Kulturen. Deshalb bedarf es eines weitläufigen Ansatzes. Soziale Phänomene spielen sich in einem Span-

nungsfeld ab, in dem gegensätzliche Kräfte auf unterschiedliche Weise aufeinander einwirken und zu einer 

Zuspitzung oder einer Entspannung führen, je nach dem, welche Maßnahmen getroffen werden und wie prä-

zise man die Folgen der politischen Weichenstellungen oder der kulturellen Schwierigkeiten vorauszusehen 

in der Lage ist. Soziale Phänomene sind aber keine „Probleme“, die man ein für alle Mal lösen kann. Durch 

diesen neuen Ansatz könnte man von der typischen Polarität Zufriedenheit/Unzufriedenheit abkommen, auf 

die das Soziale oftmals reduziert wird, und stattdessen die Fähigkeit entwickeln, sich immer wieder auf die 

neuen Erfordernisse einzustellen, die sich durch die soziale Zusammensetzung, durch die Bedürfnisse eines im 

Umbruch befindlichen Beziehungsgeflechts sowie durch das Potential und die Schwächen eines Systems, das 

heute zu sehr dualistisch ausgerichtet ist, ergeben. Zusammenfassend hat die Analyse der sozialen Dynamik 

der Stadt folgende problematische Aspekte ergeben:

1) Die soziale Inklusion/Integration vor dem Hintergrund historischer (die eingesessenen Bevölkerungsgrup-

pen) und aktueller Fragen (Migranten). 

2) Die Menschen haben Angst vor Veränderung, dadurch fällt ihnen der Austausch mit dem „Anderen“ 

schwer.

3) Die Sozialdienste funktionieren, doch die bürokratischen Hürden sind zu hoch. 

4) Jene, die Hilfe am ehesten nötig hätten, sind oftmals am wenigsten in der Lage, sich an die Sozialdienste 

zu wenden (z. B. Senioren). In Einzelfallhilfe geschulte Sozialfachkräfte müssen von Fall zu Fall personen-

bezogene Evaluierungen vornehmen. 

5) Die Sozialeinrichtungen und Sozialleistungen verfolgen einen paternalistischen Ansatz von oben nach 

unten, der einer Verantwortungsübernahme durch die Gemeinschaft nicht förderlich ist.

6)  Die Stadtverwaltung kann das Bürgerengagement fördern, indem sie kleinere Maßnahmen setzt, die das 

Verantwortungsbewusstsein der Bürger stärken und sie aus ihrer Passivität herauslocken. 

7) Der Sozialplan ist Ausdruck konkreter Bürgerdemokratie und Bürgerverantwortung, der, wenn die Bevöl-

kerung in die Planungs- und Entstehungsphase eingebunden wird, zu einem von allen Seiten getragenen 

Grundlagendokument wird, an dem die Bürger maßgeblich mitgewirkt haben und für das sie Mitverant-

wortung tragen. 

Die Leitlinien dieses Sozialplans sind hingegen durch konkrete Weichenstellungen gekennzeichnet, die aus-

gehend von den im Zuge der Studie ausgemachten Schwachstellen erarbeitet wurden. Diese Schwachstellen 

beziehen sich auf folgende Aspekte:

a) Kulturelle Vielfalt.

b) Das Sozialwesen kann das bürgerschaftliche Engagement nicht ersetzen, da die Gesellschaft ansonsten 

Gefahr läuft, ihre Identität zu verlieren (Weiterentwicklung der Aufgaben der Sozialdienste auf der Basis 

der sich ändernden Unterstützungsbedürfnisse).
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c) Durch den Verlust des Identitätssinns finden sich die Bürger in den Institutionen nicht mehr wieder; sie 

nutzen die Institutionen auf „parasitäre” Art und Weise als Quell wirtschaftlicher Bereicherung. 

d) Die Folgen davon sind gesellschaftliche Passivität und mangelnde Partizipation.

e) Der Wunsch der Bürger, mit ihren Forderungen Gehör zu finden, ist ein wichtiger Schritt hin zu einer 

konstruktiven Interaktion zwischen den Bedürfnissen der Bürger und den politisch-administrativen Ent-

scheidungen.

Wir müssen an einem Gesellschaftskonzept arbeiten, bei dem die Gemeinschaft bei Krisensituationen kollektiv 

Verantwortung übernimmt und diese Bereiche nicht den Sozialeinrichtungen überlässt. Aber nicht nur das: 

Wir brauchen eine Gesellschaft, die sich für eine kulturelle Öffnung und Weiterentwicklung stark macht und 

in der Lage ist, auch jene Realitäten in die Gemeinschaft einzubinden, die als Anomalien im System empfun-

den werden, Menschen also, die am Rande der Gesellschaft leben. Dies ist das ausschlaggebende Merkmal, 

durch das sich eine inklusive Gesellschaft von einer exklusiven Gesellschaft unterscheidet. 

Im Rahmen der Feldstudie wurden folgende Schwachstellen ausgemacht, die einer tiefgreifenden Analyse 

bedürfen: 

Die Jugend zeigt ein verbreitetes Unbehagen, das nicht als solches benannt wird, dessen man sich jedoch 

weitläufig bewusst ist und das mit den Mitteln der Sozialforschung eingehend analysiert werden muss, um 

dessen Ursprung zu verstehen und die Reflexion und den Verantwortungssinn in der Gemeinschaft zu stärken. 

Es besteht ein Mangel an gesellschaftlicher Verantwortung und an gemeinschaftssinn, der auf ein 

schwaches Zugehörigkeitsgefühl und auf das Thema Migration zurückzuführen ist. 

Ein dritter wichtiger Aspekt ist die anerkennung der interdependenzen in der Stadt, auf Vereinsebene, 

aber auch zwischen Körperschaften und Behörden sowie zwischen den Bürgern und Behörden. Es ist wichtig, 

dass Synergien zwischen den Institutionen geschaffen werden, damit sich in der Gesellschaft Zusammenhalt 

und Verantwortung für die Stadt entwickeln und eine inklusive, positive Teilhabe entsteht. Es ist dies ein neuer 

Gesellschaftsvertrag, der auf einem größeren Gemeinschaftsbewusstsein fußt. 

Damit aus Schwachstellen Stärken werden, müssen jene Gruppen in der Bevölkerung ausgemacht werden, 

die am wenigsten Widerstand gegenüber Veränderungen leisten, und gezielte Maßnahmen gesetzt werden. 

Dem Neuen gegenüber am aufgeschlossensten ist die Jugend. Das gilt sowohl mit Blick auf die bekannten kul-

turellen Gegensätzlichkeiten als auch mit Blick auf das Migrationsthema. Für eine Aktivierung der gesamten 

Bürgergesellschaft ist es demnach dringend von Nöten, ein Nachdenken über Jugendthemen anzustoßen und 

die jungen Menschen aktiv in die dynamische Entwicklung der städtischen Ressourcen einzubinden. 

Vor diesem Hintergrund muss auch der Austausch Jugendlicher unterschiedlicher Muttersprache gefördert 

werden, die ihrerseits teilweise von einer Erwachsenenwelt umgeben sind, die in diesen Unterschieden nicht 

nur verschiedene Welten, sondern gegensätzliche Welten sehen. Es könnten internationale, mehrsprachige 

und multikulturelle Treffpunkte entstehen, die das städtische Leben im weitesten Sinne qualitativ enorm be-

reichern würden.




