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Wir leben in einer Epoche, in der die wahrgenommene Lebensqualität immer enger mit der 

Verfügbarkeit von Zeit verwoben ist. Das gilt gleichermaßen für Kinder und junge Menschen in 

ihrem Schulalltag, wie für Erwachsene, die sich vor die Herausforderung gestellt sehen, ihr Be-

rufs- und Privatleben zu vereinbaren, als auch für ältere Menschen, die ihre von Erwerbsarbeit 

freie Zeit unterschiedlichen Tätigkeiten widmen. Die Städte und Dörfer bilden die Lebenswelt, 

in der sich die Menschen Tag für Tag bewegen, in der sie spielen, lernen, arbeiten und ihre 

familiären und freundschaftlichen Beziehungen leben. In diesem Umfeld setzt Zeitpolitik an. 

Sie schafft einen Rahmen, der dem vielschichtigen Zusammenspiel von Mensch, Gesellschaft 

und Lebensraum Rechnung trägt und Bürgerinnen und Bürger auf diese Weise bei der Bewälti-

gung ihrer vielfältigen Alltagsaufgaben unterstützt. Hierbei werden traditionelle, ausschließlich 

auf Fachlichkeit gründende Planungslogiken bewusst zugunsten partizipatorischer Methoden 

überwunden. Das aus direkter Betroffenheit entstehende Erfahrungswissen unterschiedlicher 

Akteure wird in alle Planungsschritte miteinbezogen und gewinnt so in der zeitlichen und 

räumlichen Gestaltung des Gemeinwesens an Einfluss. 

„Zeitpolitik kann nur gelingen, wenn wir von den Bedürfnissen der Menschen 

ausgehen und sie und ihr Wissen durch wirksame Partizipationsprozesse in die 

Planung und Umsetzung unserer Projekte miteinbeziehen.“

Zeitpolitik wie wir sie verstehen, dreht an zwei entscheidenden Stellschrauben:

•	 die Abstimmung der Zeiten für die Nutzung sowohl öffentlicher als auch privater Dienst-

leistungen mit den sich wandelnden Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer.

•	 die Gestaltung des öffentlichen Lebens mittels einer zeitorientieren Raumordnung: Städ-

tebauliche Passungen sollen auf Mobilitätsflüsse und die rasche und sichere Erreichbarkeit 

von öffentlichen Einrichtungen, Handels- und Dienstleistungsbetrieben Einfluss nehmen. 

Dies gilt für Menschen aller Altersstufen, die in einem Ort leben, dort arbeiten, zur Schule 

gehen oder ihn als Gäste besuchen.

Nicht zuletzt ist Zeitpolitik auch eine kulturelle Aufgabe. Den Menschen soll ein Gebrauch ihrer 
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Zeit ermöglicht werden, der ihren Werten Rechnung trägt und mit ihren Zielsetzungen verein-

bar ist. Die sich verändernde Aufgabenteilung innerhalb der Familien, angespanntere sozialpo-

litische Rahmenbedingungen, aber auch die zunehmende Pluralisierung der Lebensentwürfe 

führen zum Wunsch, manchmal auch zum Bedürfnis, jenseits starrer Teilzeitmodelle beruflich 

tätig zu werden. Dies erfordert eine entsprechende Passung von Arbeitszeiten, Dienstleistun-

gen und räumlicher Gestaltung des Lebensumfeldes der Menschen. Es ist Aufgabe der Politik, 

aber auch der Unternehmen, sich dieser Bedürfnisse anzunehmen, damit Zeitkonflikte gelöst, 

zeitliche Ressourcen freigesetzt und diese selbstbestimmt für sich, die Familie, Freunde und das 

Gemeinwesen eingesetzt werden können.

Auf diesem Hintergrund spielt Bozen nicht nur südtirol-, sondern auch italienweit eine Vor-

reiterrolle in zeitpolitischen Fragen und hat sich außerdem, seit Beginn des Engagements in 

diesem Feld, immer bewusst international verortet. 

„Dank und Anerkennung gebührt Ingeborg Bauer Polo, die als Bozner Stadträtin 

bereits in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Zeitpolitik auf die 

Agenda der Stadtverwaltung gesetzt hat. Ihr Weitblick und ihre umsichtige 

Hartnäckigkeit im Weitertragen dieser Idee sind uns nach wie vor Vorbild.“

Zwei grundlegende Elemente zeitpolitischen Handelns – Vernetzung und Partizipation – waren 

der Leitgedanke, der Ende des Jahres 2012 auf Initiative der Stadtgemeinde Bozen zur Grün-

dung des südtirolweiten „Netzwerks für Zeitpolitik“ geführt hat. Verwalterinnen und Verwalter 

der Gemeinden Meran, Brixen, Leifers, Lana, Eppan und Bozen haben sich die Verankerung 

der Zeitpolitik in den kommunalpolitischen Agenden nun auch zur gemeinsamen Aufgabe ge-

macht. Regelmäßig stattfindende Treffen ermöglichen Austausch zu zeitpolitischen Zielsetzun-

gen und Maßnahmen und stärken das Bewusstsein für Zeitpolitik als alle kommunalpolitischen 

Handlungsfelder betreffendes Querschnittsthema.

Die weitere Ausdehnung zeitpolitischer Projekte auf die kleineren Ortschaften Südtirols hängt 

nun auch wesentlich von einer angemessenen rechtlichen Rahmung ab. Ein erster, bedeuten-
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der, Schritt in diese Richtung wurde mit dem Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8 getan, 

das – auf Initiative der Stadtgemeinde Bozen - im Artikel 5 auf die Notwendigkeit der Ausar-

beitung zeitpolitischer Richtlinien für die Gemeinden hinweist. Der noch ausstehende Erlass der 

entsprechenden Durchführungsbestimmungen ist für die Konkretisierung umfassender, auf die 

Bedürfnisse des jeweiligen dörflichen und städtischen Gemeinwesens zugeschnittener, Initiati-

ven zur Zeitpolitik unabdingbar. 

„Wir haben eine Reihe von Vorschlägen für die Leitlinien zur Zeitpolitik 

ausgearbeitet und hoffen, dass diese rasch erlassen werden, damit Südtirols 

Gemeinden in der kommenden Verwaltungsperiode zeitpolitische Aufgaben 

aktiv angehen können.“

Mit dieser Broschüre soll eine Auswahl von unterschiedlichen zeitpolitischen Initiativen vorge-

stellt werden, die in den sechs Gemeinden des „Netzwerks für Zeitpolitik“ von engagierten 

Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten, gemeinsam mit vielen anderen Akteuren 

auf den Weg gebracht worden sind. Sie alle machen – auch und gerade – in ihrer deutlichen 

lokalen Verortung verständlich, was Zeitpolitik konkret bedeutet und will: mit den jeweils Be-

troffenen Zeiten und Räume nach deren individuellen und kollektiven Bedürfnissen gestalten 

und auf diese Weise die Lebensqualität für alle erhöhen.

Die hier vorgestellten Projekte sind praxisnah beschrieben und bieten alle wesentlichen In-

formationen, um als Inspirationsquelle für ähnliche Vorhaben zu dienen – Nachahmung ist 

ausdrücklich erwünscht!

Bozen, im März 2015 Maria Chiara Pasquali

 Stadträtin für Urbanistik, 

 Wohnungspolitik und Zeiten der Stadt
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Auszug des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8
ABSCHNITT 2 – FAMILIENUNTERSTÜTZENDE MASSNAHMEN

Art. 5 (Zeitpolitik)

(1) Unter Zeitpolitik versteht man die Verbesserung der Lebensqualität für die Bürger – mit be-

sonderer Berücksichtigung der Familien – durch gezielte Maßnahmen bei der Regulierung 

der Zeitabläufe und der räumlichen Organisation, welche den Alltag bestimmen. In diesem 

Zusammenhang wird auch die Errichtung und Führung von Zeitbanken unterstützt.

(2) Ziel ist es, Familien mit verschiedenen Zeitmodellen den Zugang und die Inanspruchnahme 

von öffentlichen und privaten Diensten zu erleichtern und die Nutzung der öffentlichen 

Flächen zu verbessern. Ein besonderes Augenmerk gilt den Arbeits- und Schulzeiten als 

zentraler Taktgeber und Zeitnehmer, sowie dem öffentlichen Transportwesen.

(3) Die Richtlinien zur Koordinierung und Gestaltung familienfreundlicher Zeitabläufe und 

Raumnutzungen auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene werden mit Durchführungsver-

ordnung geregelt.
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1. Bozen

© Verkehrsamt der Stadt Bozen
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Projekte

1. Bozen – Stadt der SchülerInnen. Morgendliche Brennpunkte entschärfen

2. Ein lebendiger Handelsort entsteht. Die urbanistische Aufwertung der Bozner Freiheitsstraße

3. Flexibilisierung der Arbeit in der Stadtverwaltung. Arbeitstisch zur Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf

Statistische Angaben

Fläche 52,34 km²

Bevölkerung 105.947 
(Stand 31.12.2013)

Frauen 55.326

Männer 50.621

Kinder (0 – 14) 15.323

Jugendliche (15 – 29) 15.603

Erwachsene (30 – 59) 44.525

SeniorInnen (60+) 30.496

Verantwortliche für Zeitpolitik

Stadträtin Maria Chiara Pasquali 

Kontaktperson und Kontaktdaten Verwaltung 

Sylvia Profanter / zeiten.stadt@gemeinde.bozen.it

www.gemeinde.bozen.it

T 0471 997 464
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„Morgens glich die Straße vor dem Schulzentrum dem Eingang einer großen 

Fabrik: Unzählige Menschen waren unterwegs, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem 

Bus wollten sie zur selben Zeit an den selben Ort. Es war das reinste Chaos.“

Förderung der Zugänglichkeit und zeitlichen Nutzung der öffentlichen Dienste, indem die Koordinie-

rung der Zeiten und die Abstimmung mit Mobilitätsangeboten gefördert wird. 

Einzugsgebiet Gemeinde Bozen, insbesondere das Schulzentrum in der Luigi-Cadorna-Straße

Projektinitiator Stadtgemeinde Bozen, Amt für Statistik und Zeiten der Stadt

Projektpartner Ämter der Stadtgemeinde Bozen (Amt für Mobilität, Amt für Schule und Freizeit, 

Amt für Familie, Frau und Jugend), betroffene Schulen, Mobilitätsressort der Autonomen Provinz 

Bozen-Südtirol, Verkehrsbetriebe SASA und SAD, Trenitalia, Jugendzentrum Papperlapapp und 

Verein Arciragazzi

Projektbeschreibung Bozen ist ein wichtiger Knotenpunkt in Südtirols Schullandschaft. Täglich pen-

deln rund 7.000 junge Menschen in die Landeshauptstadt und insgesamt besuchen hier 12.000 Ju-

gendliche eine Berufs- oder Oberschule. Das stellt die Stadt im Allgemeinen und die Verkehrsbetriebe 

und Schulen im Besonderen vor logistische Herausforderungen. Im Jahr 2006 beginnt man an eine 

Entwirrung der Eingangs- und Ausgangszeiten an den weiterführenden Schulen zu denken.

Auf der Grundlage einer Umfrage zwischen SchülerInnen und Lehrkräften startet 2008 mit den 

deutsch- und italienischsprachigen Oberschulen in der Luigi-Cadorna-Straße, einem der morgend-

lichen Brennpunkte der Stadt, ein Pilotprojekt: Die Schuleintrittszeiten sollen morgens im Zeitfens-

ter 7.40 – 8.20 Uhr gestaffelt und die Fahrpläne von Zügen, Überland- und Stadtbussen darauf 

abgestimmt werden. Als effektiv realisierbar stellt sich ein verkürztes Zeitfenster von 7.50-8.10 Uhr 

heraus, das in Verbindung mit Nachmittagsunterricht und Fünftagewoche die gewünschte Ent-

zerrung der Eingangszeiten ermöglicht. Die Einführung von zusätzlichen Nachmittagsunterrichts-

tagen lässt den Bedarf an günstigen und gesunden Mittagsangeboten für die OberschülerInnen 

entstehen. In Zusammenarbeit mit einer deutsch- und einer italienischsprachigen Jugendorganisa-

1.1 Bozen - Stadt der SchülerInnen
Morgendliche Brennpunkte entschärfen

Ziel: Zugangszeiten zu den 
Oberschulen entwirren 

und staffeln

Umfrage mittels struk-
turiertem Fragebogen, 

Fokusgruppen und qualita-
tiven Interviews

Einsetzen einer Arbeits-
gruppe und eines Koordi-
nierungstisches zwischen 

allen beteiligten  
Organisationen

Prozessbegleitung und Ko-
ordinierung durch das Amt 
für Statistik und Zeiten der 

Stadt 
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tion wird in unmittelbarer Nähe der Schulen der Treffpunkt „Pippo“ eingerichtet. Mit dem Projekt 

„Pippo.Food“ steht OberschülerInnen täglich ein Mittagstisch zur Verfügung, der gesunde, faire 

und günstige Mahlzeiten bietet.

Zielgruppe Alle Ober- und BerufsschülerInnen, insbesondere jene der in der Luigi-Cadorna-Straße 

angesiedelten Schulen. 

Budget Rund 10.000 € für die Umfrage, etwa 10.000 € für die Bewerbung des Projekts (Drehschei-

ben Fahrpläne und Streckenführung der öffentlichen Verkehrsmittel). Die Kosten für „Pippo.Food“ 

belaufen sich auf insgesamt rund 23.000 € jährlich, welche von der Gemeinde, der Landesverwaltung 

und von den NutzerInnen des Dienstes getragen werden.

Ergebnis und Reflexion Das Projekt hat zu einer Entflechtung der Eintritts- und Ausgangszeiten an 

den betroffenen Schulen geführt und die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für SchülerInnen 

vereinfacht. Die Kommunikation und Absprache zwischen Schulen und Verkehrsbetrieben hat sich 

etabliert. Das Jugendzentrum „Pippo“ kann von OberschülerInnen während der Mittagspause für 

ein gesundes, preisgünstiges und sozial faires Essen genutzt werden und die Räumlichkeiten stehen 

sowohl nachmittags als auch abends für Musikveranstaltungen und als Probe- und „Chillräume“ 

zur Verfügung. Schulen und Verkehrsbetriebe sind Organisationen, die bei der Erstellung ihrer Stun-

denpläne intensive interne Abstimmungs- und Koordinierungsleistungen erbringen müssen. Die Ver-

netzung dieser Zeitpläne über die Organisationsgrenzen und die jeweiligen Organisationskulturen 

hinaus, stellt in der Folge eine umso größere Herausforderung dar. Der intensive Austausch zwischen 

allen beteiligten Akteuren ist von zentraler Bedeutung: Nur so gelingt es, die Notwendigkeit und die 

effektive Möglichkeit der Veränderung von Zeitstrukturen zu vermitteln, die häufig als nahezu unver-

änderbar erlebt werden. Lehrkräfte, Eltern und SchülerInnen müssen intensiv in die Planungs- und 

Entscheidungsprozesse eingebunden werden, da jeweils unterschiedliche Ansprüche gestellt werden: 

Wer von außerhalb nach Bozen pendelt nimmt frühere Eintrittszeiten in Kauf, will aber unbedingt so 

früh als möglich wieder nach Hause fahren. Eltern legen im Falle von Nachmittagsunterricht Wert auf 

gesundes und günstiges Mittagessen. Lehrkräften sind überschaubare und gut handhabbare Stun-

denpläne wichtig. Derart komplexe Projekte bedürfen einer intensiven Abstimmung und präzisen 

Planung. Gleichzeitig hängt ihr Gelingen und ihre Akzeptanz wesentlich davon ab, ob während der 

Umsetzungsphase ausreichend Zeit und Ressourcen in die Prozessbegleitung investiert werden, um 

laufend Anpassungen und Feinjustierungen vornehmen zu können.



12

„Zeitpolitik heißt auch und vor allem auf die Menschen zugehen, sie miteinzu-

beziehen und anfängliche Skepsis durch gemeinsames Tun überwinden.“

Zeitpolitik als Aufwertung der öffentlichen Flächen und Räume, damit der soziale Kontakt ge-

stärkt und den täglichen Mobilitätserfordernissen besser Rechnung getragen werden kann. 

Einzugsgebiet Gemeinde Bozen, Freiheitsstraße vom Siegesplatz bis zum Grieser Platz

Projektinitiator Stadtgemeinde Bozen, Amt für Statistik und Zeiten der Stadt 

Projektpartner AnrainerInnen, Wirtschaftstreibende des Viertels, Ämter der Stadtgemeinde Bo-

zen (Amt für Wirtschaftstätigkeiten, Amt für Mobilität, Amt für Infrastrukturen und Freiraum-

gestaltung), Stadtviertelrat Gries Quirein, Interessensverbände der Wirtschaftstreibenden und 

Handwerker (Hds, Verband der Selbständigen, LHV), Expertin für Zeitpolitik Sandra Bonfiglioli, 

Politechnikum Mailand

Projektbeschreibung Die Bozner Freiheitsstraße ist eine der zentralen Wohn- und Handels-

straßen der Stadt mit einer hohen Dichte an Wohnbevölkerung und Wirtschaftstreibenden aller 

Sparten. Der Forderung nach einer Aufwertung der Straße und der Notwendigkeit, sie als Le-

bens- und Wirtschaftsstandort attraktiv zu erhalten, begegnet die Stadtverwaltung mit einem 

Partizipationsprojekt.

Ausgehend von den räumlichen, städtebaulichen und demografischen Bedingungen und Cha-

rakteristiken des Viertels werden in zwei offenen Bürgerversammlungen die Bedürfnisse der Be-

völkerung und der Wirtschaftstreibenden erhoben. 

Es sollen keine vorgefertigten Projekte umgesetzt werden, sondern gezielt auf die Notwendigkei-

ten des Viertels eingegangen werden. 

An gemeinsamen, vom Amt für die Zeiten der Stadt geleiteten Planungstischen, werden konkre-

te Vorschläge zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität in der Freiheitsstraße ausgear-

beitet. Diese stützen sich auf unterschiedliche Erhebungen, die zum Beispiel zur Sauberkeit, zur 

Beleuchtung oder zum Sicherheitsempfinden durchgeführt wurden. 

1.2 Ein lebendiger Handelsort entsteht
Die urbanistische Aufwertung der Bozner Freiheitsstraße

Ziel: Belebung und Auf-
wertung der Geschäftsstra-
ße durch Veranstaltungen 

und Verkaufsinitiativen. 
Die Nahversorgung soll 

gewährleistet sein und ein 
„lebendiger Handelsort“ 

entstehen

Öffentliche Bürgerver-
sammlungen, um den 

Bedarf und die Bedürfnisse 
der Bevölkerung und der 
Wirtschaftstreibenden zu 

erheben

Einsetzung von Planungsti-
schen mit den Wirtschafts-

treibenden
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Parallel hierzu wird auch innerhalb der Stadtverwaltung ein Koordinierungstisch zwischen den ein-

zelnen Ämtern eingesetzt. Dieser hat die Aufgabe, die an den Planungstischen ausgearbeiteten 

Projekte und Initiativen wirksam und vernetzt zu unterstützen. 

Zielgruppe BewohnerInnen sowie Wirtschaftstreibende aller Sparten des Viertels. Die partizipative 

Gestaltung des Projekts führt zu einer Überlappung von Projektteam und Zielgruppe.

Budget Rund 250.000 € für die Beratung durch externe ExpertInnen für Zeitpolitik und Stadt-

raumgestaltung, die Reinigung der Lauben, die Neugestaltung der öffentlichen Beleuchtung und 

kulturelle Veranstaltungen.

Ergebnis und Reflexion Im Frühjahr 2013 wird der Verein der Wirtschaftstreibenden des Viertels 

„IN CORSO“ gegründet. Dieser stellt für die Gemeindeverwaltung einen wichtigen, direkten und lo-

kal verankerten Ansprechpartner dar, mit dem weitere Planungen partizipativ erfolgen können. Dies 

ist für die Verwirklichung des „Lebendigen Handelsortes“ von zentraler Bedeutung. Zwei konkrete 

Maßnahmen, die in Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und dem Verein „IN CORSO“ 

entwickelt und umgesetzt werden, tragen erheblich zur Aufwertung des Viertels bei: Es werden 

neue Parkplätze für Motorräder entlang der Freiheitsstraße geschaffen. Damit wird dem allseits 

beklagten wilden Parken in den Laubengängen Einhalt geboten. Die Laubengänge erhalten eine 

neue, energiesparende und doch intensivere Beleuchtung. Dies wertet sie optisch auf und macht 

sie zu einem Ort, an dem es sich in aller Sicherheit flanieren lässt. Die Stadtverwaltung beschreitet 

mit diesem Partizipationsprojekt neue Wege: Sie präsentiert der Bevölkerung und den Wirtschaft-

streibenden kein ausgefeiltes Projekt zur Aufwertung des Viertels, sondern will in öffentlichen Ver-

sammlungen verstehen, welches die Bedürfnisse sind und die Menschen aktiv in die Planung und 

Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen einbeziehen. Die erste Reaktion darauf ist Unver-

ständnis und Ärger – man erwartet sich konkrete Lösungen, keine Fragen. Mit der Zeit gelingt es, 

Wirtschaftstreibende und AnwohnerInnen einzubeziehen, gemeinsame Planungstische einzurichten 

und der Zusammenarbeit Kontinuität und Struktur zu geben. Das kostet Zeit und erfordert intensi-

ve Vernetzungsanstrengungen seitens der Stadtverwaltung, führt gleichzeitig aber zu nachhaltigen 

Lösungen und einer hohen Akzeptanz der gemeinsam vereinbarten und umgesetzten Maßnahmen.

Einsetzung von Koordi-
nierungstischen innerhalb 
der Stadtverwaltung für 
die Koordination zwischen 
den Ämtern
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„Vereinbarkeit gelingt nicht durch starre Teilzeitmodelle, sie wird erst dann 

möglich, wenn wir auf umfassende Flexibilisierung setzen.“

Zeitpolitik im Sinne von Flexibilisierung der Arbeitszeiten innerhalb der öffentlichen Verwaltung 

zur Förderung der Vereinbarkeit, damit die Verantwortung für Beruf und Familie ausgeglichen 

und innerhalb der Familie besser aufgeteilt werden kann. 

Einzugsgebiet Gemeinde Bozen

Projektinitiator Stadtgemeinde Bozen, Amt für Statistik und Zeiten der Stadt und Amt für 

Personalwesen

Projektpartner Amt für Familie, Frau und Jugend, Amt für Organisation und Weiterbildung, 

Gewerkschaften, Beirat für Chancengleichheit und Sicherheitsbeauftragter der Stadtverwaltung

Projektbeschreibung Seit Beginn der 1990er Jahre setzt die Stadtgemeinde Bozen auf Zeitpolitik 

und wird so italienweit zur Pionierin in diesem Feld. Zwei Handlungsfelder werden von Beginn an 

als zentral definiert: Die Reorganisation der Arbeitszeiten der Belegschaft, mit dem Ziel die Verein-

barkeit von Berufs- und Familienleben zu erleichtern, und die Anpassung der Öffnungszeiten der 

Gemeindedienste an die sich verändernden Lebens- und Arbeitszeiten der Bevölkerung. 

Die Flexibilisierung der Tages-, Wochen- und Jahresarbeitszeiten für die Bediensteten der Stadtver-

waltung sieht eine Vielzahl von individualisierten Teil- und Vollzeitmodellen sowie Telearbeit vor, die 

kontinuierlich den sich verändernden Bedürfnissen der Belegschaft angepasst werden.

Von Beginn an wurde hierfür ein Arbeitstisch zur Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienzeiten 

eingerichtet, an dem alle oben genannten Ämter vertreten sind und der eine jeweils über drei Jahre 

gültige Maßnahmenplanung vornimmt. Diese sind – der Aufgabenstellung entsprechend – sehr 

breit angelegt und reichen von der Gestaltung von Arbeitszeiten und Arbeitsplätzen über die Struk-

turierung von Arbeitsabläufen und die Kompetenzen der Führungskräfte bis hin zu familienunter-

stützenden Dienstleistungen (z.B. Betriebskinderhort) und organisationsinternen Informations- und 

Kommunikationsinitiativen (z.B. Referentin für Familienangelegenheiten, Infopoint und Familie).

1.3 Flexibilisierung der Arbeit in der Stadtverwaltung
Arbeitstisch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Ziel: Vereinbarkeitsbedürf-
nisse vernetzt und ämter-

übergreifend erheben und 
umfassende und differen-
zierte Maßnahmenpakete 

schnüren.

Monatliche Treffen des 
Arbeitstisches

Differenzierte und auf 
die jeweils umzusetzende 

Maßnahme zugeschnit-
tene Vorgangsweise 

(statistische Erhebungen, 
Gespräche mit Führungs-
kräften, Treffen mit den 

Gewerkschaften etc.)

Kontinuierlicher Abgleich 
zwischen geplanten 

Maßnahmen und deren 
Umsetzung
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Im aktuellen Planungszeitraum wird auch der umfassenden Erhebung zur Arbeitszufriedenheit 

„Klima 2012“ Rechnung getragen, mit der auch eine Reihe von Vereinbarkeitsbedürfnissen 

erhoben wurden. 

Die Stadtregierung verabschiedet den Maßnahmenplan und beauftragt den Arbeitstisch mit 

der Umsetzung und Überprüfung. Der Arbeitstisch gewährleistet ebenso den kontinuierlichen 

Abgleich der vorgeschlagenen Maßnahmen mit den Führungskräften und den politischen Ver-

antwortungsträgern.

Zielgruppe Bedienstete der Stadtgemeinde Bozen und indirekt deren Familienangehörige.

Budget Es sind keine gesonderten Mittel für den Arbeitstisch zur Vereinbarkeit vorgesehen, die 

Teilnehmenden bringen ihre Arbeitsleistung und Arbeitszeit ein.

Ergebnis und Reflexion Der Arbeitstisch zur Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben er-

möglicht ein bedarfsnahes und vernetztes Eingehen auf die Vereinbarkeitsbedürfnisse der Beleg-

schaft, die sich im Laufe der Jahre entwickelt und verändert haben. Die Bedarfsgerechtigkeit von 

Arbeitszeitmodellen hängt eng mit der allgemeinen wirtschaftlichen, demografischen und sozi-

alen Entwicklung zusammen und muss auch dem steigenden Durchschnittsalter der Belegschaft 

Rechnung tragen. Das Wohlbefinden am Arbeitsplatz wird als übergreifendes Ziel definiert und im 

aktuellen Planungszeitraum z.B. durch Maßnahmen zum begleiteten Wiedereinstieg nach der El-

ternzeit oder durch gesunde Pausenangebote verfolgt. Die Mitglieder des Arbeitstisches überprü-

fen dreimonatlich den für den Dreijahreszeitraum gültigen Maßnahmenplan und passen ihn an. 

Die umgesetzten Maßnahmen werden jährlich den Führungskräften und dem Stadtrat präsentiert 

und mit diesen besprochen. Auch haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, mittels Email eine 

Rückmeldung zu geben. Der Arbeitstisch zur Vereinbarkeit gewährleistet einen hohen Grad an 

Vernetzung zwischen der Personalverwaltung, den Gewerkschaften und der Belegschaft. Die dort 

entwickelten Maßnahmenpakete tragen auf diese Weise den differenzierten Bedürfnissen und 

Verantwortlichkeiten Rechnung, was deren politische Legitimierung und Umsetzung potentiell 

erleichtert. Gleichzeitig steht und fällt die Wirksamkeit des Arbeitstisches mit seiner Anerkennung 

durch die politisch und personalrechtlich Verantwortlichen.

Austausch mit anderen 
Gemeindeverwaltungen 
und Teilnahme an Tagun-
gen und Arbeitstischen zur 
Vereinbarkeit
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2. Brixen

© Tourismusverein Brixen, Fotograf Alex Filz
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Projekte

1. Bürgerschalter Brixen. Information an einem Ort, aus einer Hand

2. Pflege- und Sozialberatung. Vernetzung über Organisationsgrenzen hinaus

3. Mensadienste. Eltern wirksam entlasten

Statistische Angaben

Fläche 84,86 km²

Bevölkerung 21.189 
(Stand 31.12.2013)

Frauen 10.953

Männer 10.236

Kinder (0 – 14) 3.524

Jugendliche (15 – 29) 3.597

Erwachsene (30 – 59) 9.098

SeniorInnen (60+) 5.020

Verantwortliche für Zeitpolitik

Stadträtin Paula Bacher Marcenich

Kontaktperson und Kontaktdaten Verwaltung 

Hermann Popodi / hermann.popodi@brixen.it

Claudia Messner / claudia.messner@brixen.it

www.brixen.it

T 0472 062 000
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„Wir wollen auf die Menschen zugehen und den Kontakt mit der Stadtverwaltung 

vereinfachen.“

Förderung der Zugänglichkeit und zeitlichen Nutzung der öffentlichen Dienste, einschließlich 

der zentralen und peripheren Ämter der öffentlichen Verwaltung, indem die Koordinierung der 

Zeiten und der räumlichen Unterbringung der Dienstleistungen gefördert und gleichzeitig ein 

vielfältiges Angebot gewährleistet wird.

Einzugsgebiet Gemeinde Brixen

Projektinitiator Gemeinde Brixen, Ressort für Personal, Verwaltungsreform und EDV

Projektpartner Stadträtin, stellvertretende Generalsekretärin, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Stadtverwaltung, externe Berater für die informatische Umsetzung 

Projektbeschreibung BürgerInnen erwarten sich von ihrer Stadtverwaltung umfassende und 

klare Informationen, kurze Amtswege und einen transparenten, kundenorientierten Umgang 

zwischen Gemeindemitarbeitenden und Bürgerschaft. Diesem Wunsch will der Stadtrat durch 

einen einheitlichen Bürgerschalter, der zur zentralen Anlaufstelle für Informationen und Dienst-

leistungen wird, entsprechen.

Die zuständige Stadträtin richtet 2005 einen Arbeitstisch mit Mitarbeitenden der Gemeindever-

waltung ein. Es gilt, auf unterschiedlichen Ebenen Vernetzung zu ermöglichen, durch Wissen 

um die Verwaltungsabläufe in den einzelnen Dienststellen, durch die gemeinsame, vernetzte 

Nutzung von Archiven und Datenbanken, durch die Flexibilisierung von Aufgabenfeldern und 

Arbeitszeiten. Das EDV-System der Gemeindeverwaltung wird im Zuge einer allgemeinen Ak-

tualisierung auf die besonderen Notwendigkeiten des Bürgerschalters hin ausgerichtet und 

bildet so das informationstechnische Gerüst für die Gestaltung der zentralen Anlaufstelle. Ge-

meinsam mit den betroffenen Mitarbeitenden wird eine von allen mitgetragene Gestaltung 

der Öffnungszeiten entwickelt, die den Bedürfnissen der Bürgerschaft und der Belegschaft 

Rechnung trägt.

2.1 Bürgerschalter Brixen
Information an einem Ort, aus einer Hand

Ziel: Eine bürgerfreundli-
che und leicht zugängliche 

Stadtverwaltung, die 
umfassende Informationen 

und Dienstleistungen aus 
einer Hand zur Verfügung 

stellt

Arbeits- und Planungs-
gruppen mit externer 

Begleitung

Kontinuierliche Ab-
sprachen zwischen den 

Ämtern, welche den Dienst 
gewährleisten

@
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Am 1. März 2006 öffnet der Brixner Bürgerschalter und erweitert seitdem sein Angebot lau-

fend. Derzeit können weit über zwanzig Dienstleistungen aus allen Kompetenzbereichen der 

Gemeinde über den Bürgerschalter abgewickelt werden. Mitarbeitende unterschiedlicher Äm-

ter der Stadtverwaltung gewährleisten den Dienst im Turnusverfahren.

Zielgruppe Alle in der Stadtgemeinde Brixen ansässigen BürgerInnen.

Budget Der Bürgerschalter kann in erster Linie durch eine umfassende Reorganisation und eine 

(auch informationstechnische) Verknüpfung der Dienststellen verwirklicht werden, welche keine 

direkt auf den Bürgerschalter bezogenen zusätzlichen Kosten verursacht. Davon ausgenommen 

ist eine zusätzliche Personaleinheit, deren Kosten sich auf rund 40.000 € pro Jahr belaufen. 

Ergebnis und Reflexion Der Bürgerschalter ist von Montag bis Donnerstag morgens und 

nachmittags, sowie an Freitagen und Samstagen vormittags geöffnet. Neben einem umfassen-

den Informationsangebot und der Möglichkeit, eine Vielzahl von Bescheinigungen zu erhalten, 

können am Bürgerschalter Gesuche (auch online) ausgefüllt werden, die über das Datenver-

arbeitungssystem der Gemeinde direkt an die zuständigen SachbearbeiterInnen weitergeleitet 

werden. Der Bearbeitungsverlauf kann online verfolgt werden und über das Ergebnis des Ver-

waltungsverfahrens werden die BürgerInnen mittels SMS, E-Mail oder Post benachrichtigt. Im 

Jahr 2014 wird der Bürgerschalter 32.000 Mal kontaktiert. Die Ausdehnung der Dienstzeiten 

auf den Samstag, sowie das bewusste und wechselseitige Überschreiten von Kompetenz- und 

Dienststellengrenzen stellen eine Herausforderung an die Flexibilität der Mitarbeitenden, der 

Führungskräfte und der politisch Verantwortlichen dar und bedürfen kontinuierlicher Abspra-

chen. Die BürgerInnen nutzen und schätzen den Bürgerschalter, das belegen entsprechende 

Erhebungen. Diese erlauben auch eine laufende Passung zwischen den Bedürfnissen der Nut-

zerInnen des Dienstes und der Gestaltung des in dieser Form für Südtirol einzigartigen und 

sehr erfolgreichen Angebots. Die Zugänglichkeit des Dienstes wird für unterschiedliche Bevöl-

kerungsschichten gewährleistet: Zum einen sind Informationen und Abläufe online zugänglich, 

zum anderen ermöglicht ein einheitlicher Schalterdienst mit nutzerfreundlichen Öffnungszeiten 

auch den direkten Kontakt zwischen BürgerInnen und BeamtInnen.
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„Die Menschen brauchen gerade bei einer so anspruchsvollen Aufgabe wie 

der Pflege, Unterstützung durch effiziente Vernetzung. Das ist wirkliche 

Zeitersparnis.“

Förderung der Zugänglichkeit und zeitlichen Nutzung der öffentlichen Dienste, einschließlich 

der zentralen und peripheren Ämter der öffentlichen Verwaltung, indem die Koordinierung der 

Zeiten und der räumlichen Unterbringung der Dienstleistungen gefördert und gleichzeitig ein 

vielfältiges Angebot gewährleistet wird.

Einzugsgebiet Gemeinden im Einzugsgebiet des Sozial- und Gesundheitssprengels „Brixen 

und Umgebung“

Projektinitiator Gemeinde Brixen, Ressort für Soziales, Familien und Senioren und Ehrenamt

Projektpartner Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Eisacktal, Südtiroler Sanitätsbetrieb - 

Gesundheitsbezirk Brixen, Öffentlicher Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste (ÖBPB) „Zum 

Heiligen Geist“ in Zusammenarbeit mit dem Institut für den Sozialen Wohnbau und der Auto-

nomen Provinz Bozen – Amt für Senioren und Sozialsprengel.

Projektbeschreibung Die für Familie und Soziales zuständige Stadträtin erfährt im Austausch 

mit den BürgerInnen, dass ein hoher Informations- und Beratungsbedarf zu Diensten und An-

geboten für Familien besteht. Im Laufe des Jahres 2009 finden erste Gespräche mit Vertrete-

rInnen von öffentlichen Diensten im Bereich Soziales und Gesundheit statt, um Möglichkeiten 

der Zusammenarbeit und die Einrichtung eines gemeinsamen Beratungsdienstes zu ergründen.

 Das Projekt steht vor einer grundlegenden Herausforderung: Wie kann ein neuer, vernetzter 

Dienst geschaffen werden, der sowohl der verzweigten Angebotsstruktur der beteiligten Orga-

nisationen als auch der Bedürfnisvielfalt der Familien Rechnung trägt? Operative Mitarbeitende 

werden in die Projektgruppe miteinbezogen und der Entschluss gefasst, den Beratungsdienst 

vorerst auf den Bereich der Pflege von älteren Menschen zu beschränken.

2012 wird im Bürgerheim (Senioreneinrichtung) der Beratungsdienst eröffnet. Jeweils eine Mit-

2.2 Beratungsstelle für Pflege und Soziales
Vernetzung über Organisationsgrenzen hinaus

Ziel: Umfassende, ver-
netzte und zeitsparende 

Beratung und Information 
für betroffene BürgerIn-

nen gewährleisten

Erste Planungstreffen mit 
den politisch Verantwort-
lichen und den Führungs-

kräften

Zweite Planungsebene 
unter Einbeziehung der 
operativen Mitarbeite-

rInnen



21

arbeiterin des Sozialsprengels der Bezirksgemeinschaft, des Gesundheitsbezirks Brixen und der 

ÖBPB „Zum Heiligen Geist“ bieten in drei nebeneinander liegenden Räumen ihre Beratungs-

dienste an. Die BürgerInnen erhalten vernetzte Information und Beratung zu sozialen Haus-

pflegediensten, zur krankenpflegerischen Betreuung und zur Dauer- oder Kurzzeitaufnahme 

in Senioreneinrichtungen.

Für die Zukunft wird an eine Erweiterung des Dienstes im ursprünglichen Sinne gedacht, um 

auch Familien mit Kindern vernetzte Information und Beratung zukommen zu lassen.

Zielgruppe Das Beratungsangebot richtet sich aktuell vornehmlich an Angehörige von älteren 

Menschen mit Pflegebedarf. In Zukunft sollen Beratung und Begleitung für alle in einer Familie 

zusammenlebenden Generationen zugänglich sein.

Budget Das Projekt kann durch die Vernetzung und Anpassung von bereits bestehenden An-

geboten umgesetzt werden und erforderte keine Personalaufstockung. Die Gemeindeverwal-

tung kommt für die Miete in Höhe von jährlich rund 5.700 € auf. Dieser Betrag wird beim 

Umzug der Beratungsstelle in das Gebäude des Sozial- und Gesundheitssprengels hinfällig. 

Ergebnis und Reflexion Die räumliche Zusammenführung von drei organisatorisch unabhän-

gigen Dienststellen erleichtert den informellen und zeitnahen Austausch zwischen den Fach-

kräften und eine entsprechend rasche Informationsweitergabe an die Familien, welche sich 

in einer für sie sehr herausfordernden Situation an den Dienst wenden. Die Schwierigkeiten 

in der Zusammenarbeit unterschiedlicher Organisationen mit eigenen Organisationskulturen,  

–praktiken und Budgets kann nur dann gelingen, wenn diesen Rechnung getragen wird. Es ist 

notwendig, Mühe und Zeit auf das Suchen des gemeinsamen roten Fadens zu verwenden und 

diesen nicht aus den Augen zu verlieren. Mit diesem Projekt übernimmt die Stadtverwaltung 

Brixen eine wesentliche zeitpolitische Aufgabe in Bereichen, die nicht in ihre direkte Kompetenz 

fallen. Sie übernimmt die Rolle der Projektinitiatorin, versammelt die relevanten Akteure an ei-

nem Tisch und trägt durch die Übernahme der Kosten für die Räumlichkeiten zum Gelingen des 

Projektes bei. Die hohe Bereitschaft der Mitarbeitenden, über den eigenen Tellerrand hinaus zu 

schauen ist ebenfalls unerlässlich. 

Ausreichend Zeit für 
gemeinsame Planung und 
Absprachen
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„Vor allem Mütter sind heutzutage großem zeitlichen Druck ausgesetzt. Den 

Menschen durch unterstützende Dienstleistungen Zeit schenken und Stress 

nehmen, das ist für mich Zeitpolitik!“

Förderung der Koordinierung der im Gemeindeeinzugsgebiet bestehenden Dienstleistungszei-

ten, damit die Verantwortung für Beruf und Familie ausgeglichen und innerhalb der Familie 

besser aufgeteilt werden kann.

Einzugsgebiet Gemeinde Brixen

Projektinitiator Gemeinde Brixen, Ressort für Schulen, Kindergärten und Ausspeisungsdienst

Projektpartner Stadtverwaltung, Schulen und Schulküchen

Projektbeschreibung Nicht zuletzt mit Einführung der Fünftagewoche an den Pflichtschulen 

hat der Bedarf an Mensadiensten stark zugenommen. Das ist zum einen auf den häufigeren 

Nachmittagsunterricht zurückzuführen, zum anderen wird aber auch eine verstärkte Nachfrage 

nach Mensadiensten unabhängig vom Nachmittagsunterricht festgestellt.

Die dreizehn von der Gemeindeverwaltung direkt geführten Küchen bieten daher an fünf Ta-

gen in der Woche einen Mittagstisch, der unabhängig vom nachmittäglichen Schulbesuch ge-

nutzt werden kann. 

Der Zugang zum Mensadienst wird nach einer grundsätzlichen Anmeldung relativ flexibel ge-

staltet und die Abrechnung erfolgt an den Pflichtschulen über ein Vorkassasystem und an den 

Oberschulen mittels der Bürgerkarte.

Die hohe Anzahl an täglichen NutzerInnen führt in den meisten Mensen zur Einführung ei-

nes Turnusdienstes. Das erfordert eine Neuausrichtung und entsprechende Passung der Unter-

richtszeiten und der Tage an denen der Nachmittagsunterricht stattfindet. 

Zielgruppe Der Dienst richtet sich an alle SchülerInnen, die in Brixen die Pflicht- und Ober-

schulen besuchen.

Budget Die Kosten für den Dienst belaufen sich jährlich auf rund 1.150.000 €. Es wird gro-

2.3 Mensadienst
Eltern wirksam entlasten

Ziel: Entlastung von 
berufstätigen Eltern durch 
das Angebot an Schulmen-

sadiensten an fünf Tagen 
in der Woche

Koordinierungsgespräche 
mit den Schulführungs- 

und Lehrkräften

Arbeitstische für die Neu-
ausrichtung des Dienstes 
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ßer Wert auf eine familienfreundliche Gestaltung der Tarife gelegt, sodass der Dienst für alle 

zugänglich ist. Die Tarife sind nach Anzahl der Kinder pro Familie gestaffelt. Vorgesehen sind 

außerdem Tarifreduzierungen für einkommensschwache Familien bis hin zur vollständigen Kos-

tenbefreiung. 

Ergebnis und Reflexion Der Mensadienst wird sehr stark in Anspruch genommen, sowohl 

an Schultagen mit Nachmittagsunterricht, als auch an Tagen, an denen kein Nachmittagsun-

terricht stattfindet. Im Schuljahr 2013/2014 wurden in den 13 von der Stadtgemeinde Brixen 

geführten Küchen an 2.899 Personen insgesamt 188.350 Essen ausgegeben.

Eine besondere Schwierigkeit stellt die hohe Anzahl an NutzerInnen des Dienstes dar. Qualität 

garantieren und gleichzeitig die rasche Essensausgabe ermöglichen, stellt eine organisatorische 

und logistische Herausforderung dar, die nur in enger Zusammenarbeit zwischen Mensamitar-

beitenden, Gemeindeverwaltung und Schulen bewältigbar ist. 

Mit diesem Angebot versucht die Gemeindeverwaltung den Bedürfnissen von SchülerInnen 

und deren Eltern in einem umfassenden Sinne entgegen zu kommen: Die Vereinbarkeit wird 

unterstützt; gesunde, warme und abwechslungsreiche Mahlzeiten werden angeboten; Lebens-

mittelunverträglichkeiten wird Rechnung getragen. An einer der Schulen wurde eine „Mensa-

kommission“ eingeführt, als Ort der Partizipation und des Austauschs zwischen Lehrkräften, 

Eltern, Küchenpersonal und Gemeindeverwaltung. Dort können Schwierigkeiten besprochen 

und notwendige Anpassungen des Angebots vorgenommen werden.
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3. Eppan an der Weinstraße

© Tourismusverein Eppan-Raiffeisen, allesfoto.com

Gemeinde EPPAN an der Weinstraße

Comune di APPIANO sulla Strada del Vino
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Projekte

1. Bürgerkommunikation bei öffentlichen Arbeiten. Baustellenverwaltung am Beispiel 

 „Ausbau Trinkwassernetz“

2. Pedibus. Wir gehen zu Fuß zur Schule

3. Eppaner Sommerbetreuung. Ferienangebote für Kinder bündeln und den Zugang vereinfachen

Statistische Angaben

Fläche 59,59 km²

Bevölkerung 14.619 
(Stand 31.12.2013)

Frauen 7.398

Männer 7.221

Kinder (0 – 14) 2.391

Jugendliche (15 – 29) 2.417

Erwachsene (30 – 59) 5.749

SeniorInnen (60+) 4.062

Verantwortliche für Zeitpolitik

Vize-Bürgermeisterin Monika Hofer Larcher

Kontaktperson und Kontaktdaten Verwaltung 

Christoph Brigl / unterricht@eppan.eu

www.eppan.eu

T 0471 667 511
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„Zeitpolitik bedeutet mit der Zeit der Bürger und Bürgerinnen respektvoll 

umzugehen.“

Zeitpolitik als Förderung von geeigneten Informations- und Kommunikationstätigkeiten im Sin-

ne einer bestmöglichen Ausführung der Koordination und Gestaltung der Zeiten.

Einzugsgebiet Gemeinde Eppan, Ortschaft Frangart

Projektinitiator Gemeinde Eppan, Amt für Bauaufträge

Projektpartner Gemeindetechniker, zuständige Baufirma, Vermögensamt, Stelle für Öffent-

lichkeitsarbeit

Projektbeschreibung Eine defekte Wasserleitung sorgt für schlechtes Trinkwasser. Die Durch-

führung der entsprechenden Bauarbeiten betrifft viele BürgerInnen. Konflikte sollen durch gute 

Vorarbeit vermieden werden, gegenseitiger Respekt und gemeinsame Verantwortung stehen 

im Vordergrund.

Im Zeitraum 2012 – 2014 realisieren die Verantwortlichen der Gemeinde Eppan die Erneuerung 

des Trinkwassernetzes im Ortsteil Frangart. Ein solches Vorhaben ist ein großer Eingriff in den 

Alltag der betroffenen AnwohnerInnen. Straßen werden gesperrt, Fahrzeuge können nicht am 

gewohnten Ort abgestellt werden, Umleitungen müssen in Kauf genommen werden, Wasser 

wird vorübergehend abgestellt usw. Kurzum - Gewohnheiten und Zeitgestaltung der Anraine-

rInnen müssen der Bauphase angepasst werden. Das kann zu Unannehmlichkeiten und gar zu 

Konflikten führen. Dessen sind sich die VerwalterInnen der Gemeinde bewusst und machen 

sich deshalb frühzeitig Gedanken darüber, wie ein gegenseitiger respektvoller Umgang in der 

Baustellen-, bzw. der damit einhergehenden Zeitgestaltung gewährleistet werden kann.

Die Folge sind eine Reihe von Informationsveranstaltungen zu Projektierung, Planung und Um-

setzung. Der erste Schritt dabei sind persönliche Gespräche zwischen Verwaltung und direkt 

Betroffenen, bei der eventuelle Problemsituationen einer gemeinsamen Lösungen zugeführt 

werden.

3.1 Bürgerkommunikation 
bei öffentlichen Arbeiten
Baustellenverwaltung am Beispiel „Ausbau Trinkwassernetz“

Ziel: Konfliktvermeidung 
und gemeinsame Zeitge-

staltung durch wertschät-
zende Kommunikation mit 

den BürgerInnen

Persönliche Gespräche mit 
den Betroffenen
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Im Mittelpunkt eine Bürgerversammlung, zu der alle knapp 70 betroffenen Haushalte einge-

laden werden. Bei dieser sehr gut besuchten Versammlung können sich die BürgerInnen zum 

Umsetzungsverlauf informieren und ihre Anliegen und Verbesserungsvorschläge einbringen. 

Diese werden in der Folge so weit als möglich berücksichtigt. Auch der zuständige Techniker 

steht Rede und Antwort, sodass alle Fragen und Anliegen geklärt werden können.

Bei der in der Bauphase wöchentlich stattfindenden Baustellenbesprechung, haben die Anrai-

nerInnen außerdem die Möglichkeit, sich und ihre Anliegen einzubringen. 

Zielgruppe BewohnerInnen des betreffenden Straßenteils in Frangart.

Budget Für eine Vorgehensweise dieser Art braucht es keine Ressourcen monetärer Natur. In 

die Umsetzung dieses partnerschaftlichen Austausches mit der Bevölkerung muss hingegen 

Zeit investiert werden. Das macht sich in der Folge um ein Vielfaches bezahlt.

Ergebnis und Reflexion Das Ergebnis dieses respektvollen Umgangs mit der Zeit- und Le-

bensgestaltung der BürgerInnen ist die weitgehend konfliktfreie Realisierung eines großen Pro-

jekts. Das Ziel, Konflikten und Enttäuschungen vorzubeugen ist umfassend erreicht. Auch die 

Baufirma meldet eine reibungslose und damit effizientere Umsetzung.

Diese Form des Miteinanders kann nur gemeinsam mit einer aktiven Bürgerschaft gelingen. 

BürgerInnen müssen sich auf diesen Prozess einlassen, bereit sein, einen Teil der Verantwortung 

zu übernehmen und sich Herausforderungen gemeinsam zu stellen.

Die beschriebene Vorgehensweise wird nunmehr bei allen größeren Vorhaben eingesetzt. Der 

Ausbau des Trinkwassernetzes steht nur als Beispiel für das gemeinsame Vorgehen von Verwal-

tung und Bevölkerung in gegenseitigem Respekt. Nur so können maßgebliche Zusammenhän-

ge erkannt werden und Aufgaben vernetzt bewältigt werden.

Öffnung der wöchentlich 
stattfindenden Baustellen-
besprechung

Bürgerversammlung mit 
allen betroffenen Haus-
halten
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„Die Lebens- und Zeitqualität vieler kann durch ein Projekt dieser Art steigen. 

Eltern, SchülerInnen, Anrainer und alle Verkehrsteilnehmende profitieren vom 

Pedibus.“

Zeitpolitik als Förderung von nachhaltiger Mobilität mit dem Ziel der Verbesserung der Ver-

kehrssituation und der Umweltqualität, vor allem durch die Nutzung von alternativen Mobili-

tätsformen anstelle des Privatfahrzeugs.

Einzugsgebiet Gemeinde Eppan

Projektinitiator ElternvertreterInnen im Schul- und Elternrat

Projektpartner Gemeindeverwaltung, Eltern, Abteilung Mobilität der Autonomen Provinz Bo-

zen - Südtirol, Gemeindepolizei, Schülerlotsen

Projektbeschreibung Kinder werden zunehmend von den Eltern zur Schule gefahren, auch 

wenn der Weg allein und zu Fuß zurückgelegt werden kann. Das sorgt für zusätzliches Ver-

kehrsaufkommen, erhöhten Stress für die Eltern und ist auch für die Kinder nicht förderlich. 

Ein alternatives Konzept soll dem entgegenwirken und vor allem für die Wichtigkeit des Schul-

weges und die gemeinsame Verantwortung für das Verkehrsaufkommen sensibilisieren. Damit 

kann diese hektische Morgenstunde „beruhigt“ werden.

Der Pedibus ist ein Schulbus, der sich auf Füßen fortbewegt, d.h. Kinder gehen in Gruppen 

gemeinsam zur Schule. Er stellt für das Schulkind eine sichere und lustige Art dar, gemeinsam 

mit anderen Kindern in die Schule zu gehen. Zu Fuß zur Schule gehen bedeutet weniger Ver-

kehr und damit auch weniger Luft- und Lärmbelastung. Wenn mehr Kinder zu Fuß zur Schule 

gehen, sinkt das Verkehrsaufkommen vor der Schule und auf den Straßen dorthin. Eltern wer-

den außerdem zeitlich entlastet, wenn der tägliche Hol- und Bringdienst wegfällt. Zufußgehen 

bedeutet auch mehr Bewegung und die Möglichkeit, Freundschaften zu anderen Kindern zu 

pflegen. Grund genug für die ElternvertreterInnen im Schulrat von Eppan darüber nachzuden-

ken, wie der Schulweg attraktiv und sicher gestaltet werden kann, sodass er für Eltern und 

3.2 Pedibus
Wir gehen zu Fuß zur Schule

Ziel: Alternativen zur Nut-
zung des Privatfahrzeugs 
beim Schulweg anbieten

Einführung eines Busses, 
der sich auf Füßen  

fortbewegt
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Kinder gehen als Grup-
pe, begleitet von einem 
geschulten Erwachsenen, 
in die Schule.

Kinder eine wirkliche Alternative darstellt.

Eppan hat sechs Schulstellen. In einer davon wurde das Pilotprojekt PEDIBUS realisiert - in Fran-

gart. Die Verbindung Pillhof – Schule ist nämlich ein besonders gefährliches Stück Schulweg, 

den Eltern kleineren Kindern alleine nicht zumuten wollen. Mit dem Pedibus gehen die Kinder 

nun als Gruppe, beaufsichtigt von einem oder mehreren Erwachsenen – meist sind es die Eltern 

der Kinder selbst - zur Schule. Durch die Begleitung dieser geschulten Person fühlen sich die 

Kinder auf ihrem Weg sicher.

Die Gemeindeverwaltung nimmt in diesem Projekt die Rolle der Umsetzerin ein. Die Idee der 

ElternvertreterInnen wurde rasch und konkret aufgenommen und gemeinsam mit dem Landes-

amt für Mobilität und anderen ProjektpartnerInnen realisiert.

Zielgruppe GrundschülerInnen (besonders einschulende Kinder) aus Frangart.

Budget Die Gemeinde Eppan bringt sich für die Umsetzung dieses Projekts mit Personal-

ressourcen für die anfallenden Verwaltungstätigkeiten ein. Das Landesamt für Mobilität stellt 

Sicherheitswesten für die Kinder, Schilder u.a. für die Haltestellen und diverses Informationsma-

terial zur Verfügung. Es zeichnet zudem für das Gesamtkonzept verantwortlich.

Ergebnis und Reflexion Das Pilotprojekt wird 2011 in Frangart durchgeführt. Seitdem 

„fährt“ der Pedibus an mehreren Eppaner Schulen in Eigeninitiative der Eltern. Die Unterstüt-

zungsleistung seitens der Gemeindeverwaltung ist nicht mehr nötig. Das Projektziel ist somit 

in großen Teilen erreicht. Ein Hürde, die sich bei der Einführung eines Pedibusses immer wieder 

stellt, ist Eltern zu finden, die sich bereit erklären, den Dienst regelmäßig zu übernehmen. Dieses 

gemeinsame Tragen von Verantwortung ist ein Kernelement des Projekts. Auch wenn in Eppan 

nunmehr sehr viel in Eigeninitiative geschieht: Es braucht trotzdem in regelmäßigen Abständen 

Sensibilisierungselemente, z.B. Projekttage, Aktionen, die als Highlight zwischendurch auf das 

Thema aufmerksam machen. In diesem Bereich macht sich die Gemeinde Eppan nun erneut auf 

den Weg. Der Pedibus stellt eine echte Alternative zum „Elterntaxi“ dar und ist ein konkreter 

und sichtbarer Schritt in der Verkehrserziehung und Sensibilisierung der Kinder und ihrer Eltern.
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„Zeitpolitik im Sinne von Zusammenführen unterschiedlicher Bedürfnisse 

und Angebote. Damit soll zur Entscheidungsfindung für die Sommerplanung 

beigetragen werden.“

Zeitpolitik mit dem Ziel der Koordinierung der im Gemeindeeinzugsgebiet bestehenden Ange-

bote, damit die Verantwortung für Beruf und Familie ausgeglichen und innerhalb der Familie 

besser aufgeteilt werden kann.

Einzugsgebiet Gemeinde Eppan

Projektinitiator Gemeinde Eppan und Jugenddienst Überetsch

Projektpartner Jugendtreff „Jump“, Jugend- und Sportvereine, Amt für Jugendfürsorge und 

Schule der Gemeinde Eppan, Schule

Projektbeschreibung In Eppan gibt es eine große Anzahl an Ferienangeboten, von Gemein-In Eppan gibt es eine große Anzahl an Ferienangeboten, von Gemein-

de und Vereinen ins Leben gerufen. Für die Familien ist es schwierig, sich einen Überblick zu 

verschaffen und die Angebote sinnvoll mit den beruflichen Anforderungen und der Urlaubspla-

nung zu verbinden.

Im Jänner 2014 erscheint die Broschüre „Sommerzeit – Ferienzeit. Eppaner Sommerprogramm“ 

zum ersten Mal - ein reichhaltiges Angebot für die Altersgruppen vom Kleinkind bis zum ju-

gendlichen Erwachsenen. Die Palette reicht von Bewegung im Freien über kreatives Gestalten 

bis hin zu spannenden Spielen. Die InitiatorInnen bündeln damit zum ersten Mal das gesamte 

Angebot und veröffentlichen dieses in einer einzigen gemeinsamen Broschüre. Das ermöglicht 

den Eppaner Familien eine optimale und übersichtliche Zeit- und Urlaubsplanung für die langen 

Sommerferien.

Ein gemeinsamer Informationsabend rundet das Konzept ab: Die Veranstalter stehen an die-

sem Abend für Informationen und Klärungen zur Verfügung. Kurz darauf findet der gemein-

same Anmeldetag statt.

Die Eltern können sich so in Ruhe in das Angebot einlesen, beim Informationsabend zusätzliche 

3.3 Eppaner Sommerbetreuung
Ferienangebote bündeln und den Zugang vereinfachen

Ziel: Sommerangebote des 
gesamten Gemeindegebiets 

bündeln und transparent 
machen und so Ferienpla-

nung für Familien rasch 
und einfach ermöglichen

Broschüre mit allen 
Sommerangeboten des 

Gemeindegebiets

Gemeinsamer Informa-
tionsabend und Anmelde-

tag der Anbieter
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Erläuterungen einholen und beim Anmeldetermin die Einschreibung vornehmen.

Im Vordergrund steht die Idee, die Bedürfnisse der Familien und jene der Kinder einfach und 

gebündelt mit der bestehenden Angebotspalette zusammenzuführen und so eine gezielte Ent-

scheidungsfindung zu ermöglichen. Damit stellt das Angebot eine konkrete Unterstützung für 

die Vereinbarung von Familie und Beruf dar.

Zielgruppe Familien, Kinder und Jugendliche.

Budget 1.500 € für die Erstellung und den Druck der Broschüre. Außerdem stellt die Gemein-

de die Räumlichkeiten für den Informationsabend und den Anmeldetag zur Verfügung. Alle 

anfallenden begleitenden Arbeiten werden von den Mitarbeitenden des zuständigen Gemein-

deamtes und des Jugenddienstes Überetsch durchgeführt.

Ergebnis und Reflexion Das Ziel, Bedürfnisse und Angebote zusammenzuführen und damit 

einen wertvollen Beitrag zur Zeitorganisation von Familien zu leisten, ist durch diese Maßnah-

me mit relativ wenig Aufwand gewährleistet. Die Initiative wird sehr gut angenommen, was 

zahlreiche positive Rückmeldungen bestätigen.

Das Projekt, für das es anfangs politische Überzeugungsarbeit braucht, ist etabliert und fester 

Bestandteil der Jahresplanung von Gemeindeverwaltung und Familien.

Die gezielte Einbindung unterschiedlicher Vereine und Organisationen sorgt für bessere Ab-

stimmung unter diesen und für mehr Sichtbarkeit nach außen und untereinander.

Anfängliche Probleme, z.B. bei der Organisation der Anmeldung, werden gemeinsam gelöst; 

die gegenseitige Abstimmung aufgrund der gemachten Erfahrungen sorgt dafür, dass mittler-

weile niemand mehr auf sein Lieblingsangebot verzichten muss.
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4. Lana

© Tourismusverein Lana und Umgebung, Fotograf Helmuth Rier

MARKTGEMEINDE LANA
COMUNE DI LANA
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Projekte

1. Umsteigen – Einsteigen. Schulung zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in Lana 

und Umgebung

2. Die Falschauer-Wiese. Aufwertung einer Naherholungszone in Lana

3. Familien Support. Familien durch Freiwilligenarbeit entlasten und stärken

Statistische Angaben

Fläche 36,08 km²

Bevölkerung 11.530 
(Stand 31.12.2013)

Frauen 5.952

Männer 5.578

Kinder (0 – 14) 1.927

Jugendliche (15 – 29) 1.974

Erwachsene (30 – 59) 5.164

SeniorInnen (60+) 2.479

Verantwortliche für Zeitpolitik

Vize-Bürgermeisterin Helene Margareth Huber Mittersteiner

Kontaktdaten Verwaltung 

info@gemeinde.lana.bz.it

www.gemeinde.lana.bz.it

T 0473 567 756
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„Alle Lösungen in der Verkehrspolitik tragen zu verbesserten Abläufen für die 

BürgerInnen bei.“

Zeitpolitik als Förderung von nachhaltiger Mobilität von Personen mit dem Ziel der Verbesse-

rung der Verkehrssituation und der Umweltqualität, vor allem durch die Nutzung von alterna-

tiven Mobilitätsformen anstelle des Privatfahrzeugs.

Einzugsgebiet Lana

Projektinitiator Gemeinde Lana

Projektpartner Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, Ökoinstitut Südtirol, Abteilung Mobilität 

der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol, Seniorentreff Lana

Projektbeschreibung Manche SeniorInnen haben noch nie ein öffentliches Verkehrsmittel ge-

nutzt, einige nutzen dieses nur selten. Das hat auch mit der scheinbar zunehmenden Komple-

xität zu tun. Ältere Menschen sehen sich mit verschiedensten Fragen konfrontiert: Wann fährt 

ein Zug und welche Verbindung ist für mich ideal? Muss ich meinen Südtirolpass65+ entwerten 

und woher bekomme ich ein Ticket für mein Enkelkind? Welche Buslinie fährt nach Meran? An 

welcher Haltestelle muss ich umsteigen? Hier braucht es konkrete Hilfestellung.

Um den Umstieg, bzw. den Wiedereinstieg in den öffentlichen Verkehr zu erleichtern, wird 

speziell für SeniorInnen eine Schulung in Lana angeboten. Seit der Eröffnung des neuen Bus-

bahnhofes in Lana, der nicht mehr mit einem eigenen Fahrkartenschalter ausgestattet ist, be-

steht gerade für SeniorInnen eine gewisse Unsicherheit. Hier ganz konkrete Hilfestellungen zu 

geben, wie man sich am Busbahnhof am besten orientiert, wie man die Fahrkartenautomaten 

bedient und wo man Fahrplaninformationen erhält, gehört genauso zum Inhalt des Kurses wie 

fachliche Inputs von Mobilitätsexperten. Der Kurs findet an drei Nachmittagen statt. Die Fahrt 

mit dem Bus nach Meran und die Besichtigung des Bahnhofareals runden den praktischen Teil 

ab. Die SeniorInnen verschaffen sich so Einblick in das System des Südtiroler Nahverkehrs und 

bekommen Antworten auf konkrete Anliegen und Fragen.

4.1 Umsteigen – Einsteigen
Schulung zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in Lana 

und Umgebung

Ziel: Die persönliche 
Sicherheit erhöhen, den 
Zugang zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln erleich-

tern und das Angebot 
besser nutzen lernen

Schulung an drei Nach-
mittagen in Theorie und 

Praxis

Gemeinsamer Ausflug mit 
den öffentlichen Verkehrs-

mitteln

Sammlung und Bear-
beitung von konkreten 

Fragen und Anliegen
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Zielgruppe SeniorInnen aus Lana.

Budget Die Kosten für Projektierung, Referenten und die Organisationsspesen sind über das 

Interreg-Projekt „Mobilität ohne Barrieren“ des Ökoinstitutes Südtirol/Alto Adige und das EF-

RE-Projekt „NaMoBu-Nachhaltige Mobilität Burggrafenamt“ der Bezirksgemeinschaft Burggra-

fenamt gedeckt.1 

Ergebnis und Reflexion 15 SeniorInnen nehmen dieses Angebot wahr und nutzen nun öf-

fentliche Verkehrsmittel öfter und bewusster. Die Teilnehmer bewerten den Kurs in der an-

schließenden Evaluation sehr positiv.

Obwohl der Kurs mit der maximalen Teilnahmezahl stattfindet, ist es zunächst schwierig, die 

SeniorInnen für dieses Angebot zu motivieren.

Die Maßnahme erreicht das Ziel, älteren Menschen die Angst vor Mobilität mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu nehmen.

Für die Gemeinde Lana ist außerdem die Sammlung von Erfahrungen und Wünschen der Seni-

orInnen wichtiger Input für die weitere Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel.

Die Bereitschaft der Teilnehmenden das erworbene Wissen an andere SeniorInnen weiterzu-

geben, führt zur Folgeidee, eine/n Mobilitätsbeauftragte/n für SeniorInnen als ständige An-

laufstelle für konkrete Fragen im Alltag zu ernennen. Das könnte der nächste Schritt sein. Das 

Projekt „NaMoBu“ wird derzeit mit neuen Aktionen weitergeführt. So wird ein Mobilitätskon-

zept für FußgängerInnen und RadfahrerInnen auf den Weg gebracht und die Lesbarkeit der 

Fahrpläne an den Bushaltestellen optimiert.

1 „Mobilität ohne Barrieren“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Klimabündnis Tirol, dem Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, der Autonomen 

Provinz Bozen - Südtirol/Abteilung Mobilität und dem Land Tirol, kofinanziert durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - INTER-

REG IV A Italien Österreich. Das Projekt „NaMoBu-Nachhaltige Mobilität Burggrafenamt“ der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt wird mit Mitteln 

des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) kofinanziert.
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„Genießen und pflegen wir gemeinsam unsere Schätze und teilen wir sie dann 

selbstbewusst mit unseren Gästen.“

Zeitpolitik als Aufwertung der öffentlichen Flächen und Räume, damit der soziale Kontakt 

gestärkt und den täglichen Mobilitätserfordernissen der verschiedenen Altersgruppen besser 

Rechnung getragen werden kann.

Einzugsgebiet Gemeinde Lana

Projektinitiator Arbeitsgruppe Falschauer angeregt durch die Gemeinde Lana

Projektpartner Gemeinde Lana, Netzwerk Lana, Jugendzentrum Jux Lana, externer Projekt-

berater

Projektbeschreibung Die „Falschauer-Wiese Lana“ ist seit jeher die Naherholungszone für 

BürgerInnen von Lana, aber auch darüber hinaus. Über einige Jahre fällt dieses beliebte Gebiet 

aber dem Vandalismus zum Opfer. Die Folge sind Beschwerden über Ruhestörung, kaputte 

Spielgeräte und zurückgelassener Müll. Die Gemeinde greift streng durch und schließt darauf-

hin die Wiese.

Vor diesem Hintergrund bildet sich 2011 eine Arbeitsgruppe. Diese entwickelt ein Konzept, 

das eine professionelle Betreuung der Naherholungszone an den Wochenenden von März bis 

Oktober vorsieht. Zentrales Element darin ist die Einstellung einer Betreuungsperson. Das er-

möglicht eine Mediation zwischen den sehr heterogenen Nutzergruppen und gewährleistet ein 

friedliches Neben- und Miteinander. Basis sind der Dialog und das gemeinsame Einhalten einfa-

cher Regeln. Die Wiese wird auf Initiative der Gemeinde und gemeinsam mit lokalen Vereinen 

gesäubert und wieder instandgesetzt.

Die Naherholungszone bietet nunmehr fünf Grillplätze mit Strauch-Begrenzungen, zwei frei 

zugängliche Lagerfeuerstellen, Trinkwasser-Säulen, einen Toiletten-Container, eine große Wie-

se als frei verfügbare Fläche für verschiedene Freizeitaktivitäten, eine kleine Arena als Location 

für Events und einen Dirt-Park für BMX-Fahrer.

4.2 Die Falschauer-Wiese
Aufwertung einer Naherholungszone in Lana

Gründung einer Arbeits-
gruppe zur Ausarbeitung 

eines Konzepts

Ziel: Einen öffentlichen 
Raum aufwerten und für 

alle zugänglich und  
nutzbar machen

Einstellung einer Betreu-
ungsperson

Dialog und gemeinsame 
Verantwortung als Basis 

des Miteinanders

Einführung von Spielre-
geln für die Nutzung der 

Wiesen
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Die Grillplätze können gegen einen kleinen Beitrag an Wochenenden und Feiertagen angemie-

tet werden. BürgerInnen aus Lana erhalten dabei den Vorzug. Den Müll entsorgen die Nutzen-

den selbst. Das Projekt ist in den Regelbetrieb übergegangen und wird vom Jugendzentrum 

Jux Lana koordiniert.

Zielgruppe Menschen aller Altersgruppen aus Lana und anderen Gemeinden.

Budget 15.000 € jährlich für die Betreuung vor Ort.

Ergebnis und Reflexion Das aufgrund der schwierigen Lage notwendig gewordene Projekt 

bewährt sich. Die Wiese wird wieder viel und gerne von den BürgerInnen von Lana und ande-

ren Gästen genutzt. Es kehrt Ruhe und das erforderliche Maß an Ordnung ein. Die Falschau-

erwiese ist wieder die Naherholungszone. Die Betreuung und vor allem die wertschätzende 

Kommunikation fördern das Miteinanders und sind die Basis des Erfolgs.

Die Arbeitsgruppe trifft sich jährlich zur Projektevaluation. Dabei besprechen und verbessern 

die Mitglieder die Abläufe (Reservierung, Bezahlung, Müllentsorgung…) und denken auch län-

gerfristige Verbesserungsmaßnahmen an. So soll die Wiese mit der Gaulschlucht (weiteres sehr 

bekanntes und genutztes Naherholungsgebiet) verbunden werden. Die jeweiligen Projekte zur 

Belebung dieser Zonen sollen zukünftig zusammenfließen.

Der kritische Erfolgsfaktor ist die professionelle Betreuung vor Ort. Ziel ist es, die personelle 

Kontinuität über mehrere Jahre zu gewährleisten.

Die Einhaltung einiger Spielregeln fällt den NutzerInnen schwer. Daher müssen z.B. für die 

Müllentsorgung neue Lösungen gefunden werden.

Mittlerweile sind die Wiesen auch ein wichtiger Ort der Integration von Menschen mit Migra-

tionshintergrund.
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„Die Freiwilligenarbeit in Lana ist die größte Schatztruhe des Dorfes.“

Zeitpolitik als Förderung des Einsatzes von Zeit im Sinne gegenseitiger Solidarität und im ge-

genseitigen Interesse.

Einzugsgebiet Gemeinde Lana

Projektinitiator Eltern-Kind-Zentrum Lana

Projektpartner Verein Freiwillige im Familien- und Seniorendienst, Arbeitskreis Grenzwert (So-

zialsprengel Lana, Kitas Lana, Treff.Familie, Südtiroler Kinderdorf, Eltern-Kind-Beratung Lana), 

Familienagentur der Autonomen Provinz Bozen, Gesunde Gemeinde Lana, Bezirksgemein-

schaft Burggrafenamt- Sprengelbeirat

Projektbeschreibung Die langjährige Erfahrung im Eltern-Kind-Zentrum in Lana macht fol-

gende Problemstellungen für junge Familien deutlich:

- Familien fehlt es manchmal an familiärer und/oder sozialer Unterstützung

- Familien geraten in der Zeit nach der Geburt eines Kindes oft in Überforderungssituationen

Trotz des vielfältigen Angebots für Familien in Lana fehlt eine konkrete, schnelle und unbü-

rokratische Unterstützung in Alltagssituationen in der Zeit nach der Geburt eines Kindes. Die 

Grundidee des Projekts ist es, diesem Problem mit organisierter Freiwilligenarbeit entgegenzu-

wirken und so auf gelebte Solidarität im gegenseitigem Interesse zu bauen – einer der Leitge-

danken der Zeitpolitik. Zudem sollen neue und innovative Rahmenbedingungen für die Verein-

barkeit von Familie und Beruf geschaffen werden. Die Gemeinde Lana begrüßt von Anfang an 

die Projektidee, besonders den Einsatz von Freiwilligen des Freiwilligenvereins, den die Gemein-

de immer schon unterstützt.

Nach der Konzepterstellung (September 2014) befindet sich das Projekt nun in der ersten Um-

setzungsphase (bis September 2015).

Das Angebot soll niederschwellig für alle Familien mit Neugeborenen zugänglich sein und gut 

kommuniziert werden. Der erste Schritt dabei ist ein Beratungsgespräch mit der betroffenen 

4.3 Familien Support 
Familien durch Freiwilligenarbeit entlasten und stärken

Ziel: Familien in der ersten 
Zeit nach der Geburt eines 

Kindes kurz- und mittelfris-
tig über alltagspraktische 

Unterstützung durch  
Freiwillige entlasten und 

somit stärken

Netzwerke knüpfen

Projekt ausarbeiten
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Familie, das die Art der notwendigen Unterstützung deutlich macht.

Für die Umsetzung soll kein neuer Dienst aufgebaut werden. Stattdessen soll das Unterstüt-

zungsangebot in den bestehenden Freiwilligenverein im Familien- und Seniorendienst integriert 

werden. Die Zusammenführung mit dem Verein wird so gestaltet, dass die jeweilige Familie 

unmittelbar und unbürokratisch an die richtige Adresse gelangt und sich selbst als aktive Ent-

scheidungsträgerin im Prozess erfährt. Voraussetzung ist die professionelle Koordinierung und 

Begleitung der Freiwilligen. Um ressourcenschonend vorzugehen, startet das Projekt zunächst 

mit einer kleinen Gruppe von Freiwilligen. Bei großem Bedarf wird eine zweite Gruppe ein-

gesetzt. Das freiwillige Engagement ersetzt keine professionellen Dienstleistungen, sondern 

ergänzt diese.

Zielgruppe Familien mit Neugeborenen in Lana, schrittweise Ausweitung auf das gesamte 

Sprengelgebiet Lana.

Budget 16.500 € getragen von der Familienagentur der Autonomen Provinz Bozen, Gesunde 

Gemeinde Lana, Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Sprengelbeirat.

Ergebnis und Reflexion Das Konzept ist erstellt und wird nun umgesetzt. Die ersten 15 

Freiwilligen (derzeit alle weiblich) sind versichert und eingeschult, darunter Vertreterinnen bei-

der Sprachgruppen und Frauen mit Migrationshintergrund. Die ersten zwei Familien werden 

derzeit begleitet. Weitere vier sind im Kontakt zur Projektleiterin. Die Netzwerkarbeit bewährt 

und vergrößert sich; auch die Kinderärzte und die Kindergärten sind informiert. Das Projekt ist 

bedarfsorientiert, generations- und sprachgruppenübergreifend. Es sensibilisiert die Bevölke-

rung für die Wichtigkeit von Zeit und Gemeinschaft in dieser ersten Phase des Familienlebens.

Aktive Netzwerkarbeit ist die Basis des Projekts, auch wenn diese anfangs sehr mühsam und 

schwierig ist. Ein weiterer Knackpunkt im Projekt ist die oft noch ungewohnte Situation von 

Familien, sich selbst notwendige Unterstützung zu verschaffen und Hilfe anzunehmen.

Nach der Projektphase soll das Angebot in den normalen Regelbetrieb übergehen.

Aktive Einbindung des 
bestehenden Freiwilligen-
vereins
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5. Leifers

© mit freundlicher Genehmigung von Claudio Trappolin



41

Projekte

1. Runder Tisch der Wirtschaft. Lokale Kreisläufe fördern

2. Familylaives.net. Ein Sofa für die Stadt

3. Mittagspause in der Schule und mehr. Im Netzwerk arbeiten und Zeit freisetzen

Statistische Angaben

Fläche 24,25 km²

Bevölkerung 17.555 
(Stand 31.12.2013)

Frauen 8.814

Männer 8.741

Kinder (0 – 14) 2.786

Jugendliche (15 – 29) 2.830

Erwachsene (30 – 59) 7.859

SeniorInnen (60+) 4.150

Verantwortliche/r für Zeitpolitik

Bürgermeisterin Liliana Di Fede 

Stadtrat Dario Volani 

Kontaktdaten Verwaltung 

info@gemeinde.leifers.bz.it

www.gemeinde.leifers.bz.it

T 0471 595 700
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„Wir wollen die Grundversorgung gerade im unmittelbaren Nahbereich der 

Landeshauptstadt aufrechterhalten und so unseren Bürgerinnen und Bürgern 

kurze Wege und das (Er)Leben der eigenen Stadt ermöglichen.“

Aufwertung der öffentlichen Flächen und Räume, damit der soziale Kontakt gestärkt und den 

täglichen Mobilitätserfordernissen der verschiedenen Altersgruppen besser Rechnung getra-

gen werden kann.

Einzugsgebiet Gemeinde Leifers 

Projektinitiator Gemeinde Leifers, Bürgermeisteramt

Projektpartner Vertreterinnen und Vertreter des Leiferer Handels, des Handwerks, der Indust-

rie und des Gastgewerbes, externe BeraterInnen und lokale Bankinstitute

Projektbeschreibung Leifers ist durch die unmittelbare Nähe zur Landeshauptstadt Bozen als Wirt-

schaftsstandort und als umfassender Lebensmittelpunkt für die hier ansässigen Menschen großem 

Konkurrenzdruck ausgesetzt. Das bedeutend umfangreichere kulturelle und wirtschaftliche Angebot 

in der leicht erreichbaren Landeshauptstadt kann zu einer Verringerung der Angebotsstruktur in Leifers 

führen und so eine Negativspirale auslösen. Der Erhalt und Ausbau einer attraktiven Nahversorgung 

sind daher für die gesellschaftliche Entwicklung und das Zugehörigkeitsgefühl der Bevölkerung we-

sentlich. Im Jahr 2010 wird auf Initiative der Gemeindeverwaltung ein „Runder Tisch der Wirtschaft“ 

eingesetzt, der eine umfassende Studie zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Leifers in Auftrag gibt 

und sich insbesondere der Aufwertung der zentralen J.F.-Kennedy-Straße widmet.

2014 wird die Arbeit des „Runden Tisches der Leiferer Wirtschaft“ nach einer Unterbrechung wieder 

aufgenommen, und es werden eine Reihe von Initiativen in die Wege geleitet, die sich zum Ziel setzen, 

der Leiferer Bevölkerung vor Ort ein attraktives Angebot an Waren und Dienstleistungen zu bieten. Der 

„Runde Tisch der Wirtschaft“ wird unter der Federführung der Gemeindeverwaltung zum vernetzten 

Ort gemeinsamer Planung und Ausarbeitung von Projekten und Initiativen, die sich an die gesamte 

Bevölkerung richten, deren Lebensqualität erhöhen und ein lebendiges Gemeinwesen fördern.

5.1 Runder Tisch der Leiferer Wirtschaft
Lokale Kreisläufe fördern 

Ziel: Lebendiger Wirt-
schaftsstandort bleiben 

und so ein leicht zu errei-
chendes und vielfältiges 
Angebot für die Leiferer 

Bevölkerung sichern

Runder Tisch, an dem Ver-
treterinnen und Vertreter 
aller Wirtschaftssektoren 

teilnehmen

Planungsgruppen für 
einzelne Initiativen 
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Einen Tätigkeitsschwerpunkt stellen Initiativen der Handelstreibenden zur Förderung örtlicher 

Kreisläufe dar. Beim Einkauf in lokalen Geschäften werden Rubbellose verteilt, deren Gewinne 

wiederum in Geschäften und bei Dienstleistern vor Ort eingelöst werden können. Durch die Er-

öffnung des Umfahrungstunnels von Leifers im Jahr 2013, haben sich für die stadtquerende und 

ehemals sehr stark befahrene J.F.-Kennedy-Straße neue Möglichkeiten aufgetan, zu einem na-

türlichen Einkaufszentrum für die lokale Bevölkerung zu werden. Im Rahmen eines Straßenfestes 

im Mai 2014 und langen Einkaufsabenden im Sommer wird dieser Ort der Nahversorgung neu 

erschlossen und (er)lebbar gemacht.

Zielgruppe Das fußläufige Nahversorgungsangebot und die daraus resultierende Lebensqualität 

sollen der gesamten Bevölkerung der Stadtgemeinde Leifers zugutekommen.

Budget Für die Erstellung der Studie konnte eine Landesförderung in Anspruch genommen werden, 

während die konkreten Maßnahmen weitgehend durch Gemeinde, lokale Banken und Handelstrei-

bende finanziert werden. Für die Planungsarbeit des „Runden Tisches“ fallen keine direkten Kosten an. 

Ergebnis und Reflexion Der „Runde Tisch der Leiferer Wirtschaft“ trägt wesentlich zur Vernet-

zung der lokalen Wirtschaftstreibenden mit der Gemeindeverwaltung bei und ermöglicht eine Reihe 

von konkreten Initiativen, die das Gemeinschaftsgefühl und die Zugehörigkeit der Leiferer Bevölke-

rung fördern. Der Erhalt und der Ausbau lokaler Versorgungsstrukturen sichert die Lebensqualität 

für Kinder, Erwerbstätige und ältere Menschen und verhindert das Entstehen einer Satellitenstadt 

ohne rasch erreichbare Handels- und Dienstleistungsangebote. In einer für Südtiroler Verhältnisse 

mittelgroßen Gemeinde mit teils städtischem, teils dörflichem Charakter und einer Verwaltungs-

struktur, die keinerlei personelle Ressourcen für die Betreuung zeitpolitischer Projekte vorsieht, sind 

die Mitglieder der Stadtregierung in der Begleitung und Umsetzung dieser Projekte persönlich stark 

gefordert. Die Stadtregierung definiert Vernetzung als eine ihrer zentralen Aufgaben und setzt diese 

im Zusammenspiel mit lokalen Wirtschaftsakteuren um. Die wirtschaftliche Attraktivität des Stand-

ortes Leifers wird als wichtiger Bestandteil für den Erhalt eines lebendigen Gemeinwesens gesehen, 

das fußläufig erreichbarer und auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnittener Anbieter bedarf.
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„In einer Stadt wie unserer ist die Zeit für das Zusammentreffen ein Bedürfnis 

und ein Wunsch.“

Aufwertung der öffentlichen Flächen und Räume, damit der soziale Kontakt gestärkt und den 

täglichen Mobilitätserfordernissen der verschiedenen Altersgruppen besser Rechnung getra-

gen werden kann.

Einzugsgebiet Gemeinde Leifers, der neue Platz vor dem Rathaus im Stadtzentrum 

Projektinitiator Familienvereine, die sich mit dem Thema der Familie beschäftigen und vom 

Assessor für Jugend, Schule, Familie und Sport unterstützt werden

Projektpartner Netzwerk der Familienvereine Familylaives.net, Gemeindeverwaltung, Gastge-

werbe und einheimische Hersteller

Projektbeschreibung Familylaives.net wurde 2014 als Netzwerk von ehrenamtlichen Vereinen 

mit Schwerpunkt Familie im Gemeindegebiet Leifers gegründet. Ziel des Netzwerkes ist es nicht 

nur, die jeweiligen Tätigkeiten zu koordinieren, um Überlappungen zu vermeiden, sondern 

auch Tätigkeiten zur Unterstützung der Familien gemeinsam zu planen. Obwohl die Initiative 

„von unten“ kam, ist die Gemeindeverwaltung vom Anfang an als Koordinatorin daran betei-

ligt und spielt eine gleichgestellte Rolle in diesem gemeinsamen Vorgang. 

Der Platz vor dem Leiferer Rathaus als „Platz, der (noch) nicht existiert“ und potenzieller Treff-

punkt für alle Generationen wird von Familylaives.net ausgewählt, um dort die finanziellen 

Mittel der Vereine und der Gemeinde einzusetzen und das gemeinsam geplante Projekt zu 

realisieren. 

Ziel des Projektes ist, den BürgerInnen von Leifers informelle Begegnungs- und Unterhaltungs-

möglichkeiten auf einem öffentlichen und für alle Generationen einfach erreichbaren und zu-

gänglichen Platz anzubieten.

Das erste Projekt, mit dem sich Familylaives.net in Zusammenarbeit mit dem Assessorat für 

Familie beschäftigt, ist es, den Platz mit einem großen Sofa auszustatten. Dieses Sofa besteht 

5.2 Familylaives.net
Ein Sofa für die Stadt

Ziel: (Neu)Gestaltung von 
urbanen Räumen, um 

die generationenüber-
greifende Begegnung zu 

ermöglichen, die Stadt zu 
beleben, öffentliche Orte 

nutzbar zu machen und 
das Zugehörigkeitsgefühl 
der Leiferer Bevölkerung 

zu fördern

Die Gemeindeverwaltung 
als Koordinatorin trifft 

die Vereine des Netzwer-
kes und koordiniert die 

Projekte
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aus drei Teilen, die - zusammengefügt - das Wappen der Gemeinde bilden. 

Am Projekt beteiligen sich nicht nur die Vereine von Familylaives.net, sondern auch die umlie-

genden Geschäfte und eine einheimische Firma, die das Sofa herstellen wird. Das Sofa soll ein 

Treffpunkt für die Bevölkerung und ein Symbol für die Neunutzung des Stadtraums sein.

Außerdem eignet sich das Sofa für mehrere Zwecke und kann daher gut an die geplanten 

Sommerveranstaltungen angepasst werden. 

Zielgruppe Das Projekt wurde von einem Vereinsnetzwerk entwickelt und richtet sich an alle 

BürgerInnen der Stadt Leifers.

Budget Die Vereine, die zu Familylaives.net gehören, haben sich dazu entschieden, das gesam-

te, von der Gemeinde für das Jahr 2015 vorgesehene Budget (ca. 10.000 €) für das Projekt zu 

verwenden.

Ergebnis und Reflexion Die Schaffung von Begegnungsorten für die BürgerInnen jeglichen 

Alters ist eine wesentliche Voraussetzung, um zu vermeiden, dass die Gemeinde eine Satelliten-

stadt wird. Es ist aber unmöglich, dies ohne aktive Beteiligung der BürgerInnen zu erreichen. 

Die Gemeinde spielt hierbei eine wichtige Rolle, indem sie das Zusammentreffen erleichtert 

und die Ziele dieses selbst entstandenen Netzwerkes fördert. Hauptergebnis ist eine gemein-

same Planung, welche die einzelnen Beiträge der Vereine, die bürgernah und eine wesentliche 

Verbindung zwischen BürgerInnen und Gemeindeverwaltung sind, genutzt und wertgeschätzt 

hat. Durch die angebotenen Freizeittätigkeiten um das „Sofa der Stadt“ wird der Stadtbevölke-

rung von Leifers die Möglichkeit gegeben, ihre Freizeit in ihrer Stadt zu verbringen. 

Schwierigkeiten könnten bei zu großen und daher nicht sehr flexiblen Arbeitsgruppen auftre-

ten oder wenn die einzelnen Vereine zu einer selbstständigen Verwaltung ihrer Geldmittel und 

ihrer Projekte zurückkehren möchten. 

Das Projekt funktioniert sehr gut, da von den Vereinen viel Wert auf gute Synergie und Zusam-

menarbeit für die Entwicklung der Stadt gelegt wird. Die Rolle der Gemeinde als gleichgestellte 

Koordinatorin ermöglicht eine partizipative Verwaltung eines Teiles des Haushaltes sowie die 

Förderung und Aufwertung der Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Gruppen zur Planung der 
einzelnen Initiativen des 
Programms



46

 „Wir sind eine Stadt mit der Denkweise eines Dorfes und dies kann auch ein 

Glück sein.“ 

Förderung der Zugänglichkeit und der zeitlichen Nutzung der öffentlichen und privaten Dienste 

und besonders der schulischen und kulturellen Dienste. Eine bessere Gestaltung der Zeiten und 

Orte der Dienste wird gefördert und das Angebot erweitert. 

Einzugsgebiet Gemeinde Leifers, Hauptort und Ortschaften mit Schulen 

Projektinitiator Gemeindeverwaltung auf Anfrage der BürgerInnen

Projektpartner Gemeindeverwaltung, Schulen, Jugendzentren und Vereine

Projektbeschreibung In den letzten zehn Jahren haben die Familien mit Kindern und be-

rufstätigen Eltern bei der Gemeinde immer mehr um Unterstützung bei der Zeitgestaltung 

nachgefragt. Für die Eltern, die von ihrem Wohnort weit entfernt arbeiten, sind einige Zeiten 

besonders wichtig, und zwar der Morgen und die Mittagszeit. 

Sehr hilfreich haben sich in der Früh die Schülerlotsen erwiesen, die den SchülerInnen ermög-

lichen, auch allein zur Schule zu gehen, während die Eltern sich zur Arbeit begeben können.

Problematisch, wenn nicht sogar unmöglich ist es aber für die Eltern, auch mittags rechtzeitig 

nach Hause zu kommen, um das Mittagessen vorzubereiten. Aus diesem Grund wurde der 

normalerweise nur an Kinder mit Nachmittagsunterricht gerichtete Mensadienst auf alle Schü-

lerInnen ausgeweitet. Der Dienst ist von Montag bis Freitag sowohl im Hauptort als auch in 

Steinmannwald und St. Jakob verfügbar. 

Die Stärke des Projektes liegt in der engen Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Schulen, den 

Jugendzentren Beehive und Fly in Leifers und dem Verein ARCI von Steinmannwald und St. Ja-

kob. Beide Jugendzentren und der Verein ARCI bieten den SchülerInnen Mensabegleitungsdienst 

und Nachmittagsbetreuung an. Die Eltern können sich flexibel für einen Mensabegleitungsdienst 

bis 14:00 Uhr und/oder eine Nachmittagsbetreuung entscheiden und auswählen, an welchen 

Wochentagen sie den Dienst nutzen möchten. Zusätzlich zu den üblichen Kosten des Mensadi-

5.3 Mittagspause in der Schule und mehr
Im Netzwerk arbeiten und Zeit freisetzen

Ziel: Die Vereinbarkeit 
zwischen Familie und 

Beruf für die Eltern mit 
Kindern im Schulalter zu 

erleichtern 

Koordinierungstreffen zwi-
schen Gemeinde, Schulen 

und Jugendzentren 

Die Einschreibung zum 
Dienst Mittagspause in der 

Schule kann gleichzeitig 
mit der Einschreibung in 

die Schule erfolgen.
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enstes zahlen die Familien einen kleinen Beitrag an den Verein, der den Dienst anbietet. 

Zielgruppe Das Projekt richtet sich an Familien mit schulpflichtigen Kindern, die in Leifers 

ansässig sind.

Budget Die jährlichen Gesamtkosten für die Gemeinde betragen ca. 52.000 €.

Ergebnis und Reflexion Die Familien von Leifers sind mit dem Dienst sehr zufrieden, weil 

das Projekt auf die steigende Nachfrage nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf antwortet. 

Immer mehr Familien nehmen den Dienst in Anspruch und die Räume für die Mittagspause in 

der Schule wurden vor Kurzem erweitert. 

Die Familien und die Kinder lernen außerdem durch das Projekt die Jugendzentren kennen, mit 

welchen sie dann bereits vertraut sind, wenn sie sie als Jugendliche besuchen. Dies hat eine 

bedeutende Wirkung auf den sozialen Zusammenhalt und auf die Eingliederung junger Men-

schen in der örtlichen Gemeinschaft. 

Einige Schwierigkeiten in der Raumgestaltung sind aufgetreten, als die Nachfrage zu einem 

bestimmten Zeitpunkt deutlich zugenommen hat. Als Lösung wurden die Räume erweitert und 

die TeilnehmerInnen auf alle Wochentage, an denen der Mensadienst verfügbar ist, aufgeteilt.

Die Zusammenarbeit mit gut organisierten und auf dem Gebiet stark verankerten Vereinen, die 

abgesehen von diesem Projekt schon mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut sind, hat sich 

als besonders erfolgreiche Entscheidung bewährt. So werden Qualität und Kontinuität gewähr-

leistet und die örtlichen Vereine wirtschaftlich unterstützt.
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6. Meran

STADTGEMEINDE MERAN
COMUNE DI MERANO

© mit freundlicher Genehmigung von Gigi Sommese
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Projekte

1. Zeitbank. Fähigkeiten und Wissen zum Tausch anbieten

2. Maggiordonna. Konkrete Hilfestellung zur Zeitersparnis für Merans Gemeindeangestellte

3. Parken einfach gemacht. Benutzerfreundlich und stressfrei parken

Statistische Angaben

Fläche 26,33 km²

Bevölkerung 38.863 
(Stand 31.12.2013)

Frauen 20.262

Männer 18.601

Kinder (0 – 14) 5707

Jugendliche (15 – 29) 5835

Erwachsene (30 – 59) 16.596

SeniorInnen (60+) 10.903

Verantwortliche für Zeitpolitik

Stadträtin Gabriela Strohmer

Kontaktperson und Kontaktdaten Verwaltung

Adriana Colonna / adriana.colonna@gemeinde.meran.bz.it

www.gemeinde.meran.bz.it

T 0473 250 276
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„Zeitbank ist die Wiederbelebung von Nachbarschaftshilfe in strukturierter 

Form. Sie ist damit ein wertvoller Beitrag zur Lebensfreude.“

Zeitpolitik als Förderung des Einsatzes von Zeit im Sinne gegenseitiger Solidarität und im ge-

genseitigen Interesse. Besonders gefördert wird die Gründung von Zeitbanken, deren Tätigkeit 

auf dem Gemeindegebiet koordiniert wird.

Einzugsgebiet Gemeinde Meran

Projektinitiator Gruppe von Menschen, die den Bedarf nach einer neuen Form der Nachbar-

schaftshilfe erkennen

Projektpartner Gemeinde Meran, andere Zeitbanken im Burggrafenamt

Projektbeschreibung Besonders in größeren Ortschaften wie Meran ist die bewährte „alte“ 

Nachbarschaftshilfe nicht mehr selbstverständlich. Für viele oft auch kleine Arbeiten des tägli-

chen Lebens greifen die MeranerInnen auf bezahlte Dienstleistungen zurück, obwohl es viel-

leicht in der unmittelbaren Umgebung jemanden gibt, der dies erledigen kann. Hier die Bedürf-

nisse zusammenzuführen und dafür Talente und Fähigkeiten in die Waagschale zu werfen und 

zu tauschen, ist der Grundgedanke der Zeitbank.

Vor diesem Hintergrund wird die Zeitbank in Meran als erste in Südtirol 1998 gegründet. Mitt-

lerweile gibt es landesweit 17 Zeitbanken.

Und so funktioniert es: Jede/r, der/die einen Dienst benötigt, setzt sich entweder über das Se-

kretariat der Zeitbank oder direkt mit einem anderen Mitglied in Verbindung. Es kommt zum 

Kontakt zu der Person, welche die entsprechenden Fähigkeiten hat. Eine für die Mitglieder 

zugängliche Auflistung der Angebote hilft dabei. So können verschiedenste Probleme des täg-

lichen Lebens einfach und ohne Geldeinsatz gelöst werden, wie zum Beispiel eine Hilfestellung 

beim Bedienen des Computers, das Ausführen des Hundes, eine Konversation in einer anderen 

Sprache und das Begleiten ins Krankenhaus oder zum Arzt.

Die Dienstanbietenden erhalten ein Guthaben für die erbrachte Leistung; diejenigen, die den 

6.1 Zeitbank
Fähigkeiten und Wissen zum Tausch anbieten

Ziel: Unterschiedliche Fä-
higkeiten und das Wissen 
der einzelnen Mitglieder 
für alle nutzbar machen

Fähigkeiten und Wissen 
zum Tausch anbieten 

 ohne Geldeinsatz
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Dienst in Anspruch nehmen, hingegen eine Zeitschuld. Zeitschulden und Zeitguthaben werden 

mittels sogenannter Zeitschecks festgehalten. Dafür können wiederum bei jedem anderen Mit-

glied der Zeitbank Leistungen in Anspruch genommen werden.

Das Angebot der Zeitbank geht aber über den reinen Tausch hinaus. So werden regelmäßig 

informelle Treffen angeboten, bei denen sich die Mitglieder kennenlernen und austauschen 

können, z.B. bei einem Talente-Tauschfest.

Zielgruppe Alle volljährigen BürgerInnen der Gemeinde Meran und der näheren Umgebung, 

die sich als Mitglieder dem Verein anschließen.

Budget Der Verein ist ehrenamtlich strukturiert. Die Gemeinde Meran unterstützt ihn bei der 

Pressearbeit, stellt 2x monatlich ein Büro zur Verfügung und gewährt einen jährlichen finanzi-

ellen Beitrag von 500 €. Weitere Einnahmen kommen aus den Mitgliedsbeiträgen von jährlich 

10 € / Person.

Ergebnis und Reflexion Die InitiatorInnen der Meraner Zeitbank betonen, dass ein solches 

Projekt aus dem gespürten Bedarf der Bevölkerung erwächst und nicht „von oben“ geplant 

werden kann. In der Umsetzung braucht es dann PartnerInnen. Die Gemeinde Meran war von 

Anfang an Unterstützerin des Projekts.

Das grundsätzliche Interesse und der Bedarf ist weiterhin - sogar verstärkt - spürbar, obwohl 

die Mitgliederzahl derzeit „nur“ bei 35 Personen liegt (zwischenzeitlich waren es 60). Aktuell 

werden alle Erfahrungen der vergangenen Jahre für eine Auswertung und Neuankurbelung des 

Projekts genutzt. Ziel ist es, die Vorzüge und Attraktivität der Zeitbank bekannter zu machen, 

einen einfachen Zugang zu diesem Dienst zu gewährleisten und den Kreis der Nutzenden da-

mit zu erweitern. Eine große Hürde und Gefahr ist eine zu starke Bürokratisierung, die bei der 

Verwaltung von Zeitguthaben und Zeitschuld mit einhergeht. Der Zugang muss einfach und 

unbürokratisch sein. Hier müssen neue innovative Lösungen gefunden werden.

Die Erfahrung zeigt außerdem, dass es für die Mitglieder einfacher ist, Leistungen zu geben 

als diese in Anspruch zu nehmen – das ist wohl kulturell bedingt. Potenzial liegt zudem in der 

stärkeren Vernetzung mit anderen Zeitbanken.

Informelle Treffen der Mit-
glieder, sich und Angebote 
kennen zu lernen 
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„Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen wir weit über das Part-

Time-Modell hinausdenken. Es geht um ein Umdenken und das Setzen von 

neuen innovativen Maßnahmen.“

Zeitpolitik im Sinne von Angeboten innerhalb der öffentlichen Verwaltung, damit die Verantwor-

tung für Beruf und Familie ausgeglichen und innerhalb der Familie besser aufgeteilt werden kann.

Einzugsgebiet Gemeinde Meran

Projektinitiator Komitee für Chancengleichheit

Projektpartner Sozialgenossenschaft Turandot

Projektbeschreibung Das Komitee für Chancengleichheit der Gemeinde Meran arbeitet mit 

dem Ziel, gute Arbeitsbedingungen zu gewährleisten und das Arbeitsklima zum Wohle aller 

zu halten und zu verbessern. Ein Fokus ist dabei, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit 

gezielten Maßnahmen zu stärken und damit einen Beitrag zur Steigerung der allgemeinen 

Lebensqualität zu leisten.

Vor diesem Grundgedanken ist in Anlehnung an den italienischen Ausdruck maggiordomo 

aziendale, der Betriebsbutler, das Projekt Maggiordonna entstanden. Dieses zusätzliche neue 

Angebot umfasst Wasch-, Bügel- und Nähdienstleistungen. Die Angestellten der Gemeinde 

Meran können ihre Wäsche einmal wöchentlich in einem eigens zur Verfügung gestellten 

Raum an ihrem Arbeitsplatz abgeben und wieder abholen. Das Komitee für Chancengleichheit 

informiert regelmäßig mittels elektronischer Post über Neuerungen und besondere Angebote 

des Dienstes.

Projektpartnerin ist die Sozialgenossenschaft Turandot. Sie erweist sich als kompetente und 

verlässliche Partnerin; zudem kommen so dort beschäftigte Frauen, die ansonsten Schwierig-

keiten bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt haben, zu Aufträgen.

Zielgruppe MitarbeiterInnen der Gemeinde Meran. Derzeit wird der Dienst von Gemeinde-

angestellten im Hauptgebäude und den Angestellten der Bibliothek genutzt. In der Pilotphase 

6.2 Maggiordonna
Konkrete Hilfestellung zur Zeitersparnis für Merans Gemeinde-

angestellte

Ziel: Möglichkeit der Zeit-
ersparnis für die Gemein-

deangestellten und damit 
konkrete Hilfestellung für 

die Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf  

anbieten

Wöchentlicher Bring- und 
Abholdienst von Wäsche 

in einem von der Gemein-
de gestellten Raum am 

Arbeitsplatz

Sozialgenossenschaft als 
verlässlicher Partner
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nehmen 80 MitarbeiterInnen (von insg. 200) den Dienst in Anspruch.

Budget Für alle anfallenden vorbereitenden und begleitenden Arbeiten stellt die Gemeinde 

Personalressoucen des zuständigen Komitees, sowie den Raum für die wöchentliche Abgabe 

und Entgegennahme der Wäsche zur Verfügung.

Ergebnis und Reflexion Die Startphase des Projekts erweist sich als schwierig. Es muss immer 

wieder kommuniziert werden, dass es um die Zeitersparnis und damit um das Schaffen von 

Lebensqualität geht und nicht um ein günstigeres Angebot im Vergleich zum freien Markt. Ge-

duld und Überzeugung seitens der InitiatorInnen sind gefragt. Mundwerbung und periodische 

Mitteilungen geben dem Projekt aber Aufschwung. Die Pilotphase (2012-2014) ist nun sehr 

erfolgreich abgeschlossen und der Dienst geht in den normalen Regelbetrieb über.

Maggiordonna wird laufend evaluiert. Die Nutzenden des Dienstes sind sehr zufrieden mit dem 

Ablauf und der Qualität der Dienstleitung, das hat die Sammlung der Rückmeldungen erge-

ben. Auch der sechsmonatliche Bericht der Sozialgenossenschaft macht den Erfolg des Projekts 

sichtbar. Die Evaluationsinstrumente dienen der ständigen Verbesserung und Anpassung des 

Dienstes, so werden die Stundenpläne den Bedürfnissen angepasst und die periodischen Mit-

teilungen als Informationsdienst eingeführt.

Der Gemeinde Meran gelingt in diesem Projekt die wertschätzende Anerkennung und die 

Betonung der Wichtigkeit der Familienzeit neben der bezahlten Arbeit ihrer Angestellten – 

wissend, dass dies ein Beitrag zur Lebensqualität und zur allgemeinen Zufriedenheit der Mit-

arbeitenden ist.

Das Projekt ist ausbaufähig; langfristig können weitere Dienste ins Angebot aufgenommen 

werden. Die gemachten Erfahrungen können dafür genutzt werden.
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„Parken annehmlich und zeitsparend gestalten sorgt für weniger Stress und 

damit für ein kleines Stück Lebensqualität.“

Zeitpolitik im Sinne von Vereinfachung der Zugänglichkeit und der zeitliche Nutzung der öf-

fentlichen Dienste.

Einzugsgebiet Gemeinde Meran

Projektinitiator Stadtpolizei Meran

Projektpartner Externer Dienstleister und Berater

Projektbeschreibung Die Stadtpolizei Meran sieht ihre Rolle nicht nur in der Kontrolle bei der 

Einhaltung der Regeln und Gesetze, sondern auch in der ständigen Verbesserung der Benut-

zerfreundlichkeit ihrer Dienste. So ist sie als Beobachterin der Parksituation in Meran ständig 

bemüht, beste und einfache Voraussetzungen für das Parken in den blauen Zonen zu gewähr-

leisten. Die sogenannten blauen Zonen – weil blau eingezeichnet – sind gebührenpflichtige 

Parkplätze der Gemeinde Meran im Stadtgebiet. Die Bezahlung erfolgt bisher mittels eines in 

der Nähe aufgestellten Parkautomaten. Die Suche nach dem Parkautomat und der notwendi-

gen Münzen, sowie die Zeitlimitierung machen das Parken auf den blauen Zonen mitunter aber 

unattraktiv und mühsam. Vertreter der Stadtpolizei wollen mit dem Projekt „Parken einfach ge-

macht“ genau hier entgegenwirken. Benutzerfreundlich mit der Zeit der Parkenden umgehen 

und damit helfen, Stress und Hektik zu vermeiden, ist die Grundidee.

Es funktioniert mittels einer App, einer Anwendungssoftware, die auf alle gängigen Smartpho-

nes geladen werden kann. Die Autofahrenden laden diese auf das Handy, registrieren sich mit 

dem Kennzeichen des Autos und sichern sich ein Geldguthaben mittels bevorzugter Zahlungs-

weise (Kreditkarte, Banküberweisung, Wertkarte…). Schon bei der Suche nach einem Parkplatz 

kann die App behilflich sein, indem sie die blauen Zonen anzeigt. Einmal einen Parkplatz ge-

funden, aktiviert der Nutzende die App und damit die Bezahlung. Mittels Pocket-PC kann der 

Zahlungsvorgang jederzeit von der Polizei kontrolliert werden.

6.3 Parken einfach gemacht!
Benutzerfreundlich und stressfrei in Meran parken

Ziel: Parken auf den 
blauen Zonen benutzer-
freundlicher und damit 

stressfreier gestalten

Zeit und Geld für das 
Parken mit einer App 

verwalten
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Die Vorteile liegen auf der Hand. Das neue, für alle BesitzerInnen von Smartphones attraktive 

System hilft Zeit und Geld sparen; bezahlt wird nämlich nur die effektiv genutzte Zeit, sei sie 

auch noch so kurz. Der oft empfundene Stress mit der Suche nach Münzen und Automaten 

fällt zudem weg.

Zielgruppe Parkende im Stadtgebiet Meran.

Budget 6% des Umsatzes gehen an den externen Partner.

Ergebnis und Reflexion Das neue Parksystem ist – unter Beibehaltung des alten – seit No-

vember 2014 aktiv. In den ersten zweieinhalb Monaten wurden 580 Parkscheine für insgesamt 

118 Nutzende ausgestellt. Das entspricht den Erwartungen der Stadtpolizei Meran für diese 

Phase. Sie rechnet nun mit einer raschen Zunahme der Nutzung der Dienstes.

Das Angebot würde an Attraktivität weiter gewinnen, wenn sich andere Südtiroler Gemeinden 

anschließen und das selbe System anwenden. Italienweit gibt es bereits 20 angeschlossene 

Gemeinden.

Öffentlichen Parkplatz mit Hilfe einer App zu nutzen und zu bezahlen, ist eine positive Er-

gänzung des bestehenden Systems und zukunftsweisend. Vor dem Hintergrund der ständig 

steigenden Nutzerzahl von Smartphones reagiert die Gemeinde Meran mit diesem Projekt kon-

sequent auf die sich rasch ändernden Rahmenbedingungen.






