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Vorwort 

In den letzten Jahren hat die Bozner Stadtverwaltung, geleitet von dem Wunsch, die Entwicklung der 

Stadt bestmöglich zu fördern und in die Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger 

steuernd einzugreifen, in diversen Bereichen konkrete Schritte für die Erarbeitung von Fachplänen gesetzt. 

Es entstanden der Strategische Entwicklungsplan Idee 2015, verschiedene Instrumente der Sozialplanung 

(Sozial-plan 2000-2002, Sozialplan zur Lebensqualität in Bozen 2004-2006, bereichsbezogene Fachpläne), 

der Masterplan, der Mobilitätsplan 2020, der Parkplatzplan, der CO²-Plan sowie die Planungsdokumente 

zu den Zeiten der Stadt.

Zu diesem Bündel an Grundlagendokumenten gesellt sich nun der neue Sozialplan der Stadt Bozen, ein 

Instrument der Sozialplanung und der Förderung der Lebensqualität sowie des bürgerschaftlichen Enga-

gements, das aus einer engen, synergetischen Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung, der Freien 

Universität Bozen und den Bürgerinnen und Bürgern entstanden ist.

Der Erstellung des vorliegenden Sozialplans lag das Bedürfnis zugrunde, die Stadt und ihre Entwicklung aus 

einem anderen Blickwinkel als bisher kennen zu lernen: aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger. Wir ha-

ben ihre Erlebnisse und Alltagserfahrungen aufgenommen, haben Experten und einfache Bürgerinnen und 

Bürger beiderlei Geschlechts befragt, Menschen mit unterschiedlichem sozialem Hintergrund, unterschied-

licher Sprache und unterschiedlicher Herkunft; kurzum: das gesamte, vielfältige Potential unserer Stadtge-

meinschaft. Im Zuge der Erarbeitung des Sozialplans wurden 250 Tiefeninterviews durchgeführt. Das Bild, 

das die Boznerinnen und Bozner dabei von der Stadt und ihrer Lebensqualität zeichneten, entspricht jenem, 

das wir aus zahlreichen nationalen Studien von Forschungsinstituten zur städtischen Lebensqualität kennen.

Zu den Stärken unserer Stadt zählten die Bürgerinnen und Bürger unter anderem die Beschaulichkeit, die 

Ordnung, die Sauberkeit, die Sicherheit, die Fahrradfreundlichkeit und die Effizienz der Sozialfürsorge, der 

Stadtverwaltung und der Behörden im Allgemeinen. Dieses im Vergleich zu anderen Städten zweifellos 

positive Ergebnis kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns weiterhin bemühen müssen, 

mit der Stadt im Dialog zu bleiben, dass wir die Stärken der Stadt weiter ausbauen und uns insbesondere 

um die Vulnerabilität und die derzeitigen Umbrüche in der Gesellschaft sowie um die Arbeitsabläufe in be-

stimmten Sozialeinrichtungen kümmern müssen. Diese Aspekte müssen in ihren zahlreichen Facetten und 

Schattierungen analysiert werden, damit wir sie in ihrer ganzen Tragweite verstehen und gegebenenfalls 

entsprechende Optimierungsmaßnahmen vornehmen können. Der vorliegende Sozialplan ist nicht als das 

Ende eines Prozesses zu begreifen, sondern als ein Instrument für eine stärkere Teilhabe und Partizipation 

der Bürgerinnen und Bürger – über die Vereine und die gewählten Vertretungsorgane – an der Weiterent-

wicklung der städtischen Gemeinschaft. Ausgehend von den Leitlinien 2011-2015 wollen wir Maßnahmen 

entwickeln, die es uns ermöglichen, in Abstimmung mit allen Akteuren neue Wege zu beschreiten, die 

Schwachpunkte, die der Sozialplan aufgezeigt hat, auszumerzen und zur Schaffung einer kompakteren, 

verantwortungsbewussteren, solidarischen und der Vielfalt gegenüber aufgeschlossenen Stadt beizutragen. 

Dass die Wahl auf dieses Instrument der Maßnahmenplanung gefallen ist, hat mit unserem Bemühen um 

eine Wiederannäherung der Bürgerinnen und Bürger an die Politik zu tun. Alle Menschen müssen die Chan-

ce haben, bei der Lösung der Zukunftsfragen unserer Gemeinschaft verantwortlich mitzuwirken. Gleichzei-

tig ist es eine Anerkennung für die Rolle der Stadtviertelräte, die Anregungen und Hinweise sammeln und 

in ihre Vorschläge einfließen lassen. Mit diesem Sozialplan schlagen wir ein neues Kapitel des Austausches, 

der Bürgerschaftsförderung und der aktiven Partizipation auf, das diese Amtszeit maßgeblich prägen wird. 

  Der Bürgermeister Der Stadtrat für Sozialpolitik und Jugend

 Luigi Spagnolli Mauro Randi
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Die Einladung der Stadt Bozen an die Freie Universität Bozen, sich wissenschaftlich an der Erstellung des 

neuen Sozialplans zu beteiligen, war für diese Universität und für ihr Verhältnis zu der Stadt, in der sie ihren 

Hauptsitz hat, von großer Bedeutung. Es gab uns als Universität ein wichtiges Signal der Anerkennung, 

dass unser wissenschaftlicher Auftrag sich nicht in Spezialwissen erschöpft, sondern sich auch in das kon-

krete Sozialgefüge einer Stadt und einer Gesellschaft einbringen kann. So soll dieser Sozialplan auch nicht 

ein Fachdokument darstellen, das nur für spezielle Planungszwecke gebraucht wird; vielmehr soll er einen 

Prozess des Engagements um verbesserte Lebensqualität auslösen, an dem möglichst weite Kreise der Be-

völkerung teilnehmen können und somit auch die Universität selbst als ein nunmehr fester Bestandteil des 

Lebens der Stadt Bozen. Die Pflege des Sozialen geht wirklich alle an!

Dies ist heutzutage durchaus keine Selbstverständlichkeit. Im weiteren europäischen und internationalen 

Umfeld zeichnen sich grundlegende sozialpolitische Veränderungen ab, die darauf hinauslaufen, die Sorge 

um soziale Integration als Privatangelegenheit zu deklarieren und diese vermehrt der individuellen Initiative 

zu überlassen. Diese Tendenz ist besonders prekär angesichts der tiefen Transformationsprozesse, die alle 

gegenwärtigen Gesellschaften charakterisieren und die den sozialen Zusammenhalt und die Prinzipien, auf 

denen sich bisher soziale Solidarität gründete, fraglich und instabil erscheinen lassen: Wenn Familienstruk-

turen sich immer weiter ausdifferenzieren in neuen Mustern des Zusammenlebens, wenn soziale Mobilität 

keine vorhersehbaren Pfade mehr beschreitet, wenn Arbeit keine identitätsstiftende Funktion mehr hat, 

wenn die demographische Altersstruktur und die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung sich rapide 

verändern, muss das, was Menschen mit einander verbindet, ständig neu definiert, gesucht und ausgehan-

delt werden. Der einzelne Lebensentwurf wie auch das gemeinschaftliche Leben entwickeln sich polyzent-

risch, d.h. es wird immer unvorhersehbarer, welche Interessenschwerpunkte und welche gesellschaftlichen 

Prozesse etwas Gemeinschaftliches hervorzurufen in der Lage sind statt weitere Fragmentierungen zu för-

dern. Die Steuerung dieser Prozesse wird komplexer und unübersichtlicher; sie erfordert mehr Energien und 

mehr Wissen, gerade auch von politischer Seite. 

Daraus resultiert eine Tendenz der stärkeren Autonomisierung der Zivilgesellschaft und das Bestreben von 

Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern, sich an Projekten zu beteiligen oder sie gar zu initiieren, gleichzeitig 

aber steigt der Bedarf an politischer Steuerung im Interesse eines ausgeglichenen und fairen Wachstums. 

Lösungen sozialer Fragen können somit nicht mehr von einem allgemeinen weiteren Ausbau der Sozialleis-

tungen erwartet werden – auch hier stößt Wachstum nicht nur an seine materiellen Grenzen, sondern auch 

an die, dass die Abhängigkeit von Dienstleistungen eine ent-solidarisierende Wirkung zeigt. Erforderlich ist 

ein mündiges, informiertes und im öffentlichen Interesse engagiertes Bürgertum. 

Die Stadt Bozen hat sich anerkennenswerter Weise dieser schweren Frage rechtzeitig gewidmet. Sie ist, wie 

Südtirol insgesamt, noch in der relativ günstigen Lage, Entscheidungen über die zukünftige Gestaltung des 

Sozialwesens treffen zu können, ohne dass eine akute finanzielle Krise den Handlungsspielraum total be-

schränken würde. Aber es muss allen klar sein, dass sozialpolitische Maßnahmen generell und die Funktion 

der Sozialen Dienste und ihr Beitrag zur Erhaltung des sozialen Zusammenhalts der Gesellschaft im beson-

deren neu überdacht werden müssen im Lichte der veränderten Bedürfnisse und angesichts der Grenzen, 

die dem Wachstum der öffentlichen Dienste gesetzt sind. 
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So ist es ein wichtiges Resultat dieses Sozialberichts, dass die Bürgerschaft der Stadt Bozen mehr Beteili-

gung an der Richtunggebung und Ausgestaltung neuer Initiativen fordert, aber gleichzeitig auch größeres 

Engagement zu zeigen bereit ist. Das macht die politischen Steuerungsprozesse nicht einfacher, bietet aber 

die Chance, Bedürfnisse mit Eigenverantwortung in Verbindung zu bringen und sozialpolitische Prioritäten 

gezielter zu setzen, gerade damit die Chancen zur aktiven Partizipation für alle Teile der Bevölkerung sicher-

gestellt werden können. Der Sozialbericht macht deutlich, wie gerade durch die strukturellen Veränderun-

gen der Lebensstile und Lebenslagen die soziale Sicherung mancher Mitglieder der Gesellschaft prekärer 

geworden ist auch inmitten einer von hohen Lebensstandards geprägten Gesellschaft. Die Integration einer 

nach vielen Interessensbereichen differenzierten Gesellschaft kann nur gelingen, wenn das Zusammenspiel 

öffentlicher und eigenständiger, privater Leistungsangebote neu ausgehandelt wird. 

Die Wahl der Forschungsmethode für die Erstellung dieses Sozialberichts stand ganz im Zeichen der Be-

kräftigung dieses interaktiven Prozesses. In ihm mussten sowohl die Expertinnen und Experten, als auch die 

Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen. Unser Ziel war es, die Prozesse der Beteiligung, die sich in den 

Nachbarschaften schon ausmachen lassen, deutlicher erkennbar werden zu lassen, um damit eine Grundla-

ge für die politische Zielsetzung der nächsten Jahre zu schaffen. Nur so konnte das Projekt dem Auftrag und 

dem Auftragsrahmen entsprechen, nämlich einen Prozess der gemeinsamen Reflexion einzuleiten sowohl 

auf Seiten der Politik, als auch auf der der Bürgerschaft bezüglich der gemeinsamen Gestaltungsmöglich-

keiten des „Sozialen“ und der daraus entstehenden Gestaltungsaufgaben.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Bericht dieser Art gerade seinen Wert darin hat, dass er eine Außen-

sicht darstellt und als solche die Realität in den verschiedenen Nachbarschaften Bozens trotz aller Wissen-

schaftlichkeit aus der Perspektive einer gewissen Subjektivität darstellt. Wenn es dennoch gelungen ist, in 

diesem Bericht die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger zu Worte kommen zu lassen, die in ihrer Vielfalt 

die soziale Realität und damit das kollektive Potential einer Stadt ausmachen, die reich an Traditionen ist 

und die auf eine lange Tradition der kulturellen Brückenfunktion zurückblicken kann, dann wäre damit ein 

wichtiger Anfang gemacht mit der Neugestaltung der Sozialpolitik dieser Stadt. Die Freie Universität Bozen, 

mit all ihren Fakultäten und Wissensbereichen, bleibt auch über diesen Auftrag der Mitarbeit am Sozialplan 

hinaus der gemeinsamen Aufgabe verpflichtet, die Lebensqualität dieser vitalen Stadt weiter zu verbessern 

und der politischen Gestaltung des Sozialen einen beispielhaften Charakter zu verleihen. 

   Der Rektor der Freien Universität Bozen

  Walter Lorenz
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EinFührung

Der Sozialplan der Stadt Bozen entstand aus dem Gedanken heraus, die Stadt einmal aus einem anderen 

Blickwinkel zu betrachten. In den letzten Jahren hat die Stadtverwaltung ein umfangreiches Bereichsmo-

nitoring durchgeführt, es wurden Sozialberichte erstellt und Umfragen in Auftrag gegeben, die in quanti-

tativer Hinsicht ein aktuelles und umfassendes Gesamtbild der Stadt zeichneten. Trotz aller quantitativen 

Erhebungen wurde auf die eigentliche Frage – Wie sehen die Bürgerinnen und Bürger ihre Stadt? – bisher 

jedoch noch nicht im Detail eingegangen. Es fehlt bis dato also jener Forschungsansatz, der uns Einblick in 

das Innenleben der Zivilgesellschaft gibt, ein Ansatz, der über die statistischen Daten hinausgeht und die 

Bedürfnisse der Menschen durch eine direkte Befragung ermittelt. Ein Sozialplan, der den Anspruch erhebt, 

die Lebensqualität der Menschen zu eruieren, kann nicht von den Erfahrungen der Bürger absehen, sind sie 

es doch, die die Stadt leben, die Stadt atmen, die Stadt erfahren und ihre Eigenheit und Widersprüchlichkeit 

ausmachen. Deshalb ist das biographische Tiefeninterview, d. h. der direkte Dialog mit dem Individuum, mit 

ganz „normalen“ Bürgern wie auch mit den Fachkräften, die ideale Befragungsmethode für die vorliegende 

Forschungsarbeit. Durch diese Art der Befragung werden kollektive Meinungsbildungen und Allgemeinplät-

ze, die bei Gruppeninterviews und Befragungen von Fokusgruppen oftmals leicht dahingesagt sind, auf ein 

Minimum reduziert. Hinzu kommt, dass die Bürgerinnen und Bürger direkt – also ohne Zwischenschaltung 

von Vereinen oder anderen vorausgewählten Gruppen – befragt werden. 

Die Sozialdienste der Stadt Bozen bieten bereits seit Jahren ein breites Spektrum an Unterstützungsleistun-

gen an. Diese Hilfsangebote haben jedoch nicht immer zu einer „Emanzipation“ der Leistungsempfänger 

geführt. Das aktive Bürgerengagement und Bürgerbewusstsein muss jedoch auch für die Sozialdienste und 

ihr Leistungsspektrum ein zentrales Anliegen sein. Doch in Südtirol werden soziale Leistungen nicht nur von 

der öffentlichen Hand erbracht: Neben den öffentlichen Sozialdiensten gibt es private Sozialleistungserbrin-

ger (Familien und Selbsthilfegruppen), den Dritten Sektor (Ehrenamt, Vereine, soziale Kooperation) und die 

Bürgerorganisationen (vor allem Sozialvereine). In diesem Zusammenhang gilt zu ermitteln, wie diese auf 

den unterschiedlichen Ebenen mit dem öffentlichen Sozialwesen interagieren. Welche Rolle übernehmen 

dabei die öffentlichen Sozialdienste? Sind sie reine Leistungserbringer oder sind sie Einrichtungen, die sich in 

die Weiterentwicklung der Gesellschaft als Ganzes einbringen? Bei einer Neuausrichtung des Sozialwesens, 

die zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen soll, sind einige grundlegende Aspekte des Gemein-

schaftslebens und der Partizipation zu beachten, die eng auch mit kulturellen Aspekten verwoben sind:

1) Es braucht mehr Bürgernähe.

2) Es braucht eine Neudefinition und ein neues Verständnis von „sozialem Raum“, um Platz für die viel-

fältigen Formen beruflicher, fachlicher und von den Bürgern selbst entwickelter Kreativität zu schaffen, 

durch die ein soziales Gefüge entstehen kann, das sich durch ein vielfältiges soziales Engagement, 

gepaart mit sozialem Bewusstsein und sozialer Verantwortung, auszeichnet.
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Untersuchungen der Beobachtungsstelle Sozialpolitik und Lebensqualität in Bozen aus dem Jahr 2007 ha-

ben gezeigt, dass für die Verbesserung der Sozialleistungen und für mehr Lebensqualität andere Indikatoren 

als bisher herangezogen werden müssen, Indikatoren, die die derzeitigen Umbrüche in der Stadt erfassen 

und ein möglichst wirklichkeitsgetreues Bild von dem Bündel an Problemen, von denen große Teile der Ge-

meinschaft betroffen sind, zeichnen.

Aus den Untersuchungen der Beobachtungsstelle haben sich folgende Aspekte als potentielle Indikatoren 

für die Entwicklung einer neuen sozialen Wirklichkeit herauskristallisiert: 

1. die Migration und die Teilhabe der Migranten am sozialen Leben der Stadt;

2. die soziale Vulnerabilität (alleinerziehende Mütter und Väter, kinderreiche Familien, Zuwanderung ju-

gendlicher Migranten im Zuge der Familienzusammenführung);

3. die häusliche Betreuung von Familienangehörigen und die dadurch entstehende Fragilität. 

Das vorliegende Forschungsprojekt ist aus der Notwendigkeit heraus entstanden, den Ergebnissen der bis-

herigen Sozialstudien ausführlich auf den Grund zu gehen. Diese haben gezeigt, dass die öffentliche Hand 

zwar die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Menschen lindern kann, es aber nicht in ebensolchem Maße 

schafft, ein solidarisches Gesellschaftsgefüge mit soliden Bindungen aufzubauen, das eine finanzielle Unter-

stützung weitgehend überflüssig macht. 

Anders ausgedrückt ist „[…] das Sozialschutzsystem in unserer Provinz aufgrund der neuen Landesgesetz-

gebung immer stärker auf die Steigerung der Leistungen in Geldform ausgerichtet […], was sich manchmal 

nachteilig auf die Dienste am Menschen auswirkt“. (Sozialbericht 2007 des BSB).

Was also braucht diese Stadt? Und wie schaffen wir es, die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger wahrzu-

nehmen? Wie kann ein fruchtbarer Austausch zwischen den Bürgern und den Institutionen, aber auch zwi-

schen den Bürgern untereinander gelingen, ein solidarisches Gemeinschaftsnetz entstehen? Die Befragun-

gen haben sehr deutlich gezeigt, dass es ein großes Bedürfnis nach mehr zwischenmenschlichen Kontakten 

gibt. Die finanzielle Bezuschussung allein, ohne eine aktive Mitwirkung, ohne Partizipation, Teilhabe und 

Beratung bei der Suche nach alternativen Lösungsansätzen, wird als zu wenig empfunden. Offensichtlich 

wächst bei den Bürgern der Wunsch nach echten Beziehungsstrukturen, nach Solidarbeziehungen, die wie 

ein „soziales Netzwerk“ Menschen, die unsicheren und prekären Lebensverhältnisse ausgesetzt sind – und 

dies ist immer öfter der Fall –, auffangen.

Diese Betrachtungen stellen das allgemeine Verständnis dessen, was ein Sozialsystem ausmacht, auf die 

Probe. Der Bewältigung dieser Probleme mit bürokratischen Mitteln, also mit Geld, steht auf der anderen 

Seite ein wachsendes Bedürfnis nach Präsenz und Partizipation gegenüber, aus der ein neues, engmaschi-

ges Interaktionsgeflecht entstehen soll, das durch entsprechende kulturelle Strategien gemeinsame Werte 

wieder aufleben lässt. 



1. SOZIALFORSCHUNG UND ANALySE  
DES URBANEN RAUMS 

1.1 ForSchungSgEgEnStanD

1.1.1 SoziaLStuDiE

Die Erstellung eines städtischen Sozialplans ist immer auch ein Versuch, den entstehenden und bestehen-

den Bedürfnissen der Menschen, die in einer urbanen Agglomeration leben, durch die Planung von Maß-

nahmen, für deren Umsetzung die Institutionen, aber auch die Zivilgesellschaft selbst, verantwortlich sind, 

entgegenzukommen. Folgende drei Aspekte des urbanen Raums sind bei der Erstellung eines Sozialplans 

ausschlaggebend:

1) Größe: Megastädte wachsen und verändern sich auf Grund unterschiedlicher Parameter: infolge wirt-

schaftlicher Entwicklungen1, aber auch infolge von Weiterentwicklungen im innerstädtischen und 

stadtnahen öffentlichen Personenverkehr sowie auf Finanz- und Dienstleistungsebene. Die Bevölkerung 

1 Vgl. M. Weber, La città, Rom, Donzelli, 2003.
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beeinflusst die Morphologie von Megastädten nur am Rande, da dort andere Aspekte im Fokus stehen. 

In kleineren oder mittelgroßen Städten gehen Veränderungen hingegen in der Regel unmittelbar von 

der Bevölkerung und ihrem Zu- und Abwanderungsverhalten aus. Bei der Erforschung urbaner Lebens-

räume gilt es deshalb, vor allem auf jene Elemente zu fokussieren, die Veränderungen maßgeblich 

bedingen.

2) Bevölkerungsstruktur: Die Bevölkerungsstruktur gibt Auskunft über die Zusammensetzung der Bevöl-

kerung einer Stadt. Um einen Überblick über die Bevölkerungsstruktur zu erhalten, sind sowohl rein 

meldeamtliche Daten als auch Daten zum Erwerbsstatus, zur Einkommensverteilung, zum Wahlver-

halten, zur kulturellen Zugehörigkeit, zur Familienzusammensetzung, zum Bildungsniveau und zu den 

Wanderungsprozessen, also zur Zu- und Abwanderung, erforderlich. 

3) Öffentliche Einrichtungen: Zu berücksichtigen ist die Zahl der Einrichtungen und deren Verteilung auf 

dem Stadtgebiet sowie die Leistungsqualität vor dem Hintergrund der Bedürfnisse der Bürgerinnen und 

Bürger. Gleichzeitig müssen die Menschen in Anbetracht der aufkommenden Veränderungen mitein-

ander in Dialog gebracht werden, damit sie dort, wo aktive Partizipation möglich ist, gemeinsam mit 

den Verantwortungsträgern in Verwaltung und Politik die Wohnqualität und die Qualität der kulturellen 

Entwicklungen entscheidend mitprägen. 

Diese drei wesentlichen Aspekte sind miteinander eng verwoben und können nicht ohne weiteres getrennt 

voneinander betrachtet werden. Die Wechselbeziehungen, die zwischen ihnen bestehen, bzw. die Domi-

nanz eines Aspekts über die anderen, sagt auch einiges über die Wohnlichkeit einer Stadt aus, über die 

Lebensqualität und die Stellung des Individuums, aber auch über die Infrastruktur, die Hilfsangebote für 

Kranke, Alte, Kinder und benachteiligte Bevölkerungsschichten sowie über Freizeitmöglichkeiten, also über 

Stätten der Begegnung und der Zusammenkunft für die Bürgerinnen und Bürger. In der Regel spricht man 

von „Arbeitsstädten“ und „Wohnstädten“. Idealerweise sollte eine Stadt beide Merkmale auf sich vereinen, 

doch in modernen Gesellschaften gibt es immer mehr Industriestädte, die agglutinierend gebaut sind und in 

denen das Konzept der Stadtentwicklung vom Konzept der Stadterweiterung überlagert wird, ungeachtet 

der Tatsache, dass sich bei einem Anwachsen der Stadt auch die Lebensqualität weiterentwickeln muss, 

dass neue Grünflächen geplant, Treffpunkte geschaffen und die Gesundheits-, Pflege- und Sozialangebote 

ausgebaut werden müssen. 

Je besser die Politik die Stadt kennt, desto eher kann es ihr gelingen, langfristige Weichenstellungen vor-

zunehmen. Eine Stadt ist kein starres Gebilde, das immer gleich bleibt. Es gilt, der Stadt „zuzuhören“, 

Entwicklungen und auch Zeichen des Unbehagens – Kriminalität, Gewalt, Ausgrenzung, gesellschaftliche 

Apathie – aufmerksam zu verfolgen. Gleichzeitig gilt es zu hinterfragen, ob die Unzufriedenheit der Bür-

gerinnen und Bürger wirklich nur dem Mangel an öffentlichen Leistungen geschuldet ist oder ob sie nicht 

etwa auch auf einem fehlenden sozialen Zusammenhalt gründet, der in der Regel mit einer mangelnden 

Identifikation mit der Stadt oder einem Desinteresse an allem, was Gemeinschaft und Gemeinschaftlich-

keit betrifft, einhergeht. Die Entwicklung eines sozialen Zusammenhalts, eines Gemeinschaftsgefühls, eines 

achtsamen Gesellschaftsgefüges kann jedoch nicht von oben angeordnet werden. Sozialer Zusammenhalt 
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entsteht nur durch Zutun von unten. Aufgabe der Stadtverwaltung ist es also nicht, einen Zusammenhalt zu 

schaffen, den die Bürgerinnen und Bürger „passiv“ übernehmen können. Im Gegenteil: Die Stadt und ihre 

Vertreter aus Politik und Verwaltung können diesen Prozess nur anstoßen, etwa indem sie die weitläufige 

„Versorgungshaltung“ der öffentlichen Einrichtungen, die man auch als väterliche Fürsorge bezeichnen 

könnte, durch eine Haltung ersetzt, die das Engagement der Bürgerinnen und Bürger stärkt und ihnen 

die Verantwortung für ihre Stadt, für den Erhalt und die Nutzung der sozialen Räume und für die urbane 

Lebensqualität zurückgibt und dadurch einen effektiven und bewussten gesellschaftlichen Zusammenhalt 

ermöglicht, der von den sozialen Akteuren selbst - und nicht von oben herab - gestaltet wird. Der erste 

Schritt hin zu diesem Ziel ist die direkte Erfragung der Bedürfnisse der Bevölkerung. Im Rahmen der Vorun-

tersuchungen für diesen Sozialplan wurden die drei eingangs genannten Eckpunkte des städtischen Lebens 

analysiert, um einen Überblick über die Lage der Stadt und die Beziehungsnetzwerke zu erhalten und Op-

timierungsmöglichkeiten sowie mögliche Handlungsspielräume für die Stadtverwaltung - und nicht nur für 

sie - auszuloten. Das Verstehen der inneren Dynamik des Zusammenlebens und des Pflege-, Gesundheits-, 

Verwaltungs- und Organisationssystems ist ein wesentlicher Bestandteil der vorliegenden Studie. Nur so ist 

es möglich, sich ein wahrheitsgetreues Bild von der Stadt und ihren Stärken und Schwächen zu machen, 

und diesen Überblick verschafft uns die qualitative Sozialforschung.

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden 250 qualitative Befragungen durchgeführt. Die Befragten las-

sen sich zu folgenden Altersstufen zusammenfassen:

altersstufen interviews

15-20 Jahre 18

20-30 Jahre 43

30-40 Jahre 46

40-50 Jahre 40

50-60 Jahre 47

60-70 Jahre 34

70 + 22

gesamt 250

Insgesamt wurden 123 Männer und 127 Frauen befragt. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählt: 

1) nach dem „Zufallsprinzip” (daraus lässt ablesen, inwieweit die Menschen bereit sind, über ihre Stadt zu 

sprechen); 

2) nach Altersklassen (dadurch können wir einen vielschichtigen Überblick über die Bedürfnisse und Mei-

nungen zum Thema bürgerschaftliches Engagement und Lebensqualität gewährleisten); 

3) nach Wohngegend (damit die Teilnahme aller Stadtbereiche gewährleistet ist); 

4) nach gesellschaftlicher Stellung (Senioren, Jugendliche, Familien, Menschen mit Migrationshinter-

grund).

Neben den genannten Personen wurden 40 Fachkräfte befragt, die einen besonderen Einblick in for-
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schungsrelevante Sachverhalte und Situationen haben und die Lage vor Ort auf Grund ihrer beruflichen 

Tätigkeit aus nächster Nähe kennen. Zu diesen „Experten“ zählen Führungspersonen öffentlicher Unter-

nehmen, Vorsitzende oder Koordinatoren von städtischen Vereinen oder Genossenschaften, Sozialbetreuer 

und Lehrkräfte.

1.1.2 mEthoDE

Für die vorliegende Studie wurde auf die methode der qualitativen Feldforschung zurückgegrif-

fen. worin unterscheidet sich die qualitative von der quantitativen Forschung? Quantitative Studi-

en werden an zahlenmäßig großen Stichproben im Rahmen eines Survey Research durchgeführt und die-

nen der möglichst objektiven Quantifizierung statistischer Sachverhalte. Sie bieten „Momentaufnahmen“, 

lassen jedoch keine tiefergreifenden Schlüsse zu. Quantitative Studien sind immer dann sinnvoll, wenn 

man sich nur einen allgemeinen Überblick über einen bestimmten Sachverhalt verschaffen möchte. Eine 

typische Methode der quantitativen Sozialforschung ist die standardisierte Befragung repräsentativer Bevöl-

kerungsquerschnitte, bei denen die Befragten auf der Grundlage forschungsrelevanter Kriterien ausgewählt 

werden. An ihre Grenzen stößt die quantitative Sozialforschung dort, wo eine Vertiefung der Sachverhalte 

gewünscht ist. 

Die qualitative Sozialstudie, die in den letzten Jahren im Bereich der Forschung eine zunehmende Wie-

deraufwertung erfahren hat, ist das klassische Instrument der Sozialforschung und immer dort geeignet, 

wo soziale Sachverhalte auf Grund von Erfahrungswerten und gesellschaftlichen Ansatzpunkten ergründet 

werden sollen. M. Weber, É. Durkheim, G. Simmel, R. K. Merton haben als Vertreter der klassischen Sozio-

logie in erheblichem Maße dazu beigetragen, die qualitativen Methoden der Sozialforschung zu stärken, 

indem sie die Erfahrungen, das Forschungsumfeld und die persönlichen Lebenshintergründe der Befragten 

mit dem Forschungsgegenstand in Beziehung setzten. In diesem Sinne steht bei der qualitativen Sozialfor-

schung, die oftmals durch quantitative Daten ergänzt wird, damit ein möglichst vollständiges Bild von einem 

bestimmten Sachverhalt gezeichnet werden kann und die Studie einen allgemeingültigeren Rahmen erhält, 

das Verstehen der sozialen Hintergründe im Mittelpunkt, wobei ideologische, normative oder politische 

Positionen keine Rolle spielen.

Doch wie wird bestimmt, welche Methode der qualitativen Forschung zur Anwendung kommt?

Die Wahl der Methode hängt sowohl von den persönlichen Präferenzen und Vorstellungen der Forscherin 

bzw. des Forschers als auch vom Forschungsgegenstand ab.

Um durch den Sozialplan präventive Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität aufzeigen zu kön-

nen, ist es notwendig, die sozialen Hintergründe der Stadt, die Inklusions- und Exklusionsentwicklungen 

und die Schwachpunkte und Widersprüche im System zu verstehen, damit die Menschen und die Institu-

tionen über ein beiderseitiges aktives und bewusstes Engagement zueinanderfinden. Webers Ansatz, dass 

Forschungsmethode und Forschungsgegenstand nicht unabhängig voneinander betrachtet werden dürfen, 
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ist auch Ausgangspunkt unserer Feldforschung. Durch die aktive und partizipierende Ergründung des For-

schungsumfelds erreicht der Forscher zwei Ziele: Er ermittelt das Umfeld „von innen“, geht also nicht von 

vorgefertigten Konzepten und Paradigmen aus, und entwickelt dadurch ein besseres Problemgefühl. Zudem 

baut er während der Feldforschung eine bidirektionale Beziehung zum Befragten auf, d. h. er vermittelt 

dem Befragten selbst Elemente aktiver Partizipation und neue Denkanstöße.

Nach welcher Methode wird bei der qualitativen Sozialforschung verfahren? Die Befragung erfolgt in der 

Regel in Form von biographischen Interviews, d. h., durch die Ermittlung der „Lebensgeschichte“ der Be-

fragten. Je nach Bedarf wird das Interview anhand eines strukturgebenden, thematischen Leitfadens in die 

gewünschte Richtung gelenkt. Der Interviewer hält sich, nachdem der Dialog in Gang gebracht wurde, 

sehr zurück. Trotzdem ist seine Gesprächsführung von wesentlicher Bedeutung. Grundsätzlich berichten 

die Befragten frei von ihren Erfahrungen. Der Interviewer greift nur ein, um das Gespräch wieder auf das 

Forschungsthema zurückzubringen, etwa durch genaueres Nachfragen und thematische Vertiefungen. 

Qualitative Studien werden also 1) unmittelbar „auf dem Feld“ – und daher weder telefonisch noch durch 

Fragebögen – und 2) über einen persönlichen Austausch mit dem Interviewpartner durchgeführt. Damit 

sind auch schon die Gründe genannt, warum diese Befragungsmethode weniger verbreitet ist: 

a) Bei einer qualitativen Studie treten Wissenschaftler und Interviewpartner direkt in Beziehung zueinander, 

der Wissenschaftler muss „auf dem Feld“ um Vertrauen werben und Verantwortung übernehmen.

b) Diese Methode der Sozialforschung ist recht komplex und für beide Seiten äußerst zeitintensiv; für den 

Interviewer, weil die Auswahl der Befragten (die nicht immer zum Mitmachen zu bewegen sind) viel Zeit 

in Anspruch nimmt, für den Befragten, weil er sich Zeit für das Interview nehmen muss (was eine große 

Teilnahmebereitschaft voraussetzt). 

Qualitative Untersuchungen – im vorliegenden Fall in Form von qualitativen Interviews, auch narrativ-biogra-

phische Interviews bzw. „erzählte Lebensgeschichte“ genannt – beanspruchen sehr viel Zeit und erfordern 

große Sorgfalt. Der mögliche Interviewpartner muss sowohl die Bereitschaft, ein solches Interview zu füh-

ren, als auch die notwendige Zeit dafür mitbringen (zwischen vierzig Minuten und zwei Stunden; es können 

aber auch mehrere Treffen angesetzt werden, in deren Rahmen bestimmte Aspekte erneut aufgegriffen und 

vertieft werden). Die befragte Person muss sich also auf das Thema einlassen, ihre Lebensumstände aktiv 

ergründen, d. h., auch sie stellt Untersuchungen an, mit dem Ziel, gemeinsam Entwicklungen anzustoßen.

1.1.3 hypothESEnSyStEm unD anaLySE DEr ForSchungSarBEit

Bei einem teilweise standardisierten, qualitativen Tiefeninterview kann der Erzählfluss durch spezifisches 

Nachfragen gezielt auf forschungsrelevante Themen gelenkt werden. Aus den Schilderungen der Befrag-

ten zu ihrem Erlebten kristallisieren sich Aspekte heraus, die ein quantitatives Interview auf Grund seiner 

Merkmale nicht zu eruieren vermag: Wo gibt es Reibungspunkte zwischen der Stadtverwaltung und den 

Bürgern? Wie wirkt sich die teilweise Starre des Systems auf die Lebensqualität des Individuums aus? Wel-
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che Bedürfnisse gibt es in den einzelnen Stadtteilen? Wie äußern sie sich mit Blick auf die verschiedenen 

Altersstufen? Was erwarten sich die Bürgerinnen und Bürger von der Stadtverwaltung? Welche Missstände 

werden als besonders schwerwiegend, belastend usw. empfunden?

Um verwertbare Daten über die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger am gesellschaftlichen Leben zu 

erhalten, muss das Konzept – methodisch gesehen – in seine Bestandteile, auch „Variablen“ genannt, zer-

legt werden. Gründe für eine mangelnde Partizipation oder eine mangelnde Inanspruchnahme bestimmter 

Dienste sind u. a.: a) die räumliche Entfernung, b) Zeitmangel, c) sprachliche Defizite, d) prekärer Wohlstand, 

e) Mobilitätsprobleme, f) Apathie, g) Gleichgültigkeit, h) Misstrauen, i) Informationsmangel. Im Zuge der 

vorliegenden Feldstudie wurden auch die Begriffe „Marginalität“, „Diskriminierung“ und „Ausgrenzung“ 

und ihre Relevanz für die Stadt Bozen erarbeitet, damit Klarheit darüber gewonnen wird, was mit dem im-

mer wieder bemühten Begriff des „disagio“, dieser diffusen Unzufriedenheit in der Bevölkerung, gemeint 

ist. Ziel ist es, in der Phase der Ausarbeitung des Maßnahmenkatalogs Probleme zuzuordnen und die Wur-

zeln dieser diffusen Unzufriedenheit auszumachen, damit Gegenmaßnahmen ergriffen und Lösungsansätze 

angestoßen werden können.

Letztlich wollen wir durch eine Analyse der sozialen Erfahrungen der Befragungsteilnehmer eine profunde 

Kenntnis von der Stadt erlangen, die es uns erlaubt, Makro- und Mikrobereiche auszumachen, in denen 

es einen potentiellen Handlungs- und Optimierungsbedarf gibt. Besondere Aufmerksamkeit wurde bei der 

Erarbeitung dieses Sozialplans jenen konkreten Aspekten des gesellschaftlichen Lebens geschenkt, die den 

Gemeinschaftssinn, die soziale Vernetzung und die Solidarität fördern. Dem steht ein System öffentlicher 

Leistungen gegenüber, das zweifelsohne funktioniert, das jedoch oftmals an der „skandinavischen“ Krank-

heit leidet, d. h., das über die Fokussierung auf das Funktionieren der bürokratischen Maschinerie den Men-

schen und seinen Stellenwert sowie die zahlreichen sozialen Nuancen zu vergessen droht, die der „diffusen 

Unzufriedenheit“ der hoch entwickelten Gesellschaften innewohnen. 

1.1.4  DiE LagE in BozEn: Von DEr UnzUfriedenheit zur entfremdUng

In einer Gesellschaft, die einerseits prekäre Arbeitsverhältnisse und befristete Gesellschaftsverträge hervor-

bringt und andererseits die Transformation der Familie von einem Nest „ewiger“ Geborgenheit zu einem 

Hort tiefgreifender Widersprüchlichkeiten fördert, in dem der Familie Lebensabschnittsbeziehungen entge-

gengesetzt werden, führt die diffuse Unzufriedenheit der Menschen zu einer Schwächung des persönlichen 

Verantwortungsbewusstseins in sozialen Beziehungen aller Art sowie zu greifbaren gesellschaftlichen Span-

nungen. Auf individueller Ebene würde man in diesem Zusammenhang von „Verunsicherung“ sprechen. 

Dieses Verhalten hat aber auch eine kollektive Bedeutung und Auswirkung, die sich mit folgendem Satz auf 

den Punkt bringen lässt: Wo sich traditionelle Werte auflösen, bröckelt auch der gesellschaftliche Zusam-

menhalt. 

Die Sozialforschung basiert auf der Annahme, dass sich die Probleme des Individuums nicht immer auf 

psychologischer Ebene oder durch die Anpassung des Individuums an das System lösen lassen. Die Pro-
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bleme des Individuums sagen auch etwas darüber aus, inwieweit das Gesellschaftssystem in der Lage ist, 

den Dialog zwischen der Gesellschaft und dem Individuum in Gang zu halten. Anders ausgedrückt: Bei der 

Bewältigung bestimmter Lebensprozesse ist das Individuum immer auch als Teil seines Lebensumfelds zu be-

trachten. Das Problem des Einzelnen verweist auch auf Schwierigkeiten in der Gesellschaft, auf ein System, 

das auf die Erfahrungen des Individuums direkt Einfluss nimmt. Der Grad der Integration des Einzelnen kann 

ein Hinweis darauf sein, wie zugänglich und durchlässig ein System ist, und wie weit es in der Lage ist, allen 

Bürgern gleiche Chancen zu eröffnen. 

Dort, wo Gleichgültigkeit, Interesselosigkeit, Ablehnung oder Unwissenheit gegenüber den Institutionen 

besteht oder diese verbreitet mit oberflächlichen Betrachtungen bedacht werden, ist dies hauptsächlich 

mit einer „Entfremdung“ der Bürger von ihrem Umfeld zu erklären. Der Begriff „Entfremdung“ wird in der 

Soziologie verwendet, um eine gesellschaftliche Entwicklung zu definieren, in der das Individuum sich in 

der Gesellschaft nicht mehr wiederfindet, sich zurückzieht und in eine Sackgasse manövriert, aus der es – 

gefangen zwischen den Wahlmöglichkeiten auf der einen und dem eng gesteckten gesellschaftlichen und 

bürokratischen Rahmen auf der anderen Seite – keinen Ausweg mehr findet. 

Im Italienischen spricht man häufig von „Diagio“. Dieser Begriff „Disagio“ bezeichnet im allgemeinen Sinne 

eine diffuse Unzufriedenheit mit der eigenen Lage. In einem engeren Sinne bezeichnet der Terminus vor 

allem einen psychologischen Zustand, eine persönliche Krise, die auf individueller Ebene einer Lösung zu-

geführt werden muss. In Anbetracht dieser Mehrfachbedeutung, die auch auf subjektive Einzelschicksale 

verweist, spricht man in der Soziologie, d. h. auf allgemein-gesellschaftlicher Ebene, lieber von „Entfrem-

dung“. Mit diesem Begriff ist nicht das individuelle „Scheitern“ und die nachfolgende Inanspruchnahme 

der Sozialdienste gemeint, die Hilfestellung leisten und gleichzeitig eine gewisse Kontrolle ausüben. Der 

Begriff „Entfremdung“ appelliert vielmehr an eine kollektive Verantwortung der Institutionen, aber auch 

der Bürger, die sich oft schwer tun, Barrieren im Austausch mit ihren Mitmenschen einzureißen, aus Angst 

vor einer wie immer gearteten Andersartigkeit.

In der vorliegenden Studie geht es demzufolge nicht um „Disagio“ im Sinne einer konkreten Krisensitua-

tion, wie der Terminus von den Sozialdiensten verstanden wird. Vielmehr gehen wir mit der vorliegenden 

Studie der Frage nach, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit sich in Bozen ein starkes bür-

gerschaftliches Engagement entwickelt. Folglich haben wir uns auf die Suche nach den Hindernissen, den 

offensichtlichen Widersprüchen im System begeben, die die Bürgerinnen und Bürger an einer aktiven Teilha-

be am städtischen Leben hindern, wobei insbesondere untersucht wurde, wie es um den Gemeinschaftssinn 

steht, inwieweit sich die Bürger mit ihrer Stadt identifizieren, inwieweit sie in der Stadt verwurzelt sind und 

ob ein sozialer Zusammenhalt besteht. 

Durch die Erfahrungsberichte und Erzählungen unserer Interviewpartner wollten wir Aufschluss darüber er-

halten, was die Menschen in Bozen von einem bürgerschaftlichen Engagement abhält. Wer bringt sich ein 

und wer nicht? Und warum? Dies ist eine zentrale Frage, die möglicherweise auf eine gewisse Unzufrieden-

heit verweist, die mit der Zeit in Unangepasstheit und in eine potentielle Hilfsbedürftigkeit durch die öffentli-

che Hand münden kann. Diese konkreten Krisensituationen standen jedoch nicht im Mittelpunkt der Studie. 
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Interessanter war vielmehr die Frage, inwieweit das soziale Gefüge in der Lage ist, diesen Krisensituationen 

vorzubeugen, Risikofaktoren zu minimieren, Alternativen zu den Negativkreisläufen zu schaffen, aus denen 

Härtefälle entstehen können.

1.2  LEBEnSraum StaDt

Das Wissen über eine Stadt, ihre Morphologie, die historischen Grundlagen ihrer räumlichen Ausdehnung 

im Verhältnis zu den demographischen Veränderungen beruht auf einigen wesentlichen Grundsätzen, die 

es unbedingt zu beachten gilt. Der Soziologe Maurice Halbwachs, der in seinen Werken das kollektive 

Gedächtnis sowie den städtischen Raum als Ort des Zusammenlebens von Individuen erforscht hat, zeigt 

am Beispiel Chicagos die Besonderheiten urbaner Gebilde, nicht nur mit Blick auf die Struktur der Stadt, 

sondern auch mit Blick auf die Struktur der Migrationsbewegungen und der angestammten Bevölkerung, 

und gewährt Einblicke darüber, wie die Interaktion der Individuen untereinander die Morphologie der Stadt 

beeinflusst.

Das Verhältnis zwischen der Ausdehnung des urbanen Raums und der Bevölkerungsdichte kann einiges 

über eine Stadt aussagen, etwa über die Entwicklung des Bebauungsplans oder auch nur über das „unge-

plante“ Wachstum der Stadt.

1.2.1  auSDEhnung

Die Tatsache, dass Bozen nicht nur eine relativ kleine Stadt ist, sondern dass ihr auch objektive geogra-

phisch-territoriale Grenzen gesetzt sind (die Berge, die die Stadt umgeben, sind natürliche Grenze nach 

allen Seiten; einige Stadtteile sind am Fels gebaut, eine Verschiebung der Stadtgrenzen ist nicht möglich), 

hat zur Folge, dass die Stadtmorphologie mit Blick auf die Wohnsituation und die Infrastruktur bereits eine 

bestimmte Ausrichtung vorgibt. Grundsätzlich hat es den Anschein, als sei das meiste bereits gemacht und 

eine Intensivierung der Bautätigkeit nicht mehr möglich (mit Ausnahme der neuen Stadtbereiche, die jedoch 

eher als ein Anhängsel ohne entsprechende Infrastrukturen betrachtet werden, was von den Bewohnern 

künftig mit Unzufriedenheit, mangelnder Identifikation und Abwanderung quittiert werden könnte). Es ist 

somit schwierig, dem Wohnungsmangel Herr zu werden, d. h., die Wohnungspreise werden weiter steigen 

und die Menschen in umliegende Ortschaften mit guter Verkehrsanbindung abwandern, die zudem preis-

werter und weniger verkehrsbelastet sind und folglich eine gute Wohnqualität bieten. 

Neue Studien und Entwicklungen bestätigen, dass in komplexen und globalisierten Gesellschaften immer 

öfter polyzentrische Agglomerationen entstehen, für die der Begriff „Stadt“ zu eng gesteckt ist, weil sie 

weitergehende Assoziationen hervorrufen. In hochentwickelten modernen Gesellschaften verschwimmen 

die Grenzen zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen Stadt und Land immer mehr, die Übergänge sind 

oftmals fließend. Dadurch übertragen sich typische städtische Gepflogenheiten auf das weitere Einzugs-
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gebiet, das kein urbaner Raum im eigentlichen Sinne ist, jedoch mehr Wohnqualität bietet und ebenfalls 

über zahlreiche öffentliche Einrichtungen, Geschäfte und Treffpunkte verfügt. Obschon es nicht Stadt im 

ursprünglichen Sinne ist, vereinigt sich dieses Einzugsgebiet mit der Stadt zu einer urbanen Agglomeration. 

Damit erstreckt sich das Stadtgefühl auch auf das Umland, wo es für neue Entwicklungen und kulturelle 

Bereicherung sorgt. Das Umland färbt aber auch auf die Stadt ab, denn der Komfort und die Vorzüge des 

Wohnens im Grünen sorgen dafür, dass auch die Stadt an Qualität hinzugewinnt.

1.2.2  hiStoriSchE StaDtEntwickLung

Die Rekonstruktion der historischen, politischen, sozialen und geographischen Ursprünge einer Stadt ist eine 

Vorarbeit, die notwendig ist, um die Ausgangssituation und die nachfolgenden Entwicklungen zu verste-

hen. Kenntnis von einer Stadt zu haben bedeutet auch, ihre strukturellen Entwicklungen zu kennen. Bozen 

liegt am Treffpunkt dreier Täler und am Zusammenfluss zweier Wasserläufe (Talfer und Eisack), die südlich 

von Bozen in einen dritten Wasserlauf, die Etsch, münden. „Bozen [existierte] im 9. und 10. Jh. weder als 

Stadt noch als Dorfkern […]. Der Begriff Bauzanum bezeichnete vielmehr den gesamten Kessel und dessen 

Umgebung. Es war ein Flur- und Ortsname, der für die Gesamtheit jener Siedlungen stand, die hauptsäch-

lich auf dem Streifen am Fuße der Bergkette entlang, zwischen Gries und dem Ritten, verstreut waren. 
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Wegen des Sumpfproblems blieben die Zonen zwischen der Mündung von Talfer und Eisack, und vor allem 

jene zwischen Eisack und Etsch, von der Besiedlung nahezu unberührt. Da die Quellen allerdings schwei-

gen, können wir nicht über reine Vermutungen hinausgehen.“2 In Bozen treffen das Etschtal, das Sarntal 

und das Eisacktal aufeinander. Wir wissen aus mehreren Studien und historischen Überlieferungen, dass 

der Wasserreichtum vor Ort für Probleme sorgte und einem ruhigen Leben wenig zuträglich war. Die Flüsse 

zogen eine natürliche Trennlinie zwischen den historischen Siedlungen an Talfer und Eisack. Sie lenkten und 

lenken auch heute noch (Beispiel Eisackuferstraße) die Entwicklung der Stadt in eine bestimmte Richtung. 

Sie sind auch der Grund dafür, dass sich die Stadtbezirke splitterförmig und scheinbar unabhängig vonein-

ander entwickelt haben. Die Wohnstadt Bozen entstand aus dem Zusammenschluss mehrerer unabhängi-

ger Gemeinden; die Marktgemeinden Gries und Zwölfmalgreien wurden der Gemeinde Bozen einverleibt, 

die politisch mehr Gewicht hatte, dafür aber über ein weniger ausgeprägtes Gemeinschafts- und Stadtbe-

wusstsein verfügte. Die Marktgemeinde Gries hatte bereits im 16. Jahrhundert eine erhebliche Ausdehnung 

(etwa 1800 ha) erreicht.3 Damals wie heute bestand Gries aus einem kompakteren Siedlungsgebiet, das um 

den zentralen Platz herum entstanden ist, und aus zahlreichen verstreut liegenden Bauernhöfen. Ähnlich 

verlief die Entwicklung der Marktgemeinde Zwölfmalgreien, die durch die Talfer geographisch von der Ge-

meinde Gries getrennt war. Beiden mittelalterlichen Gemeinden, heute halbzentrale Wohnviertel der Stadt 

Bozen, war zudem die bäuerliche Prägung gemein, aber auch das florierende, organisierte Handelsleben.4 

Am 1. Januar 1926, kurz nachdem das Land offiziell von Italien annektiert worden war, wurde Gries in die 

Gemeinde Bozen eingemeindet. 

Die Stadt Bozen entstand – möglicherweise wegen der wenig einladenden Lage an Talfer und Eisack, die 

immer wieder über die Ufer traten – mehr aus der strategischen Notwendigkeit heraus, einen Handelsplatz 

am Treffpunkt zwischen Nord und Süd zu schaffen, als aus einem natürlich gewachsenen Niederlassungs-

wunsch.

Die Gründung der Stadt ist also einer regen Markt- und Handelstätigkeit zuzuschreiben. Bozen war aber 

auch die letzte Raststation vor der beschwerlichen Alpenüberquerung. Im 13. Jh. gab es in Bozen neben den 

traditionellen Handwerker-, Schnitzer- und Bauernmärkten vier Jahrmärkte (heute gib es nur mehr einen 

bedeutenden Markt).

Diese geschichtliche Einleitung ist kein hochtrabender Ausflug in die Lokalgeschichte. Die Geschichte ist der 

Schlüssel zum besseren Verständnis der Stadt und seiner Eigenschaft als Treffpunkt verschiedener Sprachen, 

Kulturen, Handelsinteressen, die den außergewöhnlichen Reichtum dieser Stadt ausmachen. Und noch ist 

das Potential lange nicht ausgeschöpft. 

2 Vgl. G. Albertoni, „Das Chorherrenstift St. Maria in der Au und Bozen im Mittelalter”, in VV.AA. Nicht nur Semiru-
rali, Stadt Bozen, 2004, S. 17. 

3 Vgl. C. Giacomozzi, „L‘archivio del Comune di Gries“, in M. Cossetto und A.G. Mur, (Hrsg.), L‘archivio svelato - Ein 
Archiv enthüllen, „Storiae“, Mai 2009, Jahrgang 7, S. 49-55.

4 R. Loose, „Der Bozner Siedlungsraum vor der Stadtgründung“, in Bozen von den Anfängen bis zur Schleifung der 
Stadtmauern.
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Die Stadt entstand, wie gesagt, aus einem spezifischen Handelsinteresse, nicht durch einen Wohnraumbe-

darf oder ein Gemeinschaftsbedürfnis. In der Vergangenheit war das Land unter österreichischer Herrschaft, 

im Besitz der Grafen von Tirol und Bayern, unter dem Protektorat der Bischöfe von Trient und Brixen, bevor 

es wieder unter die Herrschaft Tirols kam und später Italien zufiel. Die Geschichte des Landes war gerade 

auf Grund der strategischen Position von einem ständigen Kampf um die Vorherrschaft geprägt und trägt 

aus diesem Grund eine Pluralität, eine wesensimmanente Diversität in sich, wodurch die Zugehörigkeit zu 

diesem Land unwillkürlich eine größere Rolle spielt als die Zugehörigkeit zu welcher Nation auch immer. 

Bozen ist Treffpunkt von Tälern, Dialekten und Kulturen und daher ein Symbol für das Zusammentreffen 

komplexer geografischer und kulturell-sprachlicher Realitäten. Seit jeher ist die Anwesenheit zahlreicher 

heterogener Faktoren, denen eine sehr homogene angestammte Bevölkerung gegenübersteht, identitäts-

stiftend, im Positiven wie im Negativen. 

Den neuesten Statistiken zufolge5 waren im Jahr 2009 67,2% der Zuwanderung einer Binnenwanderung 

zuzuschreiben (36,2% der Zugezogenen stammten aus anderen Gemeinden Südtirols, 31% aus anderen 

Provinzen Italiens). Die Zuwanderung aus dem Ausland betrug 29,4%. Im Vergleich zu 2008 ist die Zuwan-

derung nach Bozen um 4% gesunken. 

Die Ursprünge der Stadt sind gleichzeitig ein Sinnbild für ihre Bestimmung und ihre tiefgreifende Komplexi-

tät. Unterschiede führen nicht zwangsläufig zu Auseinandersetzungen. Es ist nicht wie bei einem Wettbe-

werb, bei dem es Gewinner und Verlierer gibt. Das Aufeinandertreffen von Kulturen, Sprachen und Men-

schen ist immer eine Bereicherung. Unterschiede sind eine Stärke, sie fördern den Dialog und innovative 

Entwicklungen.

Während man in Brixen, Meran, Sterzing und Bruneck von einer angestammten Kernbevölkerung mit einem 

ausgeprägten Identitätsbewusstsein sprechen kann, ist die Situation in Bozen anders. Angesichts der Zahl 

der – überwiegend italienischsprachigen – Zugezogenen von gestern und heute färbt die Landeshauptstadt 

auch nicht, wie eigentlich üblich, auf den Rest des Landes ab, noch ist sie ein überdimensionales Abbild 

einer typischen Südtiroler Ortschaft. Nicht umsonst lebt die angestammte Bevölkerung auch heute noch 

mehrheitlich in dörflichen Strukturen, während die „alten“ italienischen Zuwanderer und die „neuen“ aus-

ländischen Zuwanderer überwiegend in der Stadt zuhause sind. 

Bozen ist dort, wo der italienische Einfluss der jüngeren Vergangenheit spürbar ist, eine Gründungsstadt, 

wenngleich nicht im engeren Sinne, da sie in ihren Ursprüngen nicht italienisch geprägt war. Vor dieser Zeit 

war Bozen eine Agglomeration mehrerer Gemeinden. In ihrer „italienischen Zeit“ entwickelte sich Bozen 

zur Stadt im weitesten Sinne, zu einem urbanisierten Raum mit entsprechenden Industrialisierungsansät-

zen, wobei die Industrialisierung eher einer gewissen Vereinheitlichungsstrategie geschuldet war als dem 

Anspruch, die Stadt in einen richtigen Produktionsstandort zu verwandeln. Südtirols Wirtschaft ist seit jeher 

vorwiegend von Landwirtschaft und Dienstleistungen geprägt. Die Industrie hatte auf die wirtschaftliche 

Identität und die Produktivität des Landes wenig Einfluss, denn außerhalb von Bozen ist Südtirol radikal 

5 Vgl. Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtviertel 2010, Stadtgemeinde Bozen, 
Amt für Statistik und Zeiten der Stadt.
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anders. Agrar- und Bauland sind überwiegend im Besitz der angestammten Bevölkerung und werden den 

nachkommenden Generationen weitervererbt, auch dann, wenn die Erben keiner landwirtschaftlichen Tä-

tigkeit mehr nachgehen. Doch die Tatsache, dass das Land seine ursprünglichen kulturellen Wurzeln bis 

heute bewahrt hat, hat nicht nur historische Gründe.

Der urbane Raum ist spätestens seit der Industrialisierung, als die Stadt als solche zum Symbol für ein bes-

seres Lebens wurde, Anziehungspunkt für die Menschen aus den ländlichen Gebieten. Heute sind es nicht 

mehr die Menschen vom Land, die in die Städte strömen, sondern Menschen aus den Entwicklungsländern. 

Die Stadt steht für eine multiple Zugehörigkeit, garantiert eine gewisse Anonymität und folglich individu-

elle Freiheit im Simmel’schen Sinne: Sie ermöglicht Selbstverwirklichung, eröffnet berufliche Chancen und 

macht keinen Unterschied zwischen einheimisch und fremd – zumindest nicht in dem Ausmaß, wie dies in 

kleineren Ortschaften der Fall ist, in denen eine starke soziale Kontrolle herrscht und Veränderungen nur 

langsam vorangehen. 

Vor diesem Hintergrund hebt sich Bozen aus zwei wesentlichen Gründen vom restlichen Südtirol ab: Zum 

einen ist Bozen eine vielschichtige Stadt, das gilt sowohl für die Siedlungsform als auch für das Gefühl der 

Zugehörigkeit zu Südtirol. Zum anderen ist die beschränkte Expansionsfähigkeit – durch die wertvollen 

Weinberge, die die Stadt umgeben, aber auch durch die Berghänge, die der Stadt natürliche Grenzen set-

zen – auch heute noch eine Herausforderung.

Der Boden ist der wahre identitätsstiftende Faktor für Südtirol. Die Kulturen kamen und gingen, ohne das 

Wesen und die Werte dieser bäuerlich geprägten Landschaft in ihrem Kern zu ändern. Will man das Wesen 

der Stadt wirklich ergründen, genügt es nicht, auf die kulturellen Ausdrucksformen zu fokussieren, die sich 

immer auch gegenseitig befruchten und überlagern. Vielmehr muss man die Werte ergründen, die hinter 

diesen Ausdrucksformen stehen. 

Wie aber beeinflussen diese Werte die innere Dynamik der heutigen Gesellschaft?

1.2.3  BozEn, DiE hanDELSStaDt

Dem Soziologen Max Weber zufolge entstehen Städte dort, wo ein regelmäßiger Güteraustausch statt-

findet. Erst in einem späteren Moment entwickeln sie sich zu Siedlungs-, Kultur- und Produktionsstätten. 

Ein Ort wird zur Stadt, wenn er Zentrum des Handelsaustausches ist und verschiedene Marktteilnehmer 

zusammenbringt. Eine Stadt ist immer auch ein Marktort und entsteht aus dem Bedarf heraus, den freien 

Güterauaustausch zu ermöglichen.

Man kann also sagen, dass Bozen eine Stadt im Weber’schen Sinne ist, eine Handelsstätte, die auf dem 

Güteraustausch gründet. Bozen war in der Vergangenheit eine wichtige Zollstation. Während der Märkte 

wurden zahlreiche internationale Währungen getauscht, und die Handelstätigkeit dominierte seit jeher über 

die Produktionstätigkeit. Bozen ist keine Industriestadt, in der es typischerweise einen Gegensatz zwischen 
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Zentrum und Peripherie gibt, d. h. wo die politische und administrative Führung im Stadtzentrum und die 

einfacheren Gesellschaftsschichten - Handwerker, verstädterte Bauern und Arbeiter - in den ärmeren Rand-

gebieten leben. Der Stadtteil Don Bosco, der in der Nähe des Industriegebiets liegt, hatte ursprünglich diese 

Merkmale. Heute ist dieser Stadtteil von großer Vielfalt geprägt.

Noch stärker spürt man diese Einflüsse im Stadtteil Oberau-Haslach, einem Arbeiterstadtteil, der ursprüng-

lich vor allem von italienischen Industriearbeitern und deren Familien bewohnt wurde, die im Zuge der 

faschistischen Industrialisierung nach Bozen kamen.

Die wichtigsten Handelsgüter waren und sind bis heute der Wein, einige typische Lebensmittel, wenige 

Rohstoffe. Das bäuerliche Leben in den umliegenden Tälern gründete traditionell auf dem Prinzip der Selbst-

erhaltung, d. h., in den ländlichen Gebieten war der Handelsaustausch meist lokal begrenzt, während Bo-

zen sich verstärkt auch den ausländischen Märkten öffnete. Der Landwirtschafts- und Dienstleistungssektor 

blühen heute vor allem, weil man in der Landwirtschaft auf lokale Kreisläufe setzt und sich der Tourismus- 

und Hotelbereich entsprechend spezialisiert hat. Demgegenüber entwickelte sich der Produktionssektor 

eher schleppend. Nach der Angliederung Südtirols an Italien, in den frühen Zwanzigerjahren des letzten 

Jahrhunderts, gab es auch auf wirtschaftlicher Ebene einige Änderungen. Das Land an der Südflanke des 

Kaiserreiches, Bindeglied zwischen Mittelmeer und Mitteleuropa, war plötzlich zur nördlichsten Provinz ei-

nes Mittelmeerlandes geworden. Dadurch änderte sich die Perspektive. Allerdings behielt die Landwirtschaft 

in Südtirol auch nach der Angliederung ihre traditionellen Werte bei, weswegen es zu keiner umfassenden 

Industrialisierung kam. Bereits 1927 war die Nutzung der Wasserkraft für die Stromerzeugung eine einträg-

liche Wohlstandsquelle, es fehlten jedoch angemessene Produktionsstrukturen. Wie Di Quirico bemerkte, 

wurde „die regionale Wasserkraft in den Zwanzigerjahren ausschließlich von italienischen Wirtschaftsunter-

nehmen genutzt.“6 Anders als die wahren Industriestädte blieb Bozen der Kultur der Selbsterhaltung treu. 

Dadurch hat keine langfristige industrielle Entwicklung stattgefunden, und entsprechend hat sich auch die 

Stadt entwickelt. Die Gegensätzlichkeit zwischen Zentrum und Peripherie gibt es heute nicht mehr. Jeder 

Stadtteil pflegt seine Eigenheiten, wenngleich die Stadtteile vor allem Wohngebiete bleiben, mit einigen 

wenigen Geschäften, wie dies in monozentrischen Städten üblich ist.

1.2.4 BozEn, DiE grünDungSStaDt

Gründungsstädte sind urbane Agglomerationen, die „auf dem Reißbrett” geplant wurden, etwa aus markt-

strategischen Gründen oder zur Festigung einer politischen Ordnung. Städte, die auf einem rationalistischen 

Bebauungsplan beruhen, wie dies bei vielen italienischen Städten der Fall ist, die auf zunächst nicht bebau-

baren und urbar gemachten Flächen entstanden, sind in Sektoren eingeteilt. Im Zentrum befinden sich die 

Gebäude der Volksvertretungen und wichtige Zubringerstraßen als Symbole der Macht. Die Wohngebiete 

6 G. di Quirico, “Nascita della zona industriale di Bolzano“, Diplomarbeit, Universität Bologna, Fakultät für Wirtschaft, 
S. 65-66.
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sind stadtauswärts um das Zentrum herum angesiedelt sind, wobei die sozialen Schichten umso niedriger 

werden, je weiter man sich von der Stadtmitte entfernt. Wer weit oben steht in der Hierarchie, wohnt zent-

ral. Das Bürgertum lebt in den Stadtteilen mit niedriger oder mittlerer Bevölkerungsdichte, das einfache Volk 

in den Bezirken mit hoher Bevölkerungsdichte.

Bei rational geplanten Städten wurden nicht nur die Flächen rational konzipiert, sondern auch deren Ver-

wendung.

Während des Faschismus wurden zahlreiche Gründungsstädte errichtet. Städte wie Sabaudia und Colleferro 

gehören dazu. Sie entstanden in den Zwanzigerjahren nach der Trockenlegung der Pontinischen Ebene, als 

es viele Arbeiter vor allem aus Venetien – Tagelöhner, die gekommen waren, um auf dem Feld zu arbeiten 

und später blieben – in diese Gebiete zog.

Wie gesagt, auch Bozen besitzt Merkmale einer Gründungsstadt: Auch hier wurden zunächst Sumpfgebie-

te trockengelegt, anschießend wurde aus geographischen wie politischen Gründen urbanistische Planun-

gen vorgenommen. Was heute vom rationalistischen Bebauungsplan übrig ist, sind einige sehr umstrittene 

Denkmäler und eine überwiegend monozentrische Stadtstruktur, Sinnbild für die Dialogschwierigkeiten, 

aber auch für die kulturelle Blockade zwischen den Stadtteilen.7

Mit Blick auf das Zusammenleben der Kulturen stellen sich vor diesem Hintergrund einige wesentliche Fragen:

- Können wir es uns noch leisten, dass es in unserer globalisierten Welt Städte gibt, in denen mehrere 

Kulturen nebeneinander leben, ohne dass Synergien zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen 

entstehen?

- Welche Folgen hat diese Trennung für den Zusammenhalt und das gegenseitige Verständnis zwischen 

den Bürgern sowie für die Finanzierung öffentlicher Einrichtungen und Leistungen?

-  Ist ein Konzept nachhaltig, das das interkulturelle Potential in starre Formen zwängt, die sich auch in der 

wenig durchlässigen und monozentrischen urbanistischen Aufteilung der Stadt widerspiegeln?

-  Hat die Trennung der Kulturen in einer mehrsprachigen Stadt eine Zukunft? Und welche Folgen hat dies 

mit Blick auf die Verschwendung von Ressourcen und die Hemmung innovativer Entwicklungen?

1.2.5 zwiSchEn natur unD kuLtur

«Für Lewis Mumford, der die Stadt aus einem sozialhistorischen Blickwinkel erforschte, war es für die Wei-

terentwicklung einer Stadt ausschlaggebend, dass sich die Menschen nicht mehr auf das nackte Überleben 

konzentrieren müssen. Er sah die Stadt nicht bloß als eine urbane Agglomeration; für ihn war die Stadt auch 

7 In diesem Zusammenhang wird auf F. Ferrarotti, verwiesen, der in Spazio e convivenza, Rom, Verlag Armando, 2009, 
die Schwierigkeiten bei der Schaffung eines urbanen Raumes schildert.
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„symbolische Repräsentation einer neuen Welt”.»8

Bozen ist eine große urbane Agglomeration mit einem dichten Netz an Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. 

Im Wesentlichen ist Bozen jedoch auf die Bedürfnisse einer alpinen Kleinstadt zugeschnitten: die Boznerinnen 

und Bozner suchen in ihrer Freizeit den direkten Kontakt zur Natur, zu den Bergen, zur Umgebung. Kulturelle 

Aktivitäten mischen auf der Skala der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen nicht ganz vorne mit. Dies hat zur 

Folge, dass es kaum Kulturangebote und Kulturbewegung „von unten“ gibt. Dies unterscheidet Bozen von 

stärker kulturorientierten Städten. 

Das kulturelle Angebot Bozens besteht aus: 

a) Initiativen „von unten”, von der Basis gestaltet, bei denen das Gemeinschaftserlebnis und der Austausch 

mit Gleichgesinnten im Vordergrund steht (viele lokale Vereine funktionieren wie ein soziales Netz);

b)  institutionell organisierten Initiativen, die vor allem Kultur und Wissen vermitteln bzw. der Unterhaltung 

dienen, bei denen jedoch nicht das Zusammentreffen im Mittelpunkt steht; sie können ein fruchtbarer 

Nährboden sein für Diskussionen und Reflexionen über Themen, die nicht lokal geprägt und folglich 

auch für jene Teile der Bevölkerung interessant sind, die in nicht unmittelbar in den städtischen Kontext 

eingebunden sind, jedoch Teil der städtischen Bevölkerung sind. 

welche Schlüsse können daraus gezogen werden? 

1)  Es fehlt eine sich frei entfaltende kulturelle Avantgarde, in der sich die aufkommenden musikalischen und 

im weitesten Sinne künstlerisch-kulturellen Erwartungen der Bevölkerung widerspiegeln. Kulturangebot 

und Kulturnachfrage spielen sich im Wesentlichen innerhalb der Grenzen des institutionellen Veranstal-

tungskalenders ab. Vor allem die jungen Generationen haben damit ihre Probleme, weil es kaum Foren 

gibt, in denen sie ihrer Kreativität Ausdruck verleihen können. 

2)  Die mangelnde Neugier und das Fehlen nicht organisierter Treffpunkte und Räume, gepaart mit der 

Schwierigkeit, die Trennungen der Vergangenheit aufzuarbeiten – was mit Blick auf die Lebensvorstellun-

gen als einschränkend und enttäuschend empfunden werden kann –, greifen in einer Weise ineinander, 

die so manche kulturelle Initiative „von unten“, die einen direkten Austausch der unterschiedlichen Grup-

pierungen ermöglichen würde, im Keim ersticken lässt. Eine gegensätzliche Entwicklung lässt sich bei den 

Migranten erkennen. Sie organisieren Treffen und Zusammenkünfte, um ihre jeweilige Herkunftskultur zu 

pflegen und anderen zugänglich machen. Damit bereichern sie das nicht institutionalisierte kulturelle Pa-

norama und fördern das Engagement. Der einheimische Kulturbetrieb tut sich hingegen schwer, „Kultur 

von unten“ zu organisieren; der kulturelle Aspekt wird viel mehr als ein „separater Mehrwert“ empfun-

den, der nicht zum Alltag der Menschen gehört, was auch auf die mangelnde Zusammenarbeit zwischen 

den Gruppen zurückzuführen ist. 

8 Vgl. Jacques Véron, L‘urbanizzazione del mondo, Bologna, Il Mulino, 2008, S. 12. «Perché una città potesse svilup-
parsi, secondo Lewis Mumford, studioso della città da un punto di vista socio-storico, era necessario che gli uomini 
andassero al di là dai problemi di semplice sopravvivenza. A suo parere la città non era soltanto un agglomerato 
urbano, era allo stesso tempo la “rappresentazione simbolica di un nuovo mondo”.
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Eine Dimension zu nennen, die Inbegriff für die Stadt Bozen ist, ist ein schwieriges Unterfangen: Bozen hat 

verschiedene Realitäten, die den wahren Identitätskern der Stadt bilden. Bozen ist die Stadt der Unterschiede, 

und die einzig wahre Beschreibung der Stadt kann nur aus der Akzeptanz dieser Unterschiede erwachsen. 

Vielleicht kann man sagen, die Stadt stehe sinnbildlich für das Streben nach einer idealen Symbiose zwischen 

Zivilisation und Natur, nach einem menschengerechten urbanen Raum, nach einer ständigen Neupositionie-

rung zwischen bestehenden Ansprüchen und objektiven Grenzen.

Die Stadt Bozen, Hauptstadt eines Landes, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft leben, in dem traditi-

onelle Werte großgeschrieben werden – wobei man mehr von bäuerlichen Traditionen als von Südtiroler Tra-

ditionen sprechen sollte –, ist das Verwaltungszentrum und der Hauptort eines Gebiets, das der Landeshaupt-

stadt in nichts ähnlich ist, weder sprachlich, noch kulturell und schon gar nicht von den Lebensmodellen her. 

In der Stadt ticken die Uhren offensichtlich anders als auf dem Land, von wo aus die Menschen völlig neidlos 

auf das unruhigere, verkehrsgeplagte Leben in der Landeshauptstadt schauen. Man toleriert, man respektiert 

die „Anderen“ aus sicherer Entfernung, ihnen zugehören möchte man jedoch nie.

Was aber bedeutet das für das Zugehörigkeitsgefühl, die Selbstverwirklichung und die persönliche 

Autonomie?

Ein weiterer Punkt, der möglicherweise eine Schwachstelle darstellt, ist weniger das schwierige Zusammen-

leben der Sprachgruppen als das schwierige Zusammenleben der Kulturen: Auf der einen Seite herrscht das 

Prinzip des Bodens, auf der anderen Seite das Prinzip der Urbanisierung, und jeder Bürger erkennt sich je 

nach Zugehörigkeit und Normengerüst darin wieder, wobei nicht unbedingt relevant ist, ob man den Boden 

tatsächlich besitzt oder nicht. Für jene, die sich dem Land und dem Landschaftsschutz verbunden fühlen, ist 

der Boden gleichermaßen Privatgut und Identitätsbeweis. Für die anderen ist Zugehörigkeit Ausdruck einer 

konkreten Entscheidung, die auch eine gewisse Mobilität impliziert. 

Vergleicht man die Schlussfolgerungen, die sich aus den Interviews und aus einer Analyse der Dienstleistungs-

struktur der Stadt ziehen lassen, mit den statistischen Daten, lässt sich Folgendes sagen: Bozen ist eine recht 

wohlhabende Stadt, die Arbeitslosenquote liegt bei 2,9% und ist damit niedriger als überall sonst in Italien. 

Die Menschen erwirtschaften ihr Einkommen überwiegend durch abhängige Arbeit, und die Stadt kümmert 

sich um alle Alters- und Bevölkerungsgruppen. Auf kommunaler und auf Landesebene gibt es Hilfsprogram-

me für benachteiligte Bevölkerungsschichten, für Einwanderer, für Menschen mit niedrigem Einkommen, 

für Häuslebauer. Dazu kommen die Pflegeeinrichtungen und Tagesstätten für Senioren. Bozen ist auch eine 

radfahrerfreundliche und von ihrer Ausdehnung und Bevölkerungsdichte eine menschengerechte Stadt. Alles 

in allem viel Positives, und doch vereint Bozen auch Widersprüche auf sich: reich aber unzufrieden, von den 

umliegenden Bergen geschützt aber auch umzingelt, von einer Autobahn zweigeteilt und doch umwelt-

freundlich, aber durch die geografischen Gegebenheiten – Bozen liegt in einem „Talkessel“ – zu stehender 

Luft verdammt, eine Stadt im Norden, die im Sommer gerade aufgrund ihrer Lage eine der heißesten Städte 

Italiens ist. Die Bevölkerung hat diese Widersprüchlichkeit angenommen und trägt sie mit Nonchalance. Es 

gibt hier Wohlhabende und Flüchtlinge, Alte und Sportler, Zweisprachige und getrennt Lebende, „Altoatesini“ 

und „Südtiroler“, die weder Italiener noch Österreicher sind. Südtiroler eben. Das ist ein interessantes Zeichen 
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von Autonomie, das jedoch bisher nicht die erwarteten positiven Auswirkungen auf das Wohlbefinden der 

Menschen hat. 

Die Dynamik in den Beziehungen zwischen einer Stadt und ihrem Einzugsgebiet ist durch ständige Wander-

bewegungen vom Land in Richtung Stadt und umgekehrt gekennzeichnet. Die Entwicklungen, die es in den 

westlichen Ländern in der Zeit der Industrialisierung gab, stellt man heute in den Entwicklungsländern fest: 

eine konstante Abwanderung vom Land in Richtung Stadt. Das gilt vor allem für ärmere Bevölkerungsschich-

ten, für die die Stadt Inbegriff für mehr Sicherheit, bessere sanitäre Bedingungen, mehr öffentliche Einrichtun-

gen, bessere Arbeitsperspektiven ist. In Bozen ist hingegen eine gegensätzliche Entwicklung zu beobachten.

Das gilt jedoch nicht für alle Bevölkerungsgruppen. Während die einheimische Bevölkerung in den letzten 

Jahren in die umliegenden Ortschaften abwanderte, gab es eine konstante Zuwanderung aus dem Ausland 

nach Bozen. Gemäß den Daten zur Zu- und Abwanderung sind im Jahr 2009 insgesamt 3125 Personen nach 

Bozen gezogen, 1170 aus einer anderen Südtiroler Gemeinde, 997 aus einer anderen Region Italiens und 

958 aus dem Ausland. Im gleichen Zeitraum haben 2024 Personen die Stadt verlassen. 1180 zogen in eine 

andere Südtiroler Gemeinde, 676 in eine andere Region Italiens, 168 ins Ausland. Neben den einheimischen 

Zugezogenen, die in der Mehrzahl sind, gab es also einen konstanten Zuzug von Menschen aus dem Ausland. 

Grundsätzlich macht jedoch die Binnenwanderung innerhalb von Südtirol den Großteil des Zu- und Wegzugs 

aus, wobei jene, die von der Landeshauptstadt in kleiner Ortschaften ziehen, leicht in der Überzahl sind. Die 

nachfolgende Migrationstabelle zu den Jahren 2005, 2007 und 2009 ist gleichzeitig auch ein Hinweis auf 

die Entwicklungstendenzen für die nächsten Jahre. Bozen wird sich in Zukunft voraussichtlich zu einer immer 

heterogeneren Stadt entwickeln. Dazu tragen nicht zuletzt die Europäische Akademie und die Freie Universität 

Bozen bei, die Dozenten und Studenten auch von außerhalb anziehen. Aber auch die ausländischen Migran-

ten und das Heer der Pflegehelferinnen haben ihren Anteil an dieser Entwicklung. Diese Faktoren lassen für 

die Zukunft auf eine Zunahme ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger schließen.

a. Zuwanderung nach Bozen

aus Südtirol aus italien aus dem ausland insgesamt

2005 1051 996 1005 3052

2007 1050 846 1154 3050

2009 1170 997 958 3125

Quelle: Stadtgemeinde Bozen, Amt für Statistik und Zeiten der Stadt, Jahr 2010

b. Abwanderung aus Bozen

in umliegende 
ortschaften

in andere 
regionen italiens

ins ausland gesamt

2005 1239 731 97 2067

2007 1111 828 151 2090

2009 1180 676 168 2024

Quelle: Stadtgemeinde Bozen, Amt für Statistik und Zeiten der Stadt, Jahr 2010
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1.2.6 poLyzEntriSchE StaDt

Bozen ist immer noch eine überwiegend monozentrisch strukturierte Stadt. Sie ist kompakt, und die einzel-

nen Stadtteile liegen relativ nah beieinander, weshalb man vermutlich davon ausgegangen ist, die dezentra-

le Ansiedlung von Geschäften, Lokalen und öffentlichen Einrichtungen sei nicht prioritär. In einigen Bezirken 

des Stadtteils Don Bosco – genauer gesagt in Firmian und in Casanova – gibt es weder eine Apotheke, noch 

Kindergärten oder Schulen und auch keine Geschäfte oder Büros, die das Viertel mit Leben – auch mit Be-

rufsleben – erfüllen. In Oberau-Haslach wiederum gibt es zwar sehr viele Cafés und Bars, dafür mangelt es 

an Gesundheitseinrichtungen und Geschäften. Es gibt keine Einkaufsstraße, die den Stadtteil aufwertet und 

aus ihm eine vom Stadtzentrum unabhängige Einheit machen könnte. Die Geschäfte und Einrichtungen sind 

vorwiegend in Oberrau angesiedelt, während der Bereich der Pfarrhofstraße völlig ohne auskommen muss. 

Die Menschen dort haben das Gefühl, vom Stadtzentrum abgeschnitten und auf sich allein gestellt zu sein. 

Die Stadtteile Europa-Neustift und Gries-Quirein weisen strukturelle Ähnlichkeiten auf: Sie verfügen über 

ausreichend Geschäfte und Einrichtungen und liegen geographisch näher am Stadtzentrum, was sich auch 

in der Identität der Bewohner erkennbar widerspiegelt, die mit der Qualität und Quantität der Geschäfte, 

Betriebe und Einrichtungen zufrieden sind. Nur hier und da forderten die Befragten Verbesserungen. 

Der Stadtteil Zentrum-Bozner Boden-Rentsch hebt sich von allen vieren bisher beschriebenen Stadtteilen ab: 

Während das Stadtzentrum von Anonymität und sozialer wie auch kultureller, sprachlicher und ethnischer 

Diversität geprägt ist und eine Dynamik hat, die man in vielen modernen Städten findet, weist der Bozner 

Boden trotz seiner Zentrumsnähe gewisse Ähnlichkeiten zu den anderen peripheren Wohngegenden auf. Es 

ist ein Wohngebiet mit mittlerer Bevölkerungsdichte und einer städtebaulichen Ästhetik, wie sie eigentlich 

für mittelständische, bürgerliche Wohngegenden typisch sind. Die Menschen am Bozner Boden empfinden 

dies jedoch nicht so. Man spürt eine gewisse Resignation. Kleinere Geschäfte können, nicht zuletzt auf 

Grund der Nähe zum Stadtzentrum, kaum bestehen, und die Hauptstraße ist eine Durchfahrtsstraße, die 

nicht zum Haltmachen und Einkaufen einlädt. 

Im Allgemeinen sind die Meinungen der Bewohner kurioserweise recht widersprüchlich. Einerseits identifi-

zieren sich die Bewohner sehr stark mit ihrem Stadtteil. Dies gilt vor allem für die älteren Generationen, für 

die es zahlreiche Treffpunkte und Möglichkeiten des sozialen Austausches in der näheren Umgebung gibt, 

während es die Jugend verstärkt in Richtung Stadtmitte zieht, wo sie sich mit anderen Jugendlichen aus 

anderen Stadtteilen treffen und auch neue Bekanntschaften machen können. Andererseits haben die Men-

schen überraschenderweise den Eindruck, dass ihr Stadtviertel nicht zur „Stadt“ gehört; und dies gilt nicht 

nur für die Bewohner von Oberau-Haslach, das ja eine „Insel für sich“ ist, sondern auch für die Menschen 

in Don Bosco – Firmian und Casanova eingeschlossen. Obschon Meinhard II. die antiken Stadtmauern im 

13. Jahrhundert eingerissen hat, scheinen sie in der räumlichen Wahrnehmung der Menschen immer noch 

präsent zu sein, denn nur so ist es zu erklären, dass die Stadtmitte immer noch als Wohnort der „oberen 

Zehntausend“ gilt, in dem ein Lebensstandard und Lebensstil gepflegt wird, der sich deutlich von den 

anderen Stadtbezirken abhebt. Was sind die Gründe für dieses gefühlte Gefälle zwischen Stadtzentrum 
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und Peripherie, zumal in einer Stadt, in der die periphersten Stadtteile nur wenige Radminuten von der Alt-

stadt entfernt liegen? Die Antwort lautet: Die Menschen verbinden mit dem Stadtzentrum einen höheren 

gesellschaftlichen Status. In allen italienischen Städten, die noch überwiegend monozentrisch strukturiert 

sind, hat das Stadtzentrum die besten und gepflegtesten Einrichtungen, die modernsten Läden, die größ-

te Angebotsvielfalt im weitesten Sinne. Seine Bewohner genießen einen hohen gesellschaftlichen Status. 

Auch die Besucher konzentrieren sich vorwiegend auf die innenstädtischen Bereiche, denn nicht zuletzt ist 

das Zentrum auch das Aushängeschild der Stadt, sozusagen das „Empfangszimmer“ für die Gäste. In den 

stadtauswärts liegenden Wohngegenden hingegen spielt sich das tägliche Leben ab, und dort ist die Lage 

nicht immer erbaulich. Bozen wäre in Anbetracht seiner ursprünglichen Eigenschaft als Treffpunkt mehrerer 

polyzentrische Siedlungsgebiete an und für sich dafür prädestiniert, eine wahrhaftige polyzentrische Agglo-

meration zu formen. Dadurch erhielte die Stadt ihre originäre Andersartigkeit zurück, ergänzt durch den 

Mehrwert einer modernen und innovativen städtischen Raumstruktur.

Auch dem Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl würden dadurch neue Impulse verliehen, denn die 

Abkehr vom Trennungsgedanken würde zu einer einzigartigen Aufwertung der Stadtteile führen, die zu 

einem Ausgangspunkt für den Dialog und die gegenseitige Akzeptanz würden. Dieses Rückbesinnen auf die 

Ursprünge der Stadt würde eine Neubewertung der Unterschiede bedingen, die ein unerschöpflicher Quell 

der Innovation für die Stadt sind. 

Bozen ist angesichts seiner ursprünglichen Wurzeln ein Archetypus der polyzentrischen Stadt. Das beweist, 

dass ein Einheitsgefühl nicht durch bürokratische Planungen entsteht, über eine „von oben“ bestimmte 

monozentrische Struktur. Damit sich ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl einstellt, müssen die 

Bedürfnisse berücksichtigt werden, die sich aus der Natur der Stadt und ihrer über die Jahre gewachsenen 

Zusammensetzung ergeben. Nur so, nicht durch vorgefertigte Formkonzepte, entsteht ein einheitliches 

Gefüge, das aus den bestehenden Differenzen einen inneren Zusammenhalt schafft.

Polyzentrische Agglomerationen haben den mittlerweile überholten, zentralistischen Zentrum-Peripherie-

Gegensatz hinter sich gelassen und stehen für eine moderne, pluralistische Stadtentwicklung. Durch die 

Ansiedlung von Büros, Geschäften, Mehrzwecksälen, Sportanlagen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen 

haben in einer polyzentrischen Stadt alle Stadtteile ihre Wertigkeit und eine menschengerechte Funktiona-

lität. Auf diese Weise entwickelt sich stadtteilübergreifend eine bessere Dynamik, auf wirtschaftlicher wie 

auf menschlicher Ebene. Darüber hinaus werden die in den einzelnen Stadtteilen vorhandenen Ressourcen 

besser genutzt, da die klassische Marginalisierung, die durch die Gegenüberstellung Zentrum-Peripherie 

entsteht, wegfällt. Gebäude, Siedlungen und Fähigkeiten erhalten einen neuen Wert, was quer durch alle 

Stadtbereiche auch eine Revitalisierung des stadtteilübergreifenden sozialen Gewebes zur Folge hat. 

Die Verwendung der neuen Technologien und ein modernes Verständnis von Raum und Nutzung – das 

sind die Stärken des dezentralen Stadtaufbaus. Die Erfahrungen, die in anderen modernen Ländern, die im 

Bereich der Städteplanung eine Vorreiterrolle innehaben, gemacht wurden, bestätigen, dass diese Stadt-

struktur mehr als andere dazu in der Lage ist, durch die Neugestaltung und Neubewertung der öffentlichen 

Räume Gemeinschaft herzustellen.
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1.2.7 nachhaLtigE StaDt

Dem Wunsch nach einer menschengerechten, umweltfreundlichen Stadt steht die Notwendigkeit gegen-

über, moderne, urbane Handels- und Dienstleistungen anzubieten (man bedenke hierzu die Diskussionen 

zum Thema Einkaufszentren, Parkplätze, Wohnungsbau, Bewahrung alter Bausubstanz usw.). 

Dies erfordert stark differenzierte sozialpolitische Maßnahmen: 

Zunächst gilt es zu klären, was man unter einer umweltfreundlichen und einer nachhaltigen Stadt versteht. 

Städte, die sich bewusst dem Umweltgedanken verschrieben haben, tendierten bisher dazu, die Wohndich-

te zu verringern und großzügigere Flächenabstände zwischen den einzelnen Wohnsiedlungen zu schaffen. 

Heute weiß man, dass diese Lösung alles andere als umweltfreundlich ist, da sie mit einer stärkeren Nutzung 

des Privatfahrzeugs einhergeht. Eine umweltfreundliche Stadt ist nur dort auch eine nachhaltige, kompakte 

Stadt, wo die Stadtteile wieder ihre traditionellen Eigenschaften, ihre Multifunktionalität zurückerhalten, 

wo Stadtteile gemischt sind, d. h., wo nicht nur verschiedene Bevölkerungsschichten wohnen, sondern 

auch verschiedene Aktivitäten abgewickelt werden, wo Menschen ihrem Beruf nachgehen, ihre Freizeit 

verbringen, wo sozialer Austausch stattfindet – in einer polyzentrischen Stadt eben. In polyzentrischen 

Städten gibt es mehrere für urbane Agglomerate typische Probleme nicht: es gibt weniger Verkehr wegen 

der kürzeren Wege, weniger Zeitverlust und dadurch mehr Lebensqualität sowie bessere Voraussetzungen 

für die Entwicklung von Gemeinschaftssinn und für den sozialen Austausch. Der urbane Raum kann in einer 

umweltfreundlichen Stadt nicht unendlich vergrößert werden, wie dies etwa in den USA häufig der Fall ist. 

Er muss seine Kompaktheit bewahren und – ein weiterer wichtiger Aspekt – sich polyzentrisch entwickeln, 

ohne „das eine“ Zentrum, dafür mit mehreren Stadtteilzentren, sodass jeder Stadtteil eine eigene, multi-

funktionale, menschengerechte Einheit bildet, in der alle Dienstleistungen und öffentlichen Einrichtungen 

in fußläufiger Entfernung zu finden sind. «Die Siedlungsdichte ist nicht nur eine wichtige Variable der Urba-

nisierungsformen, sondern auch ein Kriterium für nachhaltige Entwicklung: Individualisierte Wohnformen 

bedingen großzügigere Siedlungsgebiete, während die wirtschaftlichen und ökologischen Erfordernisse, vor 

allem im Bereich des Personentransports, eher für eine höhere Siedlungsdichte sprächen.»9 

Bozen ist eine Stadt mit einem hohen Pendleranteil, was möglicherweise Rückschlüsse darauf zulässt, was 

die Südtiroler unter Lebensqualität verstehen. Die Pendlerzahlen, die auch im Lichte der Daten zur Binnen-

wanderung zu lesen sind, lassen unterschiedliche Folgerungen zu: Einerseits zeugen sie von der Bedeutung 

der städtischen Infrastrukturen, andererseits von einem Mangel an bestimmten Elementen, die außerhalb 

der Stadt gegeben sind und das Leben dort lebenswerter und „qualitativ“ wertvoller machen. 

9 Ebd., S. 48-49. Originalzitat:“La densità, oltre che un parametro di grande importanza per le forme di urbanizzazi-
one, costituisce anche un fattore dello sviluppo sostenibile: le aspirazioni individuali possono condurre a un habitat 
più disperso, mentre le esigenze economiche ed ecologiche, in particolare quelle legate al sistema dei trasporti, 
spingono verso un habitat più denso“.
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1.2.8 SoziaLräumLichE gLiEDErung

Die sozialräumliche Aufteilung eines Stadtgebiets ist das Ergebnis unterschiedlicher, teils gegensätzlicher 

Kräfte, die aufeinander einwirken: «Es sind nicht nur die Wohnkosten, die diese Aufteilung bedingen, es 

sind auch die Einkommensunterschiede unter den Bewohnern, die sich auf die räumliche und soziale Ent-

wicklung einer Stadt auswirken. Finanziell besserstehende Familien suchen sich ganz bewusst bestimmte 

Wohngegenden aus, die Niedrigverdiener müssen mit dem Rest vorliebnehmen. Auf diese Weise prägen sie 

die Gliederung und die gesellschaftsgeographischen Entwicklungen einer Stadt. […] Die Fragmentierung ei-

ner Stadt hängt vom Grad der Entwicklung des Landes, von der ideologischen Ausrichtung der Verwaltung, 

vom Einfluss der wirtschaftlichen und ökologischen Probleme, von der Intensität des demographischen 

Drucks sowie von dessen Dauer und Entwicklung ab […].»10

Mit Blick auf Bozen stellt sich die grundsätzliche Frage, warum es trotz funktionierender öffentlicher Leistun-

gen, trotz des kulturellen Angebots eine offensichtliche und weitläufige Unzufriedenheit gibt. 

Die stadtplanerischen Kriterien, nach denen in den 1970er und 1980er Jahren die räumliche Verteilung von 

Sozialwohnbauten – oder Volkswohnbauten oder WOBI-Bauten, wie auch immer man sie nennen möchte – 

vorgenommen wurde, sind durchaus fragwürdig. Die Folgen dieser damaligen Entscheidungen sind in den 

einschlägigen Stadtteilen noch heute spürbar. Dessen ungeachtet hat es trotz der räumlichen Dimension 

der Benachteiligung – deren natürliche Folgen Stadtbereiche mit größeren sozialen Problemen und massiver 

Inanspruchnahme von Sozialleistungen in einem für die Sprengel kaum noch bewältigbaren Ausmaß – in 

Bozen keine wirkliche Ghettobildung gegeben. Das Gefühl der sozialen Benachteiligung ist auch in der 

äußersten Peripherie nicht so schwerwiegend, als dass es stigmatisierend wäre, wobei es je nach Stadtteil 

Ähnlichkeiten und Unterschiede gibt. Und doch sind, wie so oft, gerade die schwierigeren Stadtteile Inbe-

griff und Labor der kulturellen Vielfalt, des Zusammenlebens, der Entwicklung des bürgerlichen Potentials 

und der Gemeinschaftsbildung. 

Dass bloße finanzielle Unterstützung nicht ausreicht, um Gemeinschaft, zwischenmenschliche Solidarität, 

Offenheit gegenüber Bedürftigen zu schaffen, wird gerade an jenen Orten der Stadt deutlich, wo die Wi-

dersprüche, die der Rest der Stadt nicht zu erkennen vermag, überdeutlich zu Tage treten. 

Das Bruttoinlandsprodukt ist also nicht das alleinige Kriterium für die Bewertung der Lebensqualität, und doch 

kann sein Einfluss kann durchaus stark sein, obschon sich das sich das soziale Gefüge, die Zivilgesellschaft, un-

geachtet aller wirtschaftlichen Kriterien entwickelt. Der Soziologe Max Horkheimer, ein Kritiker der Frankfurter 

Schule, sprach von der Massengesellschaft als einer „durchorganisierten, total verwalteten Gesellschaft“, in 

der für Individualität kein Platz ist, sondern in der sich das Individuum einem organisierten Umfeld anzupassen 

10 Ebd., S. 51. Originalzitat: “Il costo delle abitazioni spiega solo in parte le forme di segregazione. I diversi livelli di red-
dito degli abitanti si riflettono sull‘evoluzione spaziale e sociale della città. Le famiglie più agiate scelgono con cura 
le parti della città, dove abitare e relegano quelle più povere nelle parti che rifiutano. In questo modo determinano 
l‘evoluzione della struttura e della geografia sociale della città. (...). I modi di frammentazione di una città dipendono 
dal grado di sviluppo del paese, dall‘orientamento ideologico degli amministratori, dal peso dei problemi economici 
ed ecologici, dall‘intensità della pressione demografica, dal perdurare e dall‘evoluzione specifica di quest‘ultima (...)”
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hat, was die Gefahr in sich birgt, dass alle Aktionen, alle tiefgreifenden Selbstverwirklichungsgründe letztlich 

an Bedeutung verlieren bzw. jegliches Gemeinschaftsbedürfnis langsam abhanden kommt.

Liegt darin also der Schlüssel, der uns dabei hilft, die apathische Wohlstandsunzufriedenheit, die man aus 

bestimmten Forderungen oder grundsätzlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger heraushört, zu ver-

stehen?

Obschon die Interviews auch konkrete Probleme zu Tage gefördert haben, ging es darin oftmals vorrangig 

um den Wunsch, die rein materiellen Gesichtspunkte des eigenen Lebens zu verbessern, die höher als alles 

andere bewertet werden: „Ich bleibe hier, weil es uns hier gut geht, aber wenn ich könnte, würde ich wo 

anders leben“. Die Angst vor dem Verlust finanzieller Sicherheiten generiert eine Art Hassliebe zum eigenen 

Umfeld, das sehr viel bietet, das Individuum aber gleichzeitig dazu verleitet, seine Vitalkraft gegen ein wohl-

geordnetes Leben einzutauschen. Trotzdem: Die Stadt und die Stadtverwaltung bieten auch Spielräume 

für neue, kreative Ideen, wenngleich die Umsetzung und Teilnahme in geregelten Bahnen verlaufen muss. 

Grundsätzlich überwiegt beim Beobachter der Eindruck, dass den Bürgern alle Chancen offen stehen, doch 

dann setzen die zu beachtenden Spielregeln, die bürokratischen Hürden widersprüchliche Prozesse in Gang, 

die das Potential, das sie eigentlich fördern möchten, im Keim ersticken. Zurück bleibt ein Gefühl der Hilflo-

sigkeit und der Frustration, das gerade bei Jugendlichen besonders deutlich zu Tage tritt. 

1.2.9 DiE StaDt unD ihrE BEVöLkErung

Das Bozner Stadtgebiet erstreckt sich über gut 52,31 km2. Die Stadt gliedert sich auf der Verwaltungsebene 

in 5 Stadtteile, die in ihrem Inneren zum Teil recht heterogen sind. Dies gilt etwa für die Stadtteile Europa-

Neustift und Oberau-Haslach sowie für Firmian und Casanova, die beiden neuen Wohnsiedlungen jenseits 

der Reschenstraße, die zum Stadtteil Don Bosco gehören. Gries bildet zusammen mit Quirein und Drusus 2 

eine verwaltungsrechtliche Einheit, wenngleich diese Gebiete miteinander wenig gemein haben und sozial 

wie auch kulturell und städtebaulich sehr unterschiedlich sind. Während Gries seinen ländlichen Charakter 

über die Jahrhunderte bewahrt hat und die Atmosphäre eines typischen Südtiroler Dorfes ausstrahlt, ist Qui-

rein architektonisch im venezianischen Stil der Zwanzigerjahre erbaut, mit zwei- bis maximal dreistöckigen 

Wohnhäusern und urbaner Struktur. 

Mit Blick auf die Bevölkerungsdichte zeichnet die statische Erhebung zur Bevölkerungsentwicklung und 

-struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtviertel 2010 folgendes Bild von den einzelnen Stadtteilen. 
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Stadtteile nach Ausdehnung (in absteigender Reihenfolge): 

Stadtteil ausdehnung

Zentrum-Bozner Boden-Rentsch 22,81 km2

Gries-Quirein (einschl. Drusus 2) 13,46 km2

Oberau-Haslach (einschl. Gewerbegebiet BZ Süd) 10,92 km2

Don Bosco (einschl. Casanova und Firmian) 4,28 km2

Europa-Neustift 0,84 km2

gesamtfläche 52,31 km2

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

Stadtteil Bevölkerungsdichte

Europa-Neustift 19.075 Bewohner/km2 

Don Bosco 5.946 Bewohner/km2 

Gries-Quirein 2.240 Bewohner/km2 

Oberau-Haslach 1.248 Bewohner/km2 

Zentrum-Bozner Boden-Rentsch 781 Bewohner/km2

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

Wie aus den Tabellen ersichtlich, ist der Stadtteil mit der größten Ausdehnung (Zentrum-Bozner Boden-

Rentsch) gleichzeitig jener mit der geringsten Bevölkerungsdichte, während der Stadtteil mit der gerings-

ten Ausdehnung (Europa-Neustift) die größte Bevölkerungsdichte aufweist. Der Stadtteil Don Bosco ist der 

zweitkleinste nach Ausdehnung und der zweitgrößte nach Bevölkerungsdichte. Gerade die kleinen Stadtteile 

haben also die größte Bevölkerungsdichte. Trotzdem kann man nicht sagen, dass Bozen eine durch und 

durch polyzentrische Stadt ist, denn einerseits wächst die Stadt zwar stetig, jedoch in Maßen, und ist deshalb 

immer noch ein kleineres bis mittleres Zentrum, andererseits sind nicht alle Stadtteile selbständige Einheiten, 

die unabhängig vom Stadtzentrum funktionieren. Es gibt Stadtteile mit hoher Bevölkerungsdichte, in denen 

es zwar öffentliche Einrichtungen gibt, aber nicht in ausreichender Zahl. In anderen Stadtteilen sind diese 

Einrichtungen in ausreichender Zahl vorhanden, werden aber wenig genutzt, etwa in Gries-Quirein, wo der 

Bedarf eher gering ist.

1.2.10 urBaniSiErungSgraD

In Italien gibt es Gegenden mit hoher, mittlerer und niedriger Urbanisierung (Anteil der Bevölkerung, die in 

Städten lebt): 44,6% des Landes weisen einen hohen, 39,1% einen mittleren und 16,3% einen niedrigen 

Urbanisierungsgrad auf (siehe Istat-Volkszählung von 2001). In Südtirol ist nur Bozen stark urbanisiert. Dort 

wohnen 23,8% der Bevölkerung des Landes. 20,3% leben in Gegenden mit mittlerem Urbanisierungsgrad. 

55,9% in Gegenden mit niedrigem Urbanisierungsgrad. Bei der Deutung der Daten und der „kulturellen 
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Gegebenheiten“ in Südtirol ist zu beachten, dass sich Südtirol kaum mit den typischen Merkmalen einer 

hohen Urbanisierung identifiziert, im Gegensatz zu anderen Regionen Italiens. In Südtirol leben sehr viel 

mehr Leute im ländlichen Raum als in anderen Regionen. Die Landeshauptstadt steht in diesem Sinne nicht 

für das restliche Südtirol und ist auch kein Spiegelbild des Landes. Im Gegenteil: Bozen ist anders. Das gilt 

sowohl für die Zusammensetzung der Bevölkerung, die überwiegend italienischsprachig ist, als auch für die 

Siedlungsform (Bozen ist eine Großstadt, Meran und Brixen hingegen erreichen mit 37.673 bzw. 20.512 

Einwohnern gerade die unterste Grenze für eine Mittelstadt, Leifers ist mit 16.964 Einwohnern eine Klein-

stadt). Was bedeutet das und in welcher Form wirken sich diese Unterschiede auf die Anpassungsfähig-

keit, das Zusammenleben, das Konfliktpotential, die Kultur, die Politik und die spezifischen Bedürfnisse an 

öffentlichen Einrichtungen aus? Wie beeinflussen diese Unterschiede das Verhältnis zur Landeshauptstadt, 

die in gewisser Weise nicht repräsentativ ist, und dies nicht nur auf Grund der sprachlichen und kulturellen 

Zughörigkeit – hier deutsch, dort italienisch –, sondern auch auf Grund des unterschiedlichen Sozialverhal-

tens in der Stadt und auf dem Land.

Vor diesem Hintergrund bedarf es:

-  einer ausgeglichenen, tiefgreifenden und höchst differenzierten Betrachtung der einzelnen Ortschaften un-

ter Beachtung der Ausdehnung und Besonderheiten;

-  eine bürgerbezogene, regelmäßige Beratung und Zusammenarbeit zwischen den übergeordneten Stellen.

1.3 BEVöLkErung

Vergleicht man die Bevölkerungsdaten von 1971 mit jenen der letzten Volkszählung von 2001, lässt sich 

eine sinusförmige Bevölkerungsentwicklung erkennen, was durchaus die Regel ist. Allerdings nahm die 

Einwohnerzahl nach 1971 stetig ab. In absoluten Zahlen ausgedrückt sank die Einwohnerzahl Bozens von 

105.757 im Jahre 1971 auf 105.180 im Jahre 1981. 1991 lebten nur mehr 98.158 und 2001 94.989 Per-

sonen in der Stadt. Erst in den letzten Jahren wurde wieder eine Zunahme verzeichnet. Die übrigen Landes-

teile verzeichneten im gleichen Zeitraum eine Bevölkerungszunahme, die vermutlich durch eine progressive 

„Flucht“ aus der Landeshauptstadt bedingt ist. Die Bevölkerungszunahme in der Landeshauptstadt ist in 

den letzten Jahren hingegen auf die stetige Zuwanderung von Menschen aus dem Ausland – aber nicht 

nur – zurückzuführen. 

Laut der statistischen Erhebung „Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadt-

viertel“ aus dem Jahr 2009 lebten zum 31.12.2008 101.919 Menschen in Bozen (52,1% Frauen und 47,9% 

Männer), aufgeteilt auf insgesamt 46.209 Haushalte.

Laut derselben Erhebung aus dem Jahr 2010 lebten zum 31.12.2009 laut amtlicher Bevölkerungsstatistik 

103.135 Personen in der Stadt, ein Zuwachs von 1216 Personen (+1,2%) gegenüber dem Vorjahr, der 

jedoch nicht vorrangig der Geburtenbilanz (Differenz wischen Geburten und Todesfällen) geschuldet war, 

die mit +3 nur knapp positiv ausfiel (insgesamt gab es 934 Geburten und 931 Todesfälle, die Sterbe- und 
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Geburtenrate lagen beide bei 9,1%), sondern vielmehr der Zuwanderung, wobei die Binnenwanderung 

(Zuwanderung aus einer anderen Südtiroler bzw. italienischen Gemeinde) 67,2%, die Zuwanderung aus 

dem Ausland 29,4% betrug.

Seit den 1970er Jahren und bis zum Jahr 2001, dem Jahr der letzten Volkszählung, sank die Bevölkerungs-

zahl um 3,2% von 105.757 auf 94.989. Im selben Zeitraum nahmen die Bevölkerungszahlen in den umlie-

genden Ortschaften zu. Leifers verzeichnete eine Zunahme um 9,9%, Brixen um 8%. Anlässlich der letzten 

Volkszählung 2001 lag der Altersdurchschnitt der Bevölkerung bei 44 Jahren. Der Anteil der Kinder und 

Jugendlichen bis 19 Jahren betrug 16,8%, jener der 25- bis 39-Jährigen 28,3%, jener der 40- bis 69-Jähri-

gen 40,02% und jener der 70- bis 85-Jährigen 14,7%. Im Jahr 2009 war die natürliche Bevölkerungsent-

wicklung, d. h. das Verhältnis zwischen Lebendgeborenen und Gestorbenen, mit +23 positiv. Die Abwan-

derungen stiegen im selben Zeitraum um 18,9% und bestätigten damit den Trend der letzten Jahre. Der 

Wanderungssaldo, d. h., die Differenz zwischen Zuwanderungen und Abwanderungen, betrug +287. Die 

Zuwanderungsquote war damit höher als die Abwanderungsquote und entspricht den Entwicklungen in 

anderen größeren Städten bzw. Provinzhauptstädten Italiens. Allerdings weist Bozen ein überdurchschnitt-

lich hohes natürliches Bevölkerungswachstum im Vergleich zu anderen italienischen Städten auf, in denen 

der Saldo oftmals negativ ist. Die Bevölkerungsdichte steigt seit 1994 wieder an, wenngleich die geogra-

phische Ausdehnung der Stadt (km²) gleich geblieben ist, d. h., auf gleichem Raum leben mehr Menschen. 

Daraus ergibt sich eine Widersprüchlichkeit: Wie kann es sein, dass die Bevölkerungsdichte trotz stabiler 

Bevölkerungszahlen zunimmt? „Schuld“ sind die Einpersonenhaushalte, von denen es in Bozen wie auch in 

anderen westlichen Städten viele gibt, wobei damit nicht nur Singles gemeint sind.

Bewohner zum 31.12.2009 nach Familienstand und Wohngegend - prozentuelle Verteilung

Stadtteil unverheiratet Verheiratet Verwitwet geschieden gesamt

Zentrum-Bozner Boden-Rentsch 52,2 37,8 6,4 3,6 100,0

Oberau-Haslach 45,2 44,3 7,2 3,3 100,0

Europa-Neustift 40,3 45,9 9,9 3,9 100,0

Don Bosco 42,7 45,7 8,1 3,5 100,0

Gries-Quirein 45,7 44,1 7,1 3,2 100,0

gesamt 45,2 43,7 7,7 3,5 100,0

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

Laut den statistischen Erhebungen der Stadt Bozen waren im Jahr 2009 45,2% der Bewohner unverheiratet 

und 43,7% verheiratet. Der Altersdurchschnitt lag bei 45,45 Jahren. Wenn also 22,8% der Bevölkerung 

jünger als 24 sind, setzen sich die 45,2% Unverheirateten voraussichtlich wie folgt zusammen: 22,8% sind 

junge Menschen, die vermutlich noch bei ihren Eltern leben. Die restlichen 22,4% sind unverheiratete Er-

wachsene, so genannte Singles.
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Bewohner nach Altersstufen und Wohngegend zum 31.12.2009 - prozentuelle Verteilung

Stadtteil  0-14 
Jahre

 15-24 
Jahre

 25-34
Jahre 

 35-44
Jahre 

 45-54
Jahre 

 55-64
Jahre 

 65-74
Jahre 

75 + gesamt

Zentrum-Bozner Boden-
Rentsch

13,6 9,8 13,0 17,2 15,5 11,4 9,6 9,8 100,0

Oberau-Haslach 15,3 8,2 12,8 18,6 13,7 11,8 10,5 9,0 100,0

Europa-Neustift 12,4 7,6 10,1 15,4 13,6 12,6 14,7 13,5 100,0

Don Bosco 15,4 9,8 10,6 15,7 13,8 13,1 11,7 9,9 100,0

Gries-Quirein 13,6 8,6 11,4 15,9 14,8 11,8 12,1 11,7 100,0

gesamt 14,1 8,9 11,5 16,4 14,3 12,2 11,8 10,9 100,0

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

Wenn wir diese Daten im Spiegel der Familienzusammensetzung betrachten, erkennen wir, dass die Einper-

sonenhaushalte in allen Stadtteilen in der Mehrzahl sind. Dieser Trend hat sich bereits bei der Volkszählung 

von 2001 gezeigt. Bereits damals waren die Einpersonenhaushalte der meistverbreitete Haushaltstyp. Die 

anteilsmäßig meisten Einpersonenhaushalte (48,3%) gibt es im Stadtteil Zentrum-Bozner Boden-Rentsch. 

Absolut gesehen wohnen in Gries-Quirein am meisten Einzelpersonen. Es folgen Europa-Neustift (40,5%), 

Oberau-Haslach (37,1%) und Don Bosco (29,9%). Vergleicht man diese Daten mit den Daten zur Bevölke-

rungszusammensetzung, zeigt sich, dass die meisten EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger (in absoluten Zahlen) 

in Gries-Quirein und Zentrum-Bozner Boden-Rentsch wohnen. Dort leben vor allem Menschen aus dem 

asiatischen Raum. Prozentuell betrachtet wohnen die meisten Nicht-EU-Bürger im Stadtteil Europa-Neustift, 

dem Stadtteil mit der größten Bevölkerungsdichte (19.194 Bewohner/km², gegenüber 5.730/km² in Don 

Bosco und 2,237/km² in Gries-Quirein).

50,6% der Bewohner Bozens sind seit ihrer Geburt in der Stadt ansässig („Bevölkerungsentwicklung und 

-struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadtviertel 2009“). 2010 betrug der Ausländeranteil in Bozen laut 

Erhebungen 12,1%. Damit ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung in den letzten 5 Jahren um 58% 

gestiegen.
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1.3.1 hauShaLtE

In Bozen gibt es folgende Haushaltstypen: 

Haushalte nach Haushaltstypen und Stadtteilen zum 31.12.2009 - prozentuelle Verteilung

Stadtteil paare 
mit 
kindern

paare 
ohne 
kinder

mütter 
mit 
kindern

Väter 
mit 
kindern

allein 
lebende 
männer

allein 
lebende 
Frauen

Sonstige 
haushalte

gesamt

Zentrum-
Bozner Boden-
Rentsch

18,4 12,2 11,3 3,7 21,7 26,4 6,4 100,0

Oberau-
Haslach

24,2 17,4 10,4 4,0 17,6 20,5 5,8 100,0

Europa-
Neustift

20,2 19,3 11,2 2,8 14,1 27,0 5,4 100,0

Don Bosco 28,8 19,5 13,7 3,4 11,4 18,6 4,7 100,0

Gries-Quirein 22,3 16,4 9,7 3,0 19,0 24,3 5,2 100,0

gesamt 23,0 16,9 11,2 3,3 16,8 23,4 5,4 100,0

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

In Don Bosco leben vorwiegend Paare mit Kindern (28,8%). Der Anteil der kinderlosen Paare beträgt 19,5%, 

jener der Mütter mit Kindern 13,7%. In 3,4% der Haushalte leben Väter mit Kindern. Der Anteil der allein 

lebenden Männer liegt bei 11,4%, jener der allein lebenden Frauen bei 18,6%. 4,7% wohnen in sonstigen 

Privathaushalten.

In Euopa-Neustift leben in 20,2% der Haushalte Paare mit Kindern. Der Anteil der kinderlosen Paare beträgt 

19,3%. 11,2% sind Mütter mit Kindern, 2,8% Väter mit Kindern. Der Anteil der allein lebenden Männer 

beträgt 14,1%, jener der allein lebenden Frauen 27%. 5,4% leben in „sonstigen Haushalten“. In Oberau-

Haslach beträgt der Anteil der Paare mit Kindern 24,2%, jener der kinderlosen Paare 17,4%. Mütter mit 

Kindern sind zu 10,4%, Väter mit Kindern zu 4% vertreten. Der Anteil der Einpersonenhaushalte liegt bei 

17,6% (Männer) bzw. 20,5% (Frauen). 5,8% leben in „sonstigen Haushalten“.

Von den 23% Paaren mit Kindern leben 7% in Gries-Quirein, 6,4% in Don Bosco, 3,5% in Europa-Neustift, 

3,4% im Zentrum-Bozner Boden-Rentsch und 3,3% in Oberau-Haslach. 

Von den kinderlosen Paaren, die insgesamt 16,9% ausmachen, leben 5% in Gries-Quirein, 4,3% in Don 

Bosco, 3,3% in Europa-Neustift und jeweils 2,2% in Oberau-Haslach und in Zentrum-Bozner Boden-Rentsch.

In Gries-Quirein gibt es die meisten Einpersonenhaushalte mit 5,7% Single-Männer und 7,3% Single-Frau-

en. Im Zentrum leben 4% der Single-Männer und 4,8% der Single-Frauen.

In Europa-Neustift leben 4,5% der Single-Frauen und 2,4% der Single-Männer, in Don Bosco 4,1% der 
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Single-Frauen und 2,4% der Single-Männer. In Oberau-Haslach gibt es mit 2,6% (Frauen) und 2,2% (Män-

ner) am wenigsten Einpersonenhaushalte.

Eine erste Auswertung der Daten führte zu folgenden Ergebnissen:

Die Mehrzahl der Haushalte in Bozen sind Einpersonenhaushalte. Wenn wir zusätzlich zu diesen Daten eine 

statistische Erhebung des Landes heranziehen, die besagt, dass gut 72% der Bevölkerung Bozens italie-

nischsprachig und etwa 27% deutschsprachig sind, lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 

1) Die hohe Zahl der in Bozen lebenden Einpersonenhaushalte ist teilweise auf das zuwanderungsbedingte 

demographische Wachstum zurückzuführen. Da diese Zuwanderer vermutlich Arbeitsmigranten sind, 

ist davon auszugehen, dass ein Teil der Einpersonenhaushalte aus Migranten besteht, deren Familie im 

Ausland wohnt. 

2) Ein weiterer Teil der Einpersonenhaushalte könnte aus Personen bestehen, die zwar als allein lebend 

gelten, jedoch de facto mit einer anderen Person zusammenleben. 

3) Es fehlen zwei aufschlussreiche Indikatoren: a) die Zusammenlebenden in einer so genannten Le-

benspartnerschaft, d. h., in einer anderen familiären Einheit; b) die Großfamilien, über die die Statistik 

ebenfalls keinen Aufschluss gibt. Zwar enthält sie Informationen zur Zahl der Familienmitglieder, nicht 

jedoch über die Familienzusammensetzung. So etwa ist eine 6-köpfige Familie nicht immer eine Kern-

familie (Eltern + 4 Kinder). Wohnen etwa auch die Großeltern unter demselben Dach, handelt es sich 

um eine Großfamilie. Information dieser Art würden eine realistischere Einschätzung der Stadt und der 

Familienstrukturen ermöglichen. 

Und noch etwas gilt es zu beachten: Auch wenn eine Familie aus zwei Personen besteht, heißt dies nicht 

zwangsweise, dass es sich um ein Paar handelt. Es könnte sich auch um ein alleinerziehendes Elternteil mit 

Kind o. Ä. handeln. Ein repräsentativer Überblick über die Familienstrukturen ist wichtig, um die Situation 

in der Bevölkerung realistisch einschätzen und die Dienstleistungsangebote nach den Bedürfnissen der Pri-

vathaushalte ausrichten zu können. In einigen Fällen war es nicht möglich, die Daten entsprechend aufzu-

schlüsseln.

1.3.2 DEmographiSchE EntwickLung

Bis in die sechziger Jahre hinein – das geht aus den statistischen Erhebungen zur Bevölkerungsentwicklung 

und -struktur in Bozen 2010 hervor – verzeichnete Bozen zuwanderungsbedingt einen konstanten Bevöl-

kerungszuwachs. Ab den siebziger Jahren überstieg die Zahl der Abwanderer jene der Zuwanderer. Seit 

den achtziger Jahren und bis 1995 verliefen die Wanderungskurven parallel zueinander, wobei die Zahl der 

Abwanderungen stets etwas höher war. 

Mit Blick auf den Familienstand der Bewohner lassen sich hinsichtlich der letzten 5 Jahre folgende Aussagen 

treffen: Bis zum Jahr 2007 war die Mehrzahl der Bozner Bevölkerung verheiratet, seit 2008 sind die Unver-



BEVöLkErung 39

heirateten in der Überzahl. Die Zahl der Witwen ist deutlich höher als jene der Witwer. 

Die Zahl der Migranten stieg von 7% im Jahr 2004 auf 11,3% im Jahr 2008. Sie stammen überwiegend 

aus europäischen Nicht-EU-Ländern, gefolgt von afrikanischen Ländern, EU-Ländern und Asien. Zum 

31.12.2009 lag die Zahl der Einwanderer bei 12.524. Während die Zahl der italienischen Staatsbürger 

zwischen 2008 und 2009 um 0,1% zugenommen hat, verzeichnete die ausländische Wohnbevölkerung 

einen Zuwachs von 8,8%. Dieser Anstieg ist vor allem auf die höhere Geburtenrate zurückzuführen. Lag der 

Anteil der neugeborenen Migranten im Jahr 2000 noch bei 5,6%, erreichte er im Jahr 2009 bereits 24,1%. 

In neun Jahren hat sich die Zahl somit vervierfacht.

1.3.3 trauungEn, trEnnungEn, SchEiDungEn

Die Zahl der Hochzeiten, Trennungen und Scheidungen in Südtirol entspricht in etwa dem nationalen 

Durchschnitt. Die statistischen Erhebungen des nationalen Statistikinstituts Istat und des Landesstatistik-

instituts Astat lassen einen stetigen Rückgang der Eheschließungen erkennen: Gab es in Südtirol im Jahr 

2001 noch 1912 Trauungen, waren es 2007 nur mehr 1788. Der Anteil der kirchlichen Trauungen lag 2001 

bei 45,92%, 2007 nur mehr bei 40,40%. Gleichzeitig stieg die Zahl der standesamtlichen Trauungen von 

54,48% im Jahr 2001 auf 59,60% im Jahr 2007. 2008 wurden in Bozen 244 Ehen geschlossen, 39 weniger 

als 2007, wobei der Anteil der kirchlichen Trauungen bei nur 18,9% lag. 198 Paare (81,1%) wurden stan-

desamtlich getraut. Bei 176 der 244 Paare waren beide Partner italienische Staatsbürger. Bei 68 Paaren war 

mindestens ein Partner ausländischer Herkunft. Wie aus den Daten des Landesgerichts Bozen ersichtlich, ist 

die Zahl der offiziellen Trennungen kontinuierlich angestiegen, wobei die einvernehmlichen Trennungen die 

gerichtlichen Trennungen bei weitem überwogen. Auch die Scheidungen nahmen zu, von 340 im Jahr 2001 

auf 489 im Jahr 2009, wobei 426 davon einvernehmliche Scheidungen waren. Überhaupt gibt es immer 

mehr einvernehmliche Scheidung; ein Zeichen dafür, dass nur wenige Menschen bereit sind, die Kosten 

einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu tragen, aber auch ein Zeichen dafür, dass Trennungen immer 

selbstverständlicher als Teil des Ehelebens akzeptiert werden. Die Ehe ist offensichtlich immer öfter eine 

zivile Lebensgemeinschaft und immer seltener ein traditionelles, christliches Treueversprechen vor Gott. Wir 

verfügen in diesem Zusammenhang über keine aufschlüsselbaren Daten über die Zahl der Erst- und Zweite-

hen, aus denen man ableiten könnte, in wie weit die Geschiedenen in der Lage sind, sich ein neues Leben 

aufzubauen, und aus denen man neue Erkenntnisse über Großfamilien gewinnen könnte, ein interessantes 

Detail, auch mit Blick auf die Auflösung der Familienstrukturen, das Rückschlüsse über bestimmte, immer 

häufiger auftretende Randphänomene zuließe: über Vereinsamung (Einpersonenhaushalte), über die neue 

Armut (Alleinstehende mit zu Lasten lebenden Kindern; Kinder, die für ihre Eltern sorgen müssen; der ge-

trennt lebende Ehepartner, der ausgezogen ist und Alimente zahlen muss usw.), über Gewalt in der Familie, 

d. h. an Frauen oder Kindern (auch psychologische, nicht nur körperliche Gewalt), über die Wohnsituation 

(Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche; hoher Mietzins; das Darlehen muss im Falle einer Trennung von 

nur einem der Ehepartner geschultert werden).
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Die kirchlichen Trauungen sind stark rückläufig. Ihre Zahl steht in einem umgekehrten Verhältnis zur fort-

schreitenden Säkularisierung in der westlichen Welt in den letzten 30-40 Jahren. Trennungen und Scheidun-

gen können, wenn man die daraus resultierende soziale Zusammensetzung betrachtet, zu Unzufriedenheit, 

Armut, Anomie, Werteverfall, Schwierigkeiten bei der Kindererziehung, Isolierung, Einsamkeit führen. All 

diese Faktoren sind nicht nur mögliche Auslöser eines generellen Unbehagens; sie können bei traumatisier-

ten Menschen auch zu Depressionen führen und psychische wie körperliche Krankheiten hervorrufen, die 

mit der Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen einhergehen und sich auf die Arbeitseffizienz und 

auf die Bewältigung des Alltagslebens auswirken. In kleineren Städten ist eine soziale Rehabilitation meist 

schwieriger. Deshalb stellen Begegnungsorte, die den Aufbau eines neuen Beziehungsnetzes erleichtern, 

eine wertvolle synergetische Ergänzung zur Arbeit der Sozialdienste dar.

1.3.4 rELigionSzugEhörigkEit

Die folgenden Informationen über die verschiedenen Formen der Religionsausübung in Südtirol entstam-

men teils dem Jahresbericht der ökumenischen Gemeinschaft, teils wurden sie im Rahmen eines Gesprächs 

mit einem Mitglied der bischöflichen Kurie in Bozen gewonnen, das hier in Teilen wiedergegeben wird: 

«Bozens Bevölkerung ist zu einem überwiegenden Teil römisch-katholisch. Die zahlenmäßig zweitgrößte 

Gemeinschaft ist die evangelisch-lutherische Kirche. Die evangelische Gemeinde in Meran feiert 2011 ihr 

150-jähriges Bestehen. Die evangelische Gemeinde in Bozen hatte ihre 110-Jahr-Feier vor zwei Jahren. 

Insgesamt gehören der evangelischen Gemeinde etwa eintausend Personen an. Nach protestantischer 

Tradition leisten die Mitglieder auch einen finanziellen Beitrag zum Erhalt der Kirchengemeinde. Es gibt ein 

Unterstützerverzeichnis, wobei die Unterstützer nicht zwangsläufig praktizierende Protestanten sind. Sie 

wollen damit zum Ausdruck bringen, dass sie sich dieser Gemeinde zugehörig fühlen und nehmen aktiv 

am Leben in der Gemeinde teil. 

Die evangelische Kirche in Südtirol zählt etwa 1.500-2.000 Mitglieder. In Bozen sind es etwa 500 bis 1.000.

Die Zahl der rumänisch-orthodoxen Christen hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Seit 2 Jah-

ren gibt es eine rumänisch-orthodoxe Gemeinde in Bozen, die sich in der Kirche der Caritas trifft. Am 

31.12.2008 wohnten in Südtirol etwa 1500 rumänisch Orthodoxe, bis heute ist die Gemeinde auf etwa 

2000 Mitglieder angewachsen, davon leben etwa 1000 in Bozen. Die Pfarrei wurde zwar erst vor etwa 2 

Jahren gegründet, doch rumänisch Orthodoxe gibt es hier in Bozen bereits seit mehr als 10 Jahren. Dane-

ben gibt es auch die Anhänger der so genannten evangelikalen „Freikirchen“. […] Sie sind in den letzten 

15 Jahren aus den Missionsbewegungen hervorgegangen und sind in der einheimischen Bevölkerung stark 

verankert. Die Freikirchen sind eher klein, bestehen aus etwa 30 bis 70 Personen und geben vor allem Men-

schen, die allein sind und nach dem Sinn des Lebens suchen, ein starkes Gemeinschaftsgefühl. In Bozen 

gibt es 3 oder 4 Freikirchen, außerhalb von Bozen noch einige mehr. Die jüdische Gemeinde in Meran hatte 

vor der Schoah etwa 1800 Mitglieder und eine eigene Synagoge, die auch heute noch steht […]. Heute 
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ist die jüdische Gemeinde eine kleine, stolze Gemeinde, die jedoch nicht immer den Minjan, die für einen 

Gottesdienst notwendige Anzahl an Besuchern, erreicht. Die kleine buddhistische Gemeinde in Bozen hat 

etwa 20 bis 40 Mitglieder, […] vor allem Zuwanderer. Die Gemeinde ist deshalb sehr klein. Hindus gibt es in 

Meran, Bozen und Salurn. Sie haben jedoch noch nicht zu einer Gemeinde zusammengefunden, weshalb 

Aussagen über ihre Zahl schwierig sind. Die Hindus selbst sprechen von etwa 150 Personen in Meran, 250 

in Bozen und etwa 40 in Salurn. Es gibt jedoch keine eigene Gemeinde. Die Sikhs gehören ebenfalls zu 

einer der großen Weltreligionen, zahlenmäßig ist sie jedoch eher klein. Grundsätzlich ist der Sikhismus zwi-

schen dem Islam und dem Hinduismus anzusiedeln. Hier in Bozen gibt es mehrere Sikh-Familien. Bei einem 

Treffen in der Poebene, eine Sikh-Fest, hat man herausgefunden, dass in der Poebene nach Großbritannien 

die zweitgrößte Sikh-Gemeinde Europas lebt.

Die islamische Gemeinde ist sehr vielfältig. In Südtirol wohnen etwa 12.000 bis 14.000 Moslems, die vor al-

lem aus Albanien, Marokko, Pakistan, Tunesien und Bangladesh stammen. Doch auch unter den Moslems 

gibt es große Unterschiede. Unter allen Religionsgruppen sind die Moslems am sichtbarsten. Ein Streifzug 

durch die bahnhofsnahen Straßen genügt, um einen Eindruck davon zu erhalten. Unter ihnen besteht ein 

besonders starker gemeinschaftlicher Zusammenhalt, der ihnen Sicherheit im Alltagsleben gibt. Im Tod 

möchten die meisten von ihnen hingegen in ihre Heimatländer überführt werden. Sie lehnen es ab, in einer 

unheiligen, unreinen Erde begraben zu werden. Dabei spielt es keine Rolle, wie gut sie in der Gesellschaft 

integriert sind.»

Die Zahl der Religionsgemeinschaften gibt Aufschluss sowohl über die Vielfalt der Migranten als auch 

über ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Migrantengemeinschaft. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass 

die religiösen Bedürfnisse einer Gemeinschaft den Zusammenhalt unter den Bürgern dieser Glaubensrich-

tung stärken und das gegenseitige Kennenlernen, den Aufbau eines informellen Selbsthilfenetzwerkes, die 

Identifikation mit der Stadt auf Grund eigener Werte – und nicht lokaler Werte – fördern. Dadurch wird 

einerseits ein Prozess der Bewusstseins- und Akzeptanzbildung in Gang gesetzt, der Voraussetzung für 

das Zusammenleben verschiedener Volksgruppen ist. Andererseits kann dies auch als eine Flucht aus dem 

persönlichen Lebensumfeld gedeutet werden, in dem sich der Migrant nicht zuhause fühlt. Die Präsenz 

unterschiedlicher Glaubensformen zeigt uns, wie wichtig und notwendig es ist, die eigenen, traditionel-

len Werte weiterzutragen, vor allem dann, wenn mehrere Kulturen an einem Ort zusammenleben und 

die Menge der Migranten zahlenmäßig immer bedeutender wird. Grundsätzlich ist die Bereitstellung von 

Räumen, an denen Menschen ihre Religion leben können, eine Möglichkeit, den Anderen und dessen 

Vorhandensein anzuerkennen.
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1.3.5 DEmographiSchE aLtErung unD migration

Seit 1994 ist die Alterung der Gesellschaft konstant geblieben, nicht zuletzt dank der Zunahme der aus-

ländischen Mitbürger, die mit ihrem Altersschnitt von 32 Jahren das Durchschnittsalter der Bevölkerung 

senken. Der Alterungsindex der Stadt bleibt folglich nicht aus eigener Kraft, sondern migrationsbedingt 

bei einem Mittelwert von 160,6. Die Migration trägt zu einem Generationenwechsel bei, der in zweifacher 

Hinsicht auch ein kultureller Umbruch ist. Dieser kulturelle Umbruch ist zum einen durch den Konflikt zwi-

schen den Generationen bedingt, eine Konstante in jeder Gesellschaft im Umbruch, zum anderen durch 

das Heranwachsen einer neuen Generation von Boznerinnen und Boznern, die einen Migrationshinter-

grund haben, aber hier geboren und von der heimischen Kultur und Lebensform geprägt sind. Diese neu-

en Generationen verleihen den kulturellen Unterschieden Sichtbarkeit. Gleichzeitig entsteht ein latentes 

Unbehagen, wenn Menschen sich nicht ausreichend mit ihrer Stadt identifizieren. Wenn die Erneuerung 

der Bozner Bevölkerung nun zu einem Teil auf jungen Menschen mit Migrationshintergrund fußt, welche 

kulturellen Veränderungen ergeben sich vor Ort und welche unmittelbaren Folgen hat dies auf die Inan-

spruchnahme der Institutionen und das Bedürfnis nach Erneuerung?

Der Alterungsindex und die Zuwanderung von Nicht-EU-Bürgern sind zwei Faktoren, die derzeit von 

grundlegender Relevanz für die Stadtverwaltung sind und in enger Wechselwirkung zueinander stehen. 

Der Alterungsindex wird durch die von den ausländischen Mitbürgern beeinflusste demographische Ver-

jüngung stabil gehalten. Die Zuwanderung aus dem Ausland verlangt von den lokalen Behörden, mögliche 

oder wünschenswerte Integrationswege aufzuzeigen. Während die einheimische Bevölkerung immer we-

niger wird, sind die Migranten ein verjüngendes Element in einer immer älter werdenden Gesellschaft und 

ein Garant für das demographische Gleichgewicht. Und ihr Anteil wird in naher Zukunft weiter steigen, 

denn in der einheimischen Bevölkerung besteht ein hoher Bedarf an Arbeitskräften gerade im Pflege- 

und Gesundheitsbereich. Zudem lässt die Einsamkeit in Verbindung mit dem fortgeschrittenen Alter den 

Wunsch nach sozialem Austausch und Betreuung immer stärker werden. Diese Bedürfnisse dürfen nicht 

außer Acht gelassen werden. Andererseits ist der stetige Zustrom von Menschen aus dem Ausland eine 

Herausforderung für die Behörden und die Verwaltung, die in einer Zeit steigender Migrationszahlen alles 

unternehmen muss, um Integrationsprobleme gar nicht erst entstehen zu lassen, die Erstunterstützung 

leisten, aber auch Räumlichkeiten für die Religionsausübung zur Verfügung stellen und den kulturellen 

Austausch fördern muss, damit sich die Migranten nicht in ein Ghetto zurückziehen, in dem sie für die 

Institutionen nicht mehr erreichbar sind. Mit dem Heranwachsen der neuen Generationen wächst auch 

die Gefahr „unkontrollierbarer“ Variablen – Frust, Exklusion, Ghettobildung –, die dazu führen können, 

dass Minderheiten sich aktiv und mit einer aggressivem Grundstimmung gegen ihre neue Heimat richten. 

Trotzdem kann der Beitrag der ausländischen Mitbürger zu einem Mehrwert und zu einer Bereicherung 

für die Stadt werden, wenn er durch das Zugestehen einschlägiger Personen- und Bürgerrechte entspre-

chend gewürdigt wird. Integration ist jedoch nicht nur für die Stadtverwaltung ein Thema. Es ist vor allem 

ein Thema für die Bürgerinnen und Bürgern, die Migration in ihrem Alltag erleben. Wie empfinden die 

Einheimischen das Zusammenleben mit den Zuwanderern? Wie sehen sie ihre Rechte im Vergleich zu de-
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nen der Nicht-Einheimischen? Einer der wichtigsten und drängendsten Aspekte der Migration ist nicht so 

sehr die Abwicklung der Migrationsproblematik durch die Sozialeinrichtungen, sondern die Erschütterung 

alter Gleichgewichte durch die Anwesenheit der Zuwanderer vor Ort. In diesem Sinne sind Transparenz, 

Achtsamkeit und Weitsicht gefragt, damit es nicht zu sozialen Konflikten mit dieser Bevölkerungsgruppe 

kommt, denn sie wird in Zukunft zahlenmäßig weiter zulegen und im System Stadt immer öfter grundle-

gende Aufgaben übernehmen.

1.3.6 JugEnD unD intEgration

Von grundlegendem Interesse für Bozen ist die Nutzung der Räume. Wenn ein Ort nur für Aktivitäten ge-

nutzt wird oder er nur bei besonderen Veranstaltungen oder Gelegenheiten aufgesucht wird, stellt sich ein 

Verhältnis der Nutzer zu diesem Ort ein, bei dem die soziale Dimension des Zusammenseins nebensächlich 

ist. Werden diese Räume hingegen auch im Alltag für freie, „improvisierte“ Begegnungen genutzt, etwa um 

miteinander zu plaudern oder andere Leute zu treffen, und nicht, um etwas ganz Bestimmtes zu „machen“ 

oder zu sehen, dann empfinden die Bürgerinnen und Bürger diesen Raum als den ihren, dann wird der öf-

fentliche Raum wie ein „privater“ Raum genutzt, d. h., man trifft sich an einem öffentlichen Ort, wie man 

sich sonst zu Hause treffen würde. Dadurch, dass der öffentliche Raum auf verschiedenste Weise genutzt 

wird, entwickeln sich Kontakte zu verschiedensten Leuten. Für viele Bürger ist es schwierig, außerhalb der 

Arbeit oder des Freundeskreises neue Menschen kennen zu lernen. Ein wie eben beschriebener „städtischer 

Raum“, ein öffentlicher Ort, der privat wird und unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interes-

sen zusammenbringt, wäre auch für diese Menschen eine wirkliche Chance. 

Die Jugendzentren, so, wie sie derzeit konzipiert sind, werden nicht direkt von den Jugendlichen gestaltet 

– d. h., von denen, für die der Ort eigentlich bestimmt ist –, sondern von den Betreibern. Dadurch entsteht 

eine Barriere, die verhindert, dass die Jugendlichen sich bei ihrer Freizeitgestaltung persönlich einbringen. 

Diese auferlegte Passivität ist oftmals ein Grund dafür, dass diese Art von Jugendeinrichtungen abgelehnt 

und mit Desinteresse bedacht werden. 

Es gibt Jugendzentren, die sich an „neuralgischen“ Punkten der Stadt befinden und sich seit einiger Zeit 

ganz konkret und mit wachsendem Engagement der kulturellen Vielfalt widmen. Beispielhaft dafür steht 

das Jugendzentrum im Mignone-Park in Oberau-Haslach, das in der Öffentlichkeit gern als „Jugendzentrum 

mit hohem Migrantenanteil“ dargestellt wird. Das geht sogar so weit, dass das Zentrum mittlerweile rein als 

ein Treffpunkt für junge Migranten wahrgenommen wird. 

Allerdings hat auch dieses Zentrum, wie so viele, wenig „jugendfreundliche“ Öffnungszeiten. Es erfüllt 

daher nicht die Funktion eines informellen Treffpunkts, der gegebenenfalls auch täglich aufgesucht wird 

und sich mit der Zeit zu einem festen Begegnungsort für die Jugendlichen entwickelt. Da zwischen der Ein-

richtung und ihren Nutzern eine weitere Ebene zwischengeschaltet wurde, nehmen die Jugendlichen dieses 

Zentrum derzeit nur als Veranstaltungsort wahr. 
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Eine Anlaufstelle für Einheimische deutscher und italienischer Muttersprache will das auf Initiative der Stadt-

verwaltung entstandene Grieser Jugendzentrum „L’Orso Pippo“ sein. Der erst vor etwa einem Jahr eröff-

nete Jugendtreff wird von den Vereinen „Arciragazzi“ und „Papperlapapp“ geführt und hat sich vor allem 

die Förderung des Dialogs zwischen den Jugendlichen der beiden Sprachgruppen zum Ziel gesetzt. Damit 

ist das „Orso Pippo“ das erste Jugendzentrum mit dieser Mission. Interessanterweise erstreckt sich der „in-

tegrative“ Ansatz des Zentrums jedoch vorrangig auf die deutsch- und italienischsprachigen Südtiroler. Nur 

ganz begrenzt bezieht sich das Integrationsbemühen auch auf die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

Das Problem wird in seinem Kern also von einem „Unbekannten“ auf den nächsten verlagert, obschon sich 

mittlerweile auch an dieser Front, an der sich die Einheimischen und die Migranten, die zahlenmäßig immer 

bedeutender werden, gegenüberstehen, die Notwendigkeit eines Austausches bemerkbar macht. 

Das Grieser Jugendzentrum ist ein wichtiger Ort der Versammlung und des Miteinanders für die Jungendli-

chen deutscher und italienischer Muttersprache. Damit sind jedoch nicht alle Gegensätzlichkeiten beseitigt, 

denn man beschränkt sich vorrangig auf diese beiden Zielgruppen, ohne die jungen Migranten zu integrie-

ren. Das Thema Integration ist kein einfaches. Noch komplizierter aber wird es, wenn das Gebiet, auf dem 

diese Integration stattfinden soll, nicht in sich einheitlich ist. Unter Integration versteht man im Allgemeinen, 

dass eine dominierende, homogene Kultur das „Fremde“ „aufnimmt“. Bozen hat in diesem Sinne eine 

weitere Herausforderung zu bewältigen, die in ihrem Kern noch immer ungelöst ist: das Zusammenleben 

zwischen den Bürgern deutscher und italienischer Muttersprache. Wie kann es gelingen, die Migranten 

in dieses Umfeld zu integrieren? Wird die Integration durch die Forderung nach mehr Toleranz gegenüber 

allem Andersartigen erleichtert? An welcher Kultur orientieren sich Migranten bei der „Kontaktaufnahme“ 

mit dem neuen Umfeld? Voraussichtlich wird die Normalisierung des Verhältnisses zwischen der deutschen 

und der italienischen Sprachgruppe umso drängender, je stärker die Migrationszahlen steigen. Möglicher-

weise beschleunigt die Migration in ihrer vielfältigen Ausprägung den Lösungsfindungsprozess sogar. Die 

Migranten sind in diesem Zusammenhang eine „unkontrollierbare“ Variable, die das Unbehagen der beiden 

Gruppen verstärkt und in gewisser Weise die bestehenden Gleichgewichte – auf demographischer und poli-

tischer Ebene wie auch mit Blick auf die Rechte der Bürger, die wirklichen und die vermeintlichen – verändern 

kann. Andererseits könnte dies die Akzeptanz für den jeweils Anderen stärken und jahrelang verhärtete 

Fronten, für die es in dieser zweigeteilten Gesellschaft bisher keine langfristigen Lösungen gab, aufbrechen. 

Bei manchen Menschen könnte sich aber auch der Eindruck festsetzen, und dies ist de facto bereits so, ihre 

Anliegen müssten zu Gunsten der Anliegen der ausländischen Mitbürger zurücktreten. Durch weitsichtige 

politische Weichenstellungen, die das Bewusstsein für dieses Thema fördern, können derartige Konflikte, die 

einen immensen gesellschaftlichen Schaden verursachen würden, vermieden werden. Eine der ersten und 

wichtigsten Maßnahmen ist daher die Entwicklung eines sozialen Gefüges, das von großem Zusammenhalt 

getragen ist und deshalb in der Lage ist, externe Gruppen aufzunehmen. Das Ziel muss sein, den Respekt vor 

den Andersartigkeiten in der Bevölkerung zu stärken und die schädlichen Abwehrreaktionen – oder, noch 

schlimmer, Assimilationsansätze – zu überwinden. Wir müssen verstehen, dass uns der Zuzug von Menschen 

aus Nicht-EU-Ländern in seiner ganzen Vielfalt mehr Zusammenhalt und die Erkenntnis abverlangt, dass die 

in dieser Stadt lebenden Gruppen aufeinander angewiesen sind.



BEVöLkErung 45

1.3.7 EinkommEnSkLaSSEn

Laut den neuesten Einkommensstatistiken wird 1/9 des Gesamteinkommens der Bozner Bürger durch ab-

hängige Arbeit erwirtschaftet (Häufigkeit: 42.706). Mit dieser Zahl liegt Bozen im italienweiten Durch-

schnitt. An zweiter Stelle folgen die Renteneinkünfte (insgesamt 475.331.281 Euro bei einer Häufigkeit von 

29.817), an dritter das Einkommen aus Beteiligungen (125.773.564 Euro bei einer Häufigkeit von 4.065). 

Erst an vierter Stelle kommt das Einkommen aus selbständiger Arbeit (104.702.820 Euro bei einer Häufig-

keit von 2.111). Auch mit diesem letzten Wert liegt Bozen im Großen und Ganzen im nationalen Trend, 

ein Zeichen dafür, dass das Einkommen aus selbständiger Arbeit auch in unserer Stadt nicht umfassend de-

klariert wird, während die Arbeitnehmer in steuerlicher Hinsicht keinerlei Entscheidungsspielraum haben.11

1.3.8 gESELLSchaFtSStruktur

Mit Blick auf die Erwerbstätigkeit nach Berufsgruppen und Geschlecht zeigt die ISTAT-Zählung von 2001, 

dass 10% der Erwerbstätigen in technischen Berufen in der Verwaltung und im Bereich des Finanzwesens 

und Handels tätig sind, wobei Frauen in diesen Erwerbsbereichen überwiegen (14,2%). 8,4% der Erwerbs-

tätigen sind im Tourismus und Gastgewerbe tätig, wobei auch in diesen Bereichen mehr Frauen als Männer 

beschäftigt sind (11,6% sind Frauen, 6,3% Männer). 7,4% der Erwerbstätigen (11,3% der Männer) sind 

als Handwerker und Facharbeiter im Bergbau und im Baugewerbe tätig. Damit ist dies der Bereich mit dem 

höchsten Männeranteil. 5,5% der Erwerbstätigen arbeiten als Bürosachbearbeiter. 1,9% der Erwerbstäti-

gen sind Unternehmer oder Führungskräfte von Großunternehmen, während der Anteil der Unternehmer 

und Führungskräfte von Kleinunternehmen bei 2,8% liegt. Diese Daten, die sich auf ganz Südtirol beziehen, 

lassen erkennen, dass die Bevölkerung überwiegend in der Verwaltung, in der Land-, Forst- und Jagdwirt-

schaft sowie im Tourismus und Gastgewerbe tätig ist. In der Stadt Bozen sind 12.600 der 37.913 Beschäftig-

ten im öffentlichen Dienst tätig, 10.686 in anderen nicht näher beschriebenen Bereichen, 5.172 im Handel, 

4.447 in der Industrie, 2.325 im Bauwesen, 2.072 in der Hotelbranche und 611 in der Landwirtschaft.

Gemäß ISTAT-Erhebung sind 15,9% der Beschäftigten in den verschiedenen Bereichen des Handwerks tä-

tig, wobei auch die Umwelt- und Metallarbeiter in diese Sparte fallen. Die Mehrzahl der Bürger führt also 

manuelle Tätigkeiten, Tourismusdienstleistungen und Handels- und Verwaltungsaktivitäten aus. Nur 3,9% 

der Erwerbstätigen sind als Erzieher, Lehrer oder Wissenschaftler (o. Ä.) tätig. 0,8% gehen einem Gesund-

heitsfachberuf nach. Diese Daten wurden anlässlich der Volkszählung 2001 letztmalig erhoben. 

Auch die Daten zu den Beschäftigten im sozialen und kulturellen Bereich sowie in der Raumpflege wurden 

zu einer Einheit zusammengefasst und können nur schwer aufgeschlüsselt werden. Bei den Daten zur 

Erwerbstätigkeit und Erwerbslosigkeit nach Bezirken verzeichnete die Stadt Bozen mit 48,8% südtirolweit 

11 Finanzministerium, Einkommensklassen, Beitragsjahr 2006. Die Daten wurden von der Handelskammer Bozen zur 
Verfügung gestellt.
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den niedrigsten Anteil an Erwerbstätigen. Der Anteil der Erwerbslosen im arbeitsfähigen Alter betrug 2001 

2,6%. Signifikant, aber nicht wirklich eine Überraschung, waren auch die Rentnerdaten: mit 23,4% hatte 

Bozen 2001 den größten Rentneranteil im Verhältnis zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Im Jahr 

2009 waren beim Arbeitsamt 2149 Personen als erwerbslos gemeldet. Davon waren 1208 zwischen 30 und 

49 Jahre alt (je zur Hälfte Frauen und Männer), 581 waren über 50, 235 zwischen 25 und 29, 168 zwischen 

20 und 24, 57 zwischen 15 und 19 Jahre alt. Die Zahl der Erwerbslosen in Bozen lag bei 2,9%, jene der 

Erwerbstätigen bei 70,5%, (Männer 78,8%, Frauen 60%).

1.3.9 wohnEn in BozEn

Laut der besagten Erhebung12 wohnten im Jahr 2001 24.838 Bürger in einem Eigenheim, 14.274 wohnten 

zur Miete. Damit war die Zahl der Eigenheimbesitzer im Jahr 2001 deutlich höher als 1991, als 20.743 in 

einem Eigenheim und 15.693 zur Miete wohnten.

Während die Zahl der Eigenheimbesitzer im Laufe der Jahre gestiegen ist, ging der Anteil der zur Miete 

Wohnenden nicht im selben Ausmaß zurück. Wenn die Zahl der Wohnungseigentümer und Mieter im Jahr 

1991 enger beieinander lag als 2001, so bedeutet dies auch, dass der Wohlstand der Bürgerinnen und Bür-

ger in den zehn Jahren, die dazwischen liegen, zugenommen hat, wie auch die Förder- und Finanzierungs-

maßnahmen der Stadtverwaltung. 

Demgegenüber ist die Lage auf dem Mietmarkt problematisch. Es gibt nur wenige Mietwohnungen, und 

dies lässt den Mietpreis in die Höhe schnellen.

12 Istat-Zählung 2001.
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2. GESELLSCHAFTLICHE DyNAMIK 
ZWISCHEN STADTSTRUKTUR UND SOZIALER 

ZUSAMMENSETZUNG

2.1  DiE StaDt in DEn augEn ihrEr BürgEr

2.1.1  proJEkt BürgErgESELLSchaFt

Was bedeutet Bürgergesellschaft und was sind die Voraussetzungen und Grundlagen für mehr bürger-

schaftliches Engagement? Wie gestaltet sich das bürgerschaftliche Engagement in einer Stadt, die eine 

auf ethnischer Trennung fußende gesellschaftliche und kulturelle Vergangenheit hat? Welche räumliche 

Auswirkung haben die Aufarbeitung dieser Geschichte und die Morphologie der Stadt auf den gesellschaft-

lichen Zusammenhalt oder die gesellschaftlichen Differenzen? Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das, 

was in einer bestimmten Phase der Geschichte als Problem wahrgenommen wurde, zu einem wichtigen 

Motor der Transformation werden kann, sobald die Grundlagen für dieses Problem wegfallen. Probleme 

sind rasch gelöst, wenn sie für die Gleichgewichte in einer Gesellschaft nicht mehr nützlich erscheinen. In 
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Bozen ist derzeit ein tiefgreifendes Bedürfnis nach Veränderung spürbar, und darin liegt eine große Chance 

für die Stadt. Die „diffuse Unzufriedenheit“ der Jugendlichen ist ein unbewusster Ausdruck dieses Verän-

derungsbedürfnisses. Die Stadt hat die Möglichkeit, ein langwieriges Problem in eine Zukunftschance zu 

verwandeln und sich zu einer lebenswerteren Stadt zu entwickeln, indem sie alte gesellschaftliche und kul-

turelle Antagonismen, die dazu führen, dass alle auf ihren festgefahrenen Positionen beharren, überwindet 

und einen positiven Austausch, der die Schaffung eines Bewusstseins für die objektive Interdependenz der 

unterschiedlichen Gruppen fördert, zulässt. Dies wäre der Beginn eines beispiellosen Prozesses der Trans-

formation, an dessen Ende eine Gemeinschaft steht, die auf menschlicher, gesellschaftlicher und kultureller 

Ebene das Zusammenleben praktiziert und in der Lage ist, Unterschiede zu „leben“, anstatt das „sterile 

Nebeneinander“ zu pflegen. 

Auf dem Weg zu mehr bürgerschaftlichem Engagement und mehr sozialer Partizipation müssen wir zu-

nächst an die Wurzel des mangelnden Engagements vordringen: Gibt es ein großes Einkommensgefälle, 

das dazu führt, dass sich die Gesellschaft wieder in die traditionellen sozialen Schichten zurückzieht? Oder 

haben die Bürgerinnen und Bürger trotz der finanziellen Unterstützungsleistungen des Landes und der Stadt 

das Gefühl, dass die sozialen Planungsmaßnahmen nicht für sie bestimmt sind, da sie sich nicht aktiv in die 

Planung eingebunden und nicht ausreichend ernst genommen fühlen? Und für welche Gesellschaftsklassen 

gilt das? Ist dies ein klassenübergreifendes Phänomen oder betrifft es vor allem jene Bevölkerungsschichten, 

die mehr als andere zum Wohlstand der Stadt beitragen und eine gewisse Dynamik in die Gruppenbe-

ziehungen bringen? Vielleicht hat sich die Politik in den letzten Jahren im Verhältnis sehr intensiv um die 

benachteiligten Gesellschaftsgruppen, die von der Sozialpolitik generell mit der größten Aufmerksamkeit 

bedacht werden, gekümmert, und darüber andere Realitäten teilweise aus den Augen verloren, die zwar 

nicht unmittelbar bedürftig sind, die jedoch aktiv zu einem stärkeren Bewusstsein, mehr kultureller Vielfalt 

und mehr sozialem Engagement – ein wesentlicher Knotenpunkt im Verhältnis zwischen den Institutionen 

und der Bürgerschaft – beitragen könnten. Bürgerschaft ist mit volkstumspolitischen Trennungen unverein-

bar. Sie muss als Zugehörigkeit zu einem Ganzen verstanden werden. Gegebenenfalls kann eine Gliederung 

nach Einkommen, Bildung, Bildungsnähe oder -ferne oder bestimmten „Privilegien“ vorgenommen werden.

Wir können den Grad des bürgerschaftlichen Engagements auf einer imaginären Achse „messen“. Die 

beiden entgegengesetzten Enden stehen für aktive Partizipation bzw. für Entfremdung. Der Begriff der 

Entfremdung ist, wie bereits eingangs erwähnt, der Schlüsselbegriff für die Eruierung des Zugehörigkeitsge-

fühls der Bürger und folglich ein wesentlicher Indikator, um die Fähigkeit der Bürger einzuschätzen, ihre pas-

sive Haltung, in der sie Hilfe und Veränderung „von oben“ erwarten, aufzugeben, um sich in aktive Bürger 

zu verwandeln, die ihre Rechte bewusst wahrnehmen. Inwieweit die Menschen ihre Lebensverantwortung 

auf die Institutionen „übertragen“, hängt unmittelbar davon ab, wie sie ihr Potential und ihre Fähigkeit, 

Änderungen herbeizuführen, wahrnehmen. 



DiE intErViEwS: aLLgEmEinE thEmEn 49

2.1.2 BürgEr SEin in BozEn

Aus der vorliegenden Studie, mit der wir das Ziel verfolgten, durch qualitative Interviews Erkenntnisse über 

den Bürgersinn der Menschen zu gewinnen, sind unterschiedliche Typen von Bürgern hervorgegangen, aus-

gehend von dem von den Befragten bekräftigten Zugehörigkeitsgefühl zur Stadt und vom Grad ihres akti-

ven Engagements für die Gesellschaft. Das auf diese Weise ermittelte allgemeine Bürgerbewusstsein wurde 

in der Folge einem angenommenen „Idealmodell“ gegenübergestellt, das eine noch stärkere Partizipation 

und Identifikation mit der Stadt gewährleisten würde. Dadurch konnte, ausgehend vom Ist-Zustand, das 

Wachstumspotential ermittelt werden. Die vorliegende Studie soll Wege aufzeigen, durch die es gelingen 

kann, das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines modernen Verständnisses von Bürgerschaft zu schärfen. 

Die bisher erhobenen Daten haben gezeigt, dass Bürger sich nur dann aktiv in die Gesellschaft einbringen, 

wenn sie sich als Teil eines größeren Ganzen fühlen. 

Die Bürger dieser Stadt – das hat die Auswertung der Interviews ergeben – lassen eine Werteorientierung 

erkennen, die emblematisch ist für ihre Art, mit den Institutionen in Beziehung zu treten, und die sich auf 

ihre Bereitschaft zur aktiven Teilnahme am sozialen Leben der Stadt auswirken. In der Soziologie werden 

Typologisierungen immer anhand bestimmter Auswahl- und Ordnungskriterien vorgenommen. Im vorlie-

genden Fall orientierten wir uns am Kriterium der Motivation und folglich der Partizipation. Davon ausge-

hend wurden mehrere Typen von Bürgern ausgemacht: Wir haben einige Themen herausgepickt, die wir 

„aufkommende Themen“ genannt haben, und uns innerhalb dieses Themenspektrums auf diese häufig 

wiederkehrenden Bemerkungen fokussiert. Dadurch konnten verschiedene Typen von Bürgern ausgemacht 

werden. 

Für ein Projekt, dessen Ziel die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements ist, ist Einbindung eine zent-

rale Voraussetzung. Wenn also das positive Feedback fehlt, im Sinne eines Austausches und einer Dialektik 

zwischen den Bürgern und den Institutionen, wird der Partizipation den Nährboden entzogen, und dies 

kann der Ursprung verschiedenster Probleme sein: 

1) Die Bürger fühlen sich nicht angesprochen, identifizieren sich kaum mit ihrer Stadt und haben daher 

einen wenig ausgeprägten Sinn für aktive Verantwortungsübernahme. Es entsteht ein diffuses Gefühl 

der Gleichgültigkeit. 

2) Die Bürger werden zwar eingebunden, fühlen sich aber nicht ernst genommen. Die Behörden entschei-

den nach eigenem Gutdünken, der Bürger fühlt sich nutzlos: diese Form von bürgerferner Politik kann 

zu Resignation und Apathie führen.

3) Als Folge der in Punkt 1 und 2 genannten Probleme macht sich eine allgemeine Unzufriedenheit breit, 

die unterschiedliche Gründe hat und von den Menschen nicht immer als solche wahrgenommen wird. 

Diese Unzufriedenheit äußert sich darin, dass Bürger ein Problem nicht durch aktives Zutun angehen, 

sondern in einer passiven Rolle verharren, sich beklagen, mehr Unterstützung fordern, auf Maßnahmen 

von oben warten, und das Problem somit einfach verlagern. 
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Die Entfremdung von den Institutionen ist weder von der Politik noch von der Verwaltung wirklich „ge-

wollt”, sondern vielmehr dem Umstand geschuldet, dass man es teilweise nicht für notwendig befindet, 

soziale Fragen oder politische Weichenstellungen mit der Bevölkerung abzustimmen und sie an der Lö-

sungsfindung zu beteiligen. 

In manchen Stadtteilen, nicht in allen, ist ein starkes Interesse an bürgerschaftlichem Engagement, ehren-

amtlichen Tätigkeiten, aktiver Partizipation, Stadtviertelratssitzungen oder Vereinstätigkeit vorhanden. So 

etwa macht die Bevölkerung im Stadtteil Oberau-Haslach, einem ehemaligen Arbeiterviertel, das heute eine 

gemischte Bevölkerungsstruktur – Studenten, neue Familien, Migranten – aufweist, ihren Anspruch auf 

städtische Räume, Treffpunkte, Einrichtungen und Seniorenvereine bewusst geltend. Die Haltung der Be-

fragten deckt sich dabei mit der tatsächlichen Situation vor Ort. Auch in Don Bosco gibt es mehr als in ande-

ren Bereichen der Stadt ein gewisses Stadtteilbewusstsein und eine Stadtteilidentifikation. Gleichzeitig klag-

ten die Befragten häufig auch über Missstände und ließen eine gewisse Resignation gegenüber bestimmten 

Problemen erkennen. Manche Menschen haben das Gefühl, dass sie mit ihren Problemen alleine gelassen 

werden, und stehen den Institutionen kritisch gegenüber. Dadurch hat sich eine gewisse soziale Apathie 

breitgemacht. Einige Bewohner der Ortler- und Similaunstraße haben konkrete Missstände vorgebracht und 

beklagten eine ungenügende Unterstützung durch die Behörden. Eine wichtige Stütze ist für die Menschen 

in diesem Stadtbereich der Verein La Vispa Teresa, der es schafft, das soziale Gefüge, das vorwiegend aus 

Senioren aber auch aus vielen Jugendlichen besteht, zusammenzuhalten. Es ist schwierig, den Menschen 

zu vermitteln, dass die Stadt ein Gemeingut ist, da einige Probleme des Stadtteils noch immer ungelöst 

sind, ohne dass es diesbezüglich konkrete Antworten von Seiten der öffentlichen Hand gäbe. Dadurch ent-

steht ein Gefühl des Alleingelassenseins, der Wut, der Unzufriedenheit, der mangelnden Identifikation mit 

der Stadt als Ganzem. Man fühlt sich eher als eine eigenständige Einheit. Anders verhält sich die Lage im 

Stadtteil Gries-Quirein, der im Allgemeinen als Wohnort der wohlhabenderen Gesellschaftsschichten gilt, 

obschon dies nicht durch statistische Erhebungen belegt ist. Die Sorge der Menschen in diesem Stadtteil 

gilt derzeit vorwiegend dem Thema Zuwanderung, ein Zeichen dafür, dass andere Probleme hier bereits 

einer Lösung zugeführt worden sind oder als gelöst betrachtet werden. Während die neu Zugezogenen 

das Fehlen eines solidarischen sozialen Netzwerkes besonders stark spüren, sind die langjährigen Bewohner 

in ihrem Stadtteil sehr stark verwurzelt. Im Stadtteil gibt es eine eingesessene deutschsprachige Gemein-

schaft, die überwiegend im Zentrum von Gries wohnt. In Quirein leben hingegen vorwiegend Menschen 

mit italienischer Muttersprache. Quirein unterscheidet sich von Gries in ihrer kulturellen und sozialen Zu-

sammensetzung, aber auch in der Art der Gemeinschaftsbildung. Während für die Grieser die Musikkapelle, 

die Jungschar, die evangelische Kirche und andere städtische Vereine wichtige Begegnungsstätten sind, ist 

Quirein sowohl räumlich als auch kulturell dem Stadtbezirk Europa-Neustift näher. 

Im Stadtteil Europa-Neustift hat man sich auf Grund der gesellschaftlichen Zusammensetzung bisher vor 

allem auf die Probleme und Betreuungsbedürfnisse der dort lebenden Senioren fokussiert. Im Stadtviertel 

wohnen vorwiegend ältere Menschen. Die Jugendlichen beklagen einen Mangel an Treffpunkten und we-

nig Verständnis für ihre Bedürfnisse.
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Der Stadtteil Zentrum-Bozner Boden-Rentsch hat mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen, 

auf die im entsprechenden Kapitel noch näher eingegangen wird. Grundsätzlich kann man sagen, dass die 

Menschen im Bezirk Bozner Boden die Lage kritischer einschätzen als in den anderen beiden Bezirken.

2.2 DiE intErViEwS: aLLgEmEinE thEmEn

Aus den aus den Interviews hervorgegangenen Daten ergeben sich 4 spezifische Makrothemenbereiche 

und ein fünftes, bereichsübergreifendes Thema, das als Bindeglied zwischen den Ressourcen, Vereinen, 

Initiativen und Bedürfnissen auf dem Gemeindegebiet dient.

1) Bildung-Kultur-Erziehung;

2) Integration;

3) Einwanderung;

4) Alterung der Bevölkerung; 

Für die Beziehung zwischen den Körperschaften und den Vereinen (untereinander), aber auch für die Ab-

stimmung der gebotenen Dienste auf die Bedürfnisse der NutzerInnen von Bedeutung ein fünfter Bereich 

von Bedeutung, die

5) Zusammenarbeit. 

Diese Aspekte stehen in einer Wechselbeziehung zueinander und sind unter dem Blickpunkt der potentiell 

zunehmenden Bedürfnisse zu betrachten. Einwanderung und Jugend sind die zwei Bereiche, die die po-

tentielle Veränderung der Stadt ausmachen werden. In diesem Sinne ist es von grundlegender Bedeutung, 

„Bildungsarbeit“ bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei den Fachkräften im Sozialbereich zu 

leisten und sie für die bestehenden Probleme zu sensibilisieren sowie zu einer aktiven Teilnahme am städti-

schen Leben zu bewegen. Was die Einwanderung betrifft, so muss zuallererst bei der Integration zwischen 

den italienischsprachigen und deutschsprachigen Bürgern zu einer einzigen eingesessenen Bevölkerung 

angesetzt werden. Immigration erfordert ein Bewusstsein über den Beitrag, den die neue Bevölkerung in 

demographischer und kultureller Hinsicht leistet, und eine Fähigkeit zur Zusammenarbeit zwischen Körper-

schaften und Vereinen, die vielleicht im Vorhinein schon durch das Finanzierungssystem der Vereine selbst 

bzw. durch Konkurrenzdenken, das eine Zusammenarbeit zwischen den Vereinen erschwert, in Mitleiden-

schaft gezogen wird. Die Trennung nach Volksgruppen sowie Rechenschaftsberichte über die NutzerInnen 

sind in organisatorischer Hinsicht vielleicht grundlegende Instrumente, sie können jedoch für die Zusam-

menarbeit zwischen den Vereinen ein Hemmnis sein: Lösungen wie beispielsweise Förderungen für jene 

Vereine, denen es gelingt, ein Netzwerk für die Zusammenarbeit mit anderen, auf ähnlichen Gebieten (z.B. 

Gewalt, Familie, Jugendliche, Frauen) tätigen Vereinen zu schaffen, können ein erster Schritt in Richtung 

Kooperation sein, die sowohl die Arbeit der Vereine aufwertet als auch Synergien zwischen den bestehen-

den Ressourcen nutzt.
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Die einheimische Bevölkerung ist stabil und wird immer älter. Für diese Bevölkerungsschicht sind Vorkehrun-

gen und Maßnahmen zu treffen, um die eigene Wahrnehmung innerhalb der Gemeinschaft zu verbessern. 

Die neue Variable jedoch ist die Einwanderung aus Nicht-EU-Ländern, die in den nächsten Jahren zunehmen 

wird. Die große Herausforderung für die Gemeindeverwaltung besteht also darin, mit vollem Bewusstsein 

die entsprechenden Probleme auf dem Gemeindegebiet zu bewältigen, was wiederum zu einer Stärkung 

der Stadt selbst im Umgang mit den Schwierigkeiten, die mit einer hoch differenzierten und ausländischen 

Bevölkerung verbunden sind, beiträgt. 

Das zu lösende Problem ist daher in erster Linie die Integration, die nicht als „Zwangsassimilierung“ zu ver-

stehen ist, sondern als Schaffung einer Gemeinschaft ohne Trennungen - jedoch nicht ohne Unterschiede 

- zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, die unterschiedlichen Sprachgruppen und Kulturen angehören. 

Der Begriff „Integration“ impliziert verschiedene Bedeutungen und Konnotationen, auch in Wissenschaft 

und Forschung. Grundsätzlich gilt: Nur durch eine grundlegende Homogenität des sozialen Gefüges kann 

die Bevölkerungsvielfalt, die auf die Einwanderung aus diversen Ländern und daher auf unterschiedliche 

Sprachen, Religionen und Wertvorstellungen zurückzuführen ist, bewältigt werden. In diesem Sinne ver-

steht sich hier der Begriff „Homogenität“ als jene ideale Kompaktheit eines Gebiets, das - im Bewusstsein 

des Zusammenwirkens der Unterschiede der ansässigen Bevölkerung - gerade in der Diversität das Zusam-

menleben und die eigene Identität konsolidiert. Denn wer für das „Andersartige“ offen ist, muss sich der 

eigenen Identität gänzlich bewusst sein. Nur durch einen konsolidierten inneren Zusammenhalt können 

gemeinsam und vereint Antworten gegeben werden. Falls hingegen eine massive Einwanderung in ein 

ohnehin schon geteiltes und konfliktgeladenes Gebiet erfolgt, könnte gerade die Andersartigkeit sich in 

eine potentiell „unberechenbare“ Variable verwandeln, die schwer unter Kontrolle zu halten ist. Dadurch 

verringerten sich die Chancen auf eine Lösung der grundlegenden Fragen zum friedlichen Zusammenleben, 

wie die Verteilung des Reichtums, der Respekt vor dem Anderen, die Verteilung der Dienste und eventuell 

das Zugehörigkeitsgefühl zur Stadt.

Die in den Interviews behandelten Themenbereiche werden teils durch die gestellten Fragen vorgegeben, 

teils von der befragten Person von sich aus angesprochen. Auf der einen Seite gab es eine Reihe von The-

matiken, die in nahezu allen Interviews wiederkehren, auf der anderen Seite Themen, die zwar eher an 

besondere Situationen gekoppelt sind, die jedoch einige Dynamiken in den Beziehungen zwischen den 

Bürgern und den Diensten, zwischen den eingewanderten Bürgern und den Institutionen, zwischen den 

Bedürfnissen der Bürger und den Regelungen in den Einrichtungen sehr gut verdeutlichen. Was die Exper-

teninterviews betrifft, sind daraus sehr interessante und detaillierte Stellungnahmen hervorgegangen, die 

fast nie mit den Äußerungen zahlreicher „einfacher“ BürgerInnen kontrastieren.
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2.2.1 DiEnStE, BEiträgE, BürokratiE 

Das Thema der Dienste war in der Regel eines der ersten Themen, das in den Interviews angesprochen 

wurde. Mit dem in der Fragestellung bewusst allgemein gehaltenen Begriff sollte die befragte Person eigen-

mächtig festlegen, über welche Dienste sie sprechen möchte. Meistens wurden sofort die Gesundheits- und 

Pflegedienste genannt, insbesondere was die mittlere bis ältere Altersgruppe (ab 50 Jahre aufwärts) betrifft; 

die Jugendlichen hingegen erwähnten vorwiegend die Dienste im Freizeit- und Kulturbereich.

“In generale ho sempre trovato molta efficienza nei servizi” 

„Im Allgemeinen habe ich immer sehr effiziente Dienste vorgefunden”(3 CPR, F. 26); 

Was die Vielfalt des Angebots betrifft:

“La rete relazionale è abbastanza vivace. I servizi offerti anche. Per esempio…case di riposo, e non so… case 

di… per il tempo libero, punti di aggregazione sportiva…e non so… c’è molto”. (10. DB, M,76); “Esperienza 

personale… ho lavorato agli asili nido… quindi, in cooperativa al Coccinella, poi ho lavorato anche in case 

di riposo, a Milano, ti posso dire che, cioè, a livello di servizi, qui a Bolzano funzionano bene.

„Das Netz der Beziehungen ist einigermaßen lebendig. Die angebotenen Dienste auch. Z.B. die Altershei-
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me und ich weiß nicht… Freizeitzentren, Sportvereine… ich weiß nicht… das Angebot ist groß”. (10. DB, 

M,76); Personen, die eine gewisse berufliche Erfahrung und daher eine Vergleichsmöglichkeit haben, äußer-

ten sich folgendermaßen: „Persönliche Erfahrung… ich habe in den Kindertagesstätten gearbeitet… dann 

in der Genossenschaft Coccinella, weiters auch in Altersheimen in Mailand und ich kann dir sagen, dass die 

Dienste hier in Bozen gut funktionieren“. 

“Qua a Bolzano infatti di quello non ci si può proprio lamentare. Anzi...” 

„Hier in Bozen kann man sich darüber wirklich nicht beschweren. Im Gegenteil...” (4 OA, M. 19).

Des Öfteren wird von persönlichen Erfahrungen erzählt, die von unbürokratischer Hilfe zeugen - entgegen 

dem Ruf, der den öffentlichen Diensten teilweise vorauseilt:

“Dei servizi io ne ho avuto bisogno e anche tanto, ed ho avuto tanto aiuto. Perché prima ho curato mia 

mamma, fino al ‘92 e adesso ho curato diciamo per poco purtroppo, mio marito, ho avuto, tanto aiuto che 

di più non potevo averne.. finanziariamente, moralmente, di tutto. Di tutto, non posso dire niente, a parte 

che purtroppo si sapeva come andava a finire e li non si può far niente. (…) Gli infermieri, venivano… veniva 

chi volevamo noi, se noi chiedevamo, nel frattempo, che c’erano punture da fare o che c’era l’analisi del 

sangue loro venivano tanto più che lui diceva sempre, la mattina mi piace bere un po’ di latte, allora c’era 

sto ragazzo proprio qua al centro sociale, per primo lo faceva, lui alle 7 e mezzo era qua.. Guardi io non 

posso dire niente,”; 

„Ich habe sehr oft die Dienste in Anspruch genommen und auch sehr viel Hilfe erhalten. Zuerst habe ich 

meine Mutter bis 1992 gepflegt und jetzt – wenn auch leider nur für kurze Zeit – meinen Mann und ich 

habe große Hilfe erhalten, mehr hätte ich nicht bekommen können, finanziell, moralisch usw.. Wirklich al-

les, abgesehen davon, dass man leider wusste, wie es ausgehen würde, aber da kann man nichts machen. 

(…) Die Krankenpfleger sind gekommen,… wir konnten darüber entscheiden, wen wir haben wollten. 

Wenn in der Zwischenzeit eine Spritze oder Blutproben zu machen waren, dann sind sie gekommen... er 

sagte immer, dass er in der Früh gerne ein wenig Milch trinkt, da war dann dieser junge Mann hier im Sozi-

alsprengel, er war um halb acht hier.  Schauen Sie, ich habe nichts auszusetzen“. (5 OA, F. 63); 

Die Effizienz der Dienste wird von den Bürgern wahrgenommen, wenn die menschliche Komponente im 

Vordergrund steht und die bürokratische Logik überwunden wird.

“Il mio parere è che i servizi funzionano. Sono degli ottimi servizi. Si potrebbe far di più per la pubblicizza-

zione ma per le stesse biblioteche. A volte non tutti sanno che nel quartiere c’è una biblioteca”.

„Meiner Meinung nach funktionieren die Dienste gut. Es sind ausgezeichnete Dienste. Es könnte dafür mehr 

Werbung gemacht werden, auch für die Bibliotheken selbst. Nicht alle wissen, dass es im Stadtviertel eine 

Bibliothek gibt“. (9 DB, M. 42, Bibliothekar).

Mit dem Terminus „Sozialdienste” wird fast ausschließlich der Aspekt der Hilfe, Notwendigkeit, Krankheit 
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und im Allgemeinen die „Degradierung” zu einer sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppe assoziiert; 

öfters lautet daher die Antwort: „Nein, zum Glück hatte ich es noch nicht nötig”. Oder man erhält ein 

klares Nein als Antwort, als ob dadurch das Problem ferngehalten werden sollte. In diesem Sinne gibt es 

eine Gleichstellung von Wohlbefinden und körperlicher Gesundheit, die in der älteren Bevölkerung offen-

sichtlicher ist. 

“Personalmente, ho sempre fatto ricorso all’ospedale pubblico. Anche perché, nell’insieme, diciamo, noi 

non possiamo lamentarci. Tolte, diciamo, le attese, che comunque rispetto ad altre città sono molto più 

basse… indubbiamente bisognerebbe fare qualcosa di meglio. Ma considerato che Bolzano è un ospedale 

regionale, non è un ospedale locale…”

„Persönlich bin ich immer in das öffentliche Krankenhaus gegangen. Auch weil wir uns im Allgemeinen 

darüber nicht beschweren dürfen. Abgesehen von den Wartezeiten, die im Vergleich zu anderen Städten 

aber immer noch sehr viel kürzer sind,… könnte einiges besser gemacht werden. Aber das Spital in Bozen 

ist ja ein Regionalkrankenhaus und nicht ein lokales Krankenhaus…” (13 EN, M. 61)

Nach einer ersten positiv gestimmten Antwort wurden verschiedene Gründe der Unzufriedenheit fest-

gestellt: 

öFFnungSzEitEn 

Dabei handelt es sich um ein Problem, das verschiedene Bereiche wie die Jugendzentren, die Sprengeldiens-

te, die Kindertagesstätten und auch die Geschäfte betrifft: 

Was die Sozial- und Gesundheitssprengel angeht: 

“(…)  l’unica cosa, forse, sono un po’ gli orari. Questo, però, non riguarda tanto la vicinanza a livello geo-

grafico, quanto, magari, il tenere \ conto di alcune fasce di lavoro. Insomma, se lavori tutto il giorno, tenere 

aperti gli uffici un po’ più tardi, o prima, o durante la pausa pranzo sarebbe un modo per avvicinare il ser-

vizio a chi ne usufruisce”. 

„(…)  das Einzige, das ich zu bemängeln habe, sind vielleicht die Öffnungszeiten. Das betrifft nicht so sehr 

die geographische Nähe, sondern vielmehr die Berücksichtigung der berufstätigen Personen. Wenn die 

Ämter länger geöffnet wären oder früher bzw. in der Mittagspause offen wären, wäre dies ein Entgegen-

kommen für all jene, die ganztägig arbeiten und die Dienste in Anspruch nehmen müssen“. (5. CPR, F. 30)

„Sog mor negativ isch eeh, seein die Dienste in die Sprengel. Zem isch eeh,… ischs sog mor seehr unpersön-

lich,… soo net unpersönlich, konn man net sogn, von mir aus orbeitn zu wianig Leit sem. Es isch oanfoch, 

dass man hingeat und einkalkulieren muas an gonzn Vormittog… net wegzukemen, wenn man aa Aus-

kunft braucht. Uund wiaa…eeh,… es sein oanfooch Worteezeiten woos unmeeglich sein, a jeder der wos 

hinkimp do will a, dass man sich die Zeit nimp sich onzulouusn wos brauch und wos net brauch. Und sem 

kimp mir vir, ischs in leschter Zeit… durch de Spormoßnohmen de wos jetz sein,… aaa zruggongen, dass 

man wirklich nimer a Mensch, eeeh” (9 GSQ, F. 50)
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BürokratiE

Oft ist der schwierige Zugang zu den Diensten durch ein hohes Maß an Bürokratie bedingt:

„I woas so ungefähr die Dienste de in meinen Stodtviertel sein, ober eigentlich ehmm, jo i nimm wenig in 

Onspruch, muas i echt sogn.(…)  Jo de i kenn, des passt eigentlich schon. Jo, obgsegn von der Bürokratie, 

net, wenn men sell sogn konn, wenn men irgendwo wos braucht oder so, des isch olm so a Zettlwirtschoft, 

des isch teilweise a Katastrophe…“ (3 GSQ, F., 35).

Oft wird auf verschiedenen Ebenen die Schwierigkeit genannt, sich im Bürokratiedschungel zurechtzufinden. 

“i servizi… secondo me poco utili, troppe persone all’interno, danno pochi servizi. Nel senso che… faccio 

un mio esempio. Io ho avuto dei miei genitori e questo è una cosa che io penso che siaaa eh… lo sentirai da 

parecchi altri ragazzi della mia età di quarant’anni… Hanno dedicato diciamo sette anni della loro vita per 

stare dietro i genitori. Appunto perché i servizi o gli assistenti sociali non esistono… ci sono, ma si perdono 

sulla burocrazia, manca il personale, questioni di reddito o questioni di là, questioni di qua. Eh poi c’è di 

nuovooo… c’è… c’è tutto, qui in periferia come in centro. Però non mi sembra che sia tanto… ehm… non 

molto funzionale insomma. (…) . I servizi ci sono però ripeto, perdono. Quando tu hai bisogno realmente di 

un servizio, ehhh per noi cittadini normali è difficile accederci. (…) . Tutto si perde, in carte(…) ”

„Die Dienste… meiner Meinung nach sind sie nicht sehr nützlich, zu viele Personen, sie bieten zu wenig 

an. Nehmen wir mich als Beispiel. Ich hatte meine Eltern und ich glaube, das ist etwas hm…das werden dir 

viele andere Leute erzählen, die um die vierzig sind wie ich… Sie haben – sagen wir – sieben Jahre lang ihre 

Eltern betreut. Eben weil die Sozialdienste oder –assistenten nicht existieren… es gibt sie, aber es verliert 

sich alles in Bürokratie, es fehlt das Personal, es zählt das Einkommen, es zählt dies, es zählt das. Und dann 

gibt es… es gibt alles, hier in der Peripherie und auch im Zentrum. Aber es scheint nicht sehr…hmm… nicht 

sehr funktional zu sein(…) . Es gibt die Dienste, aber – wie gesagt – es verliert sich alles. Wenn du wirklich 

einen Dienst brauchst, ja dann ist es für uns Normalbürger schwierig, ihn in Anspruch zu nehmen. (…) . Es 

verliert sich alles in Papierkram (…) ” (25 DB, M. 41)

„Wia solln i des sogn. I erlebs oft a bissl personenobhängig, vor ollm wos die Flexibilität von die Regeln und 

die Richtlinien ungeat. Teilweise sehr bürokratisch und af dr ondern Seite sehr entgegenkommend. Des isch 

a bissl, i merk obr a das insre Mitorbeiter, de sich oanfoch an bestimmte Personen orientieren und du teilwei-

se je nochdem mit wem du grot zusommenorbeitesch durch Sprengel, die Sochn oanfoch bissl onderscht 

funktionieren, onderscht lafen, oder schneller oder längsumer lafn. I woas jetz net ob des Bozen-spezifisch 

isch, oder oanfoch Themen-spezifisch isch. Isch des a komplexität von die verschiedenen Dienstleistungen 

de zur Verfügung stian. Hoaßt so viel wia die Sozialdienste in Bozn zum Beispiel gibt eine Ausschreibung 

heraus, hel hoaßt er mocht einen Anforderungskatalog, wo sie festlegen welcher Dienst zu führen isch, 

natürlich welche Ausschreibung onsteat, wia long dei geat, welche Kosten, welche Aufgoben do nötig sein, 

welche Informationen sie erworten, welche Tätigkeiten sie erworten, welche Ziele zu erreichen sein, zu mo-

chen sein und bestimmte, also Trägerorganisationen kennen sich bewerben. Schreiben a Projekt indem sie 
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Stellung nehmen und versuachn zu belegen warum sie geeignet waren an Dienst zu führen. 

Und weg zu gian von den Bereich der Konventionen und von Beiträgen und solches. Hot Vor-und Nochteile, 

für ins eher Nochteile. Ausschreibung hoast ollm a direkte Konkurrenz mit ondre Trägerorganisationen wo 

donn gonz viel um den Preis a geat, also Qualität schwar über Einsparungen aufrecht zu erholten isch, oans 

von die Haupentscheidungskriterien isch dr Preis, net. Und do hobm mir de facto oft Schwierigkeiten, weil 

sie oft a af dr oan Seit a befristete Zeit hobm, wo sie wissen sie innerholb von dear und der Zeit führen sie 

des Haus, drnoch wissen sie net, wos a net leicht isch für die Orbeitsverhältnisse auf die Mitarbeiter hin, weil 

sie die Orbeitsverträge lei mit Befristung geben kennen es gib koane Unbefristeten Verträge, über kognitive 

Finazierung eigentlich.… Plus hobm sie von vornherein an Kostendruck, an relativ groaßen Kostendruck af 

die Strukturen drauf, wissen sie miasen do eigentlich bleiben, miasen in den Bereich, um oanfoch a de Ver-

einborung oder des Ongebot wos sie zu Beginn der Ausschreibung gmocht hobm, halten zu können und 

einholten zu kennen. Hoaßt olles wos Richtung Weiterentwicklung geat oder nuien Projekt, oder oanfoch 

Qualitätsentwicklung, isch für die Dienste gonz schwar möglich, muas nor holt ollm separat nui verhondelt 

wearn, geat teilweise foscht net. Also do isch schwarer für ins, als in ondre Gemeinde sein.

Des isch schwierig, also do sein mir eher so Dienstleister, tat i mol sogn, net. Jo, mir erlebens a in ondre 

Dienste, wo mir jetz eher mit Beiträge und Konventionen sein, de längerfristiger sein und de net so bindend 

sein, vom Auftrog her. Erleben mir jetz flexibler, hem hobm mir a mear Sicherheit. Natürlich hobm mir ollm 

es eigene Risiko net, obr mir sein net so gezwungen, gewisse Sochen, oder ins zu fokussieren genau af de 

Tätigkeiten, net.… Jo, i glab Bozen isch do a bissl spezifisch, i glab a durch die größe her, weil es gib schun 

relativ viel in Bozen. Wenn sie verschiedene Trägerorganisationen hobm, mit verschiedene Dienste, de teil-

weise olle spezialisiert sein, miasn sie bei die Dienste wohrscheinlich irgendwenn die Grenzen setzen, weil 

suscht hobm sie ollm die Verschlungenen mittltdrin, net. 

Zum Beispiel in Meran gibs viel wianiger Tätigkeiten und oanfoch a viel wianiger Onbieter oder Mitarbei-

ter in Bereich Obdachlosen Orbeit. Jetz wos mir mochn, mir hobm viel mear Meiglichkeiten, nuie Projek-

te hinsunehmen kenn mr, a 2. Haus aufbauen wenn mir s Gfühl hobm es isch notwendig, zum Beispiel 

Nochtquartier, wos mir in Meran hobm, oder so a Garni geführte Einrichtung für die Obdachlosen de jetz 

an Schritt weiter sein, so eppes kenne mi in Bozn, isch af dr oan Seit nimmer mochbor in Bozn, weils diese 

Formen teilweise schun gib, obr a wieder a gonz enge Palette. Es isch a bissl rigider, sog mr mol so“. (1 P., 

F. 37, Verantw. Verein Dritter Sektor)

Ein Übermaß an Bürokratie entmutigt oder erschwert den Zugang insbesondere für jene Personen in ho-

hem Maße, die sich bereits in einer Notlage befinden und ansonsten von den Diensten gar nicht Gebrauch 

machen würden.

“Forse dei punti di ascolto, non lo so, magari più diretti, dei consultori con meno barriere. (…) Fare dei punti 

di ascolto del tutto informali, senza burocrazia dove i giovani, le persone, quelli che hanno un problema 

vanno lì, incontrano una persona interlocutore e senza grossa burocrazia possono esprimere i loro problemi, 

il loro disagio. Le persone spesso non sanno a chi rivolgersi è quello il problema, sull’informazione, sulla 
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comunicazione c’è sempre da migliorare, bisogna sempre lavorare (…) 

„Vielleicht Kontaktstellen, ich weiß nicht, die vielleicht direkter sind, Beratungsstellen mit weniger Barrieren. 

(…) Es müssten ganz informelle Kontaktstellen ohne Bürokratie geschaffen werden, wo die jungen Leute, 

die Personen, die ein Problem haben, dorthin gehen, eine Ansprechperson finden und über ihre Probleme, 

ihr Unbehagen sprechen können. Das Problem ist, dass die Leute oft nicht wissen, an wen sie sich wenden 

können, die Information, die Kommunikation müssen ständig verbessert werden, daran muss ständig ge-

arbeitet werden (…) (9 DB, M. 42)

“Sui servizi sociali: non credo che siano così raggiungibili dal punto di vista informativo, e poi non tutti san-

no veramente cosa fanno, magari pensano che siano strutture che so magari quelle dei servizi sociali che 

aiutano solo in certe situazioni e magari non sanno dove rivolgersi e quale sia l’ufficio competente, molto 

spesso c’è confusione quello si”. 

„Zu den Sozialdiensten: Ich glaube, es fehlt an Aufklärung und Information, nicht alle wissen, wofür sie 

genau zuständig sind, vielleicht glauben sie, dass die Einrichtungen der Sozialdienste nur in bestimmten 

Situationen helfen, und vielleicht wissen sie nicht, an wen sie sich wenden können und welches das zustän-

dige Amt ist; ja, die Verwirrung ist oft groß“. (50 CPR, F. 28)

“Tutto funziona e tutto va bene, mentre alla fine non è vero, è controproducente perché le relazioni non 

funzionano, le persone si sentono sole, la burocrazia è troppo complessa e in molti non riescono a capire 

come avervi accesso”. 

„Alles funktioniert und läuft gut, während das letztendlich gar nicht stimmt, denn die Beziehungen funk-

tionieren nicht, die Menschen fühlen sich allein, die Bürokratie ist zu kompliziert und viele verstehen nicht, 

wie sie dazu den Zugang finden können”. (2 TP, M, 50) 

“Usa le biblioteche e soprattutto gli archivi. “Quello provinciale e quello comunale sono proprio ottimi”  

„Ich benütze die Bibliotheken und insbesonders die Archive. Das Landes- und Gemeindearchiv sind wirklich 

ausgezeichnet“. (4 CPR, M. 27)  

DiE StaDt unD ihrE DiEnStE

“[…] purtroppo la macchina dei servizi sociali a Bolzano, secondo me, non funziona tanto bene nel senso 

che è poco ancorata al territorio. Fanno molta fatica a collegarsi contemporaneamente con il territorio però 

sarebbe invece una cosa che dovrebbero fare in primis. C’è molta burocrazia, molto controllo, molta forma-

lità, formalismo che ammazzano un po’ il lavoro sul territorio, con il territorio e anche con le persone credo 

poi che i servizi sociali, ma questo è un problema generale non solo di Bolzano ma insomma, per come 

sono gestiti qua forse un po’ di più… um sono vissuti dalla popolazione, dalle persone che ci rivolgono ai 

servizi sociali come qualcosa che stigmatizza. Se tu ti rivolgi agli assistenti sociali è perché sei un disgraziato 

che ha bisogno e quindi questo mette un po’ a disagio questa aura che non sempre si vuole generare però 
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purtroppo, purtroppo succede spesso anche perché c’è un’ottica abbastanza assistenzialista che passivizza 

l’utente invece che attivare le risorse e queste cose sono dovute allo scollegamento col territorio, che non 

c’è un discorso organico, quindi. Ci piacerebbe poter collaborare in modo diverso sicuramente”. 

„[…] leider funktionieren die Sozialdienste in Bozen nicht sehr gut, weil sie zu wenig im Stadtgebiet veran-

kert sind. Es fällt ihnen schwer, eine Verbindung mit dem Stadtgebiet herzustellen, aber das wäre vorrangig. 

Es gibt viel Bürokratie, viel Kontrolle, viele Formalitäten, die die Arbeit vor Ort und auch mit den Menschen 

behindern. Ich glaube, dass die sozialen Dienste - das ist aber allgemein ein Problem, nicht nur hier in Bozen 

- so wie sie hier geführt werden, vielleicht ein bisschen mehr... hm sie werden von der Bevölkerung, von 

den Personen, die sie in Anspruch nehmen, als etwas empfunden, das stigmatisiert. Wenn du dich an die 

Sozialdienste wendest, dann wirst du gleich als ein armer Teufel abgestempelt. Dies bereitet oft ein Gefühl 

des Unbehagens, auch weil die Dienste eher paternalistisch sind und eine passive Haltung der NutzerInnen 

begünstigen, anstatt die vorhandenen Ressourcen auszuschöpfen. Das ist auf die Kluft zum Stadtgebiet 

zurückzuführen. Wir würden bestimmt lieber anders zusammenarbeiten“. (27 DB, F. 31, Sozialbetreuerin)

“Un po` di scollamento tra la parte sociale e la parte sanitaria, questo é, vale a dire sono consentiti tra virgo-

lette, alcuni interventi sociali, che non sono consentiti da un punto di vista sanitario, per cui c’e` un po` uno 

scontro, mentre si puo` fare qualcosa da un punto di vista assistenziale sociale, relativamente all’immigrato 

non regolare o scarsamente regolare, da un punto di vista sanitario non possiamo fare niente ecco, questo 

è un po’ quello che viviamo noi nel quotidiano, senza tesserino sanitario, non si passa”.

„Es besteht eine Kluft zwischen dem sozialen Teil und dem sanitären Teil, d.h. einige sog. soziale Maßnah-

men sind erlaubt, die jedoch aus sanitärer Sicht nicht möglich sind. Während wir hinsichtlich der sozialen 

Fürsorge etwas für den irregulären Einwanderer tun, lässt sich jedoch nichts aus sanitärer Sicht machen; 

damit sind wir tagtäglich konfrontiert, ohne Sanitätsbüchlein kommt man nicht weiter“. (5 EN, M., 55)

Eines der dringendsten Probleme, das die Arbeit vor Ort mit den Nutzerinnen und Nutzern - insbesondere 

bei heiklen Fällen - erschwert, ist die ständige Rotation unter den Sozialfachkräften.

“Un forte turnover delle assistenti sociali, quindi magari, seguendo una donna anche per un lungo periodo, 

magari cambiavano anche 2 assistenti sociali, e questo crea comunque dei problemi, spezzetta il lavoro, 

bisogna ricominciare tutte le volte, anche la relazione di fiducia nei confronti dell’assistente sociale, e questo 

è anche a volte un po’ problematico”.

„Ein großer Wechsel bei den Sozialassistentinnen, da kann es passieren, dass bei einer längerfristigen 

Betreuung einer Frau die Sozialassistentinnen auch zweimal wechseln, und das bringt Probleme mit sich, 

die Arbeit wird unterbrochen, man muss jedesmal neu anfangen, auch was das Vertrauensverhältnis zur 

Sozialassistentin betrifft, und das ist manchmal ein wenig problematisch“. (6 EN F., 30 Erzieherin Verein 

Dritter Sektor)
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ForDErung nach EinEr inDiViDuaLiSiErung DEr DiEnStE 

Die Aussagen der Fachkräfte konzentrieren sich sehr oft auf sekundäre Bedürfnisse; es werden oft die kri-

tischen Aspekte und nicht so sehr die Stärken des Systems hervorgehoben, das auf nationaler Ebene eines 

der effizientesten und am besten arbeitenden Systeme ist. 

Die in den Interviews immer wiederkehrenden Äußerungen zu den Diensten betreffen: 

a)  die fehlende Verwurzelung mit der Stadt; 

b)  die fehlende Flexibilität, die es verhindert, spezifischen Bedürfnissen von Fall zu Fall entgegenzukommen; 

c)  standardisierte Lösungen, die dem schnellen Wandel der Bedürfnisse nicht gerecht werden; 

d)  die Notwendigkeit der Ausbildung der Sozialfachkräfte, damit sie für die immer dringender werden-

den Probleme gerüstet sind: Einwanderung und kulturelle Vielfalt einerseits und Präventionsarbeit 

andererseits.

Eine Frau aus Slowenien, die seit 17 Jahren in Bozen lebt und ausgebildete Kindergärtnerin ist, kümmert sich 

um eine junge Frau mit Behinderung und äußert sich wie folgt:

„Die Sozialdienste funktionieren nicht gut. Die Menschen mit Behinderung haben Probleme, sich in der 

Stadt fortzubewegen (architektonische Barrieren in der Stadt, bei den öffentlichen Toiletten, beim öffentli-

chen Transport, fehlende Solidarität). Sie können nicht selbständig werden, werden in Gemeinschaften oder 

Organisationen verbannt, es gibt keine Erleichterungen, um ein normales Leben führen zu können“. Sie 

findet, dass „die Wartezeiten zu lang sind“, sowohl im Verwaltungs- als auch im Gesundheitsbereich. Was 

die Gesundheitsdienste betrifft, so wendet sie sich an die privaten Dienste oder an jene in ihrem Herkunfts-

land, weil sie der Meinung ist, dass die „Wartezeiten lang sind und wenig Qualität geboten wird”. Sie hat 

Schwierigkeiten ein normales Leben zu führen, weil sie unter Woche bis spät abends arbeitet; sie möchte 

daher, dass die Geschäfte auch sonntags geöffnet sind.

Andere Aussagen betreffen den übermäßigen Bürokratismus der Dienste und die Forderung nach einer 

Humanisierung des Sozialstaates, die die Person und nicht die Strukur der Dienste in den Mittelpunkt stellt:

„Jetz gea i hin, i brauch es Geld, nor kriag i es Geld, und nor fahlt mittlt drein no epes… der Toal der wos 

mir hilft, wieder auserzukemen, dass i nimer des Geld brauch, sondern… eventuell wieder aaufwärts geat, 

dass i eventuell an Orbeit find, oder i muas mie wieder a bissl auf meine Fiaß setzn“. 

„Eeh, es isch so, dass eeh jetz leidergottes, i sog leidergottes mitn Pflegegeld,… sich viele Familien zuamu-

ten,… pflegebedürftige Personen derhoam zu pflegn,… wos eeh, man sigs jo in die Wortelisten für die 

Oltersheime, dass de radikal zruggongen sein.… eh i sog aus persönlicher Erfohrung. I hon an Alzheimer, 

meine Schwiegermuater wor ein Alzheimerpatient im Onfongsstadium, dass es unmeglich isch, heitzutog… 

wenn beade Partner orbeitn miasn,… zuasätzlich an Pflegefoll in der Familie zu hobn. Und von mir aus 

gsegn isch do die Aufklärung a bissl… schwoch gwesn,… weil man muas net lai es Geld segn, man muas 

segn wos derhintersteckt. Mir hilft es gonze Geld nix, wenn i dernoch, eeh meine Familie in Boch oigeat.…A 
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wenn ii jemand hon der mie stundenweise entlostet,…“  (9 GSQ, F. 50)

In den Interviews wird den Diensten zwar grundsätzlich Effizienz bescheinigt, gleichzeitig werden aber 

auch die Schwierigkeiten bei komplexeren Situationen kritisiert. Verschiedene Fälle belegen die Effizienz des 

Dienstes auf einer standardisierten Ebene. Wenn es jedoch nicht mehr nur um Normalfälle geht, sondern 

um spezifischere Problemstellungen, wird es schwierig, die geeignete Hilfe oder Betreuung zu finden. Eine 

ältere Bürgerin erzählte von ihrem zwar extremen Fall, der jedoch beispielhaft für den Entfremdungsprozess 

ist, der gerade in den schlimmsten Notlagen in Gang gesetzt wird. Sie erklärte, keine Hilfe mehr zu verlan-

gen und kein Vertrauen mehr in das Sozialsystem zu haben; dadurch ist sie ein typisches Beispiel für die 

soziale Entfremdung.

“Ho il marito che è invalido al cento per cento. Ma quello che le dico e che…già io per avere la pensione 

sono diventata matta perché gli hanno riconosciuto l’invalidità al cento per cento però… ho trovato su 

una persona che si è occupata del caso diciamo. Dunque quando non ci sono i problemi va tutto bene ma 

quando ci sono, non c’è nessuno per darci una mano. Poi… non lo so, a meno che ci si conosce qualcuno…

altri hanno conoscenti magari ma io no, allora…non si può contare sul Comune quando si ha un problema 

e quando non si conosce nessuno, non c’è niente da fare.(…) Sono andata da diverse parti ma sempre mi 

hanno detto di trovarmi qualcuno io per poter uscire…(…) aspetti sociali…bah, si, quelli che permettereb-

bero alla gente come me di essere assecondata, di sentirsi meno sola. Non so, io chiederei ai medici che si 

interessassero al caso del mio marito, alla sua malattia. Potrebbero mandare una persona a casa ogni tanto 

per occuparsi di lui…non so, così potrei anch’io stare meglio, avere tempo per me…(…) Chiederei che fa-

cessero qualcosa per quelli che hanno davvero bisogno. Suppongo che non sono sola ad avere bisogno ma 

mi sembra che per quelli come noi non si fa niente. Un sistema… come dice?… sociale, di assistenza quello 

dovrebbe fare, dovrebbe ascoltare le nostre richieste”. 

„Mein Mann ist zu hundert Prozent Invalide. Aber was ich Ihnen sage, ist, dass ... ich verrückt geworden bin, 

damit ihm die hundertprozentige Invalidität anerkannt wurde... sagen wir, dass ich eine Person gefunden 

habe, die sich um uns gekümmert hat. Wenn es keine Probleme gibt, dann geht alles gut, aber wenn es 

Probleme gibt, dann hilft uns niemand. Und dann... ich weiß nicht, außer man kennt jemanden... andere 

kennen vielleicht jemanden, aber ich nicht, da kann man sich von der Gemeinde nicht viel Hilfe erwarten, 

wenn man ein Problem hat und man niemanden kennt.(…) Ich habe bei verschiedenen Türen angeklopft, 

aber es wurde mir immer gesagt, ich müsste jemanden suchen, um mehr Zeit für mich zu haben ...(…) 

soziale Aspekte... tja, jene, die es den Leuten wie mich ermöglichen, mehr Unterstützung zu erhalten, sich 

weniger allein zu fühlen. Ich weiß nicht, ich würde die Ärzte fragen, dass sie sich für meinen Mann und 

seine Krankheit interessieren. Sie könnten ab und zu eine Person zu uns schicken, die sich um ihn kümmert..

dann hätte ich mehr Zeit für mich und ...ich weiß nicht, dann würde es mir besser gehen...(…) Ich würde 

mir wünschen, dass sie etwas für jene tun, die es wirklich brauchen. Ich gehe davon aus, dass ich nicht die 

Einzige bin, die Hilfe braucht, aber für uns wird nichts gemacht. Ein ... wie sagen Sie?... soziales System der 

Fürsorge müsste sich unsere Forderungen und Wünsche anhören“. (11 DB, F. 73)
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“Danno risposte standardizzate e quindi, non applicabili più ai tempi che mutano cosi rapidamente”.   

„Sie geben standardisierte Antworten, die nicht mehr auf unsere Zeit, die sich so schnell verändert, anwend-

bar sind“. (8 OA, M. 56)  

„des issch jetz, man merkts olleweil mehr,… es isch eeeh,… in die Sprengel eine totaale… sie sein total 

überlostet.… Do fahlts oanfoch, do fahln die Leit. (...) In die Oltersheime ischs leidergottes jetz mit die Ein-

stufungen mit die Pflegeee…einstufung- und Pflegeklasse 1, 2… es Problem, dass weenn… sog mor, jetz 

leidergottes a Klasse 4 stirb,… Pflegestufe 4 stirb… und es kimp a Pflegestufe 1, des hoast, dass de net glei 

zem orbeitn.… Und do sein sie jetz schun so weit, dass geewisse… Verträäge oanfoch nor verfolln glossn 

werden,…dass man sog olle 3 Monat miasn pro Oltersheim 4 Verträge verfoolln, a wenn die Leit… wenn 

man sie nimer brauch, nor verlängert man oanfoch in Vertrog net.… Uund des isch,…sog mor… heit isch so 

schun schwierig a fixe Stelle zu kriagn. In die Oltersheime in Südtir eeh Bozen do ischs eein… 30% von die 

Leit,… net fix ongstellt.…Oder net amol… auf bestimmte Zeit ongstellt, sondern lai mit eeeh… mit Verord-

nung von Bürgermeister, weil sie die Zwoasprochigkeit net hobn oder so,… und de sein jetz olle mitn… sie 

wissn nia, pro verfolltn März, kriag i in April no an Vertrog oder kriag i koan. (...)Weil i sig, dass olleweil… 

meehr Dienste in Sozialgenossenschaften und so weiter… übergeben werdn. Nix gegen Sozialgenossen-

schaften, . Ober nor zohlt’s mir a die Leit dementsprechen… net. I moch, vergleich öffentliche Kinderhorte 

... oder a Tagesmutter oder so wos… oder von Genossenschoften gfihrte Kinderheime, Kinderhorte,… 

werden… eeh wenn man in Vergleich mocht zu die Spesen, nor isch oans do und oans do.… Obor brum, 

wenn de Leit de wos do sein für ihre Ausbildung gezohlt werden (…) zum Beispiel an Orbeiter von der So-

zialgenossenschoft,… 700-800€ kriag oder 900€… und oaner von der Gemeinde, der wos goonz genau die 

gleiche Orbeit tuat, 1400 kriag,… sog mor (lacht)… do stimmp epes net,… dass die Sozialgenossenschoft 

untersützt werd, des isch jo richtig, es, man braucht die Sozialgenossenschaften, weil wenn… viele, i kenn 

viele Leit wos do orbeitn bei de Sozialgenossenschoften, und… wenns de net gebn tat, nor war, het mor .. 

entweder, i hon gsog… wenns des net gib donn tian mor wieder die Norrenhaiser auf und die Gfängnisser 

sein überfüllt.… Net… De gebn in die Leit irgendwia Sinn epes zu tian, wieder a gregelts Leben, dass sie 

wieder leernen sich zu integrieren.… Obor noch a gewisser Zeit brauchn sie a an Erfolg. (...) 

(…) Wohnungspolitik… eeh zem fahlts in die Kontrollen.… zem fahlts in die Kontrollen und eeh… sog mor, 

i sog, mir hetn nia koane Wohnung von Sozial… koane Sozialwohnung, Sozialwohnung von Institut für 

geförderten Wohnbau, nia gekriag, weil mir zu zweit verdianen. Net. Deswegn… sowieso koan Möglichkeit 

hetn. ... Die Preise seein in der leschtn Zeit, iberhaupt seit der Euro eingfihrt gwordn isch (lacht),… praktisch 

Oaner geat orbeitn die Miete zu zohln und Oaner geat orbeitn, damit man leben konn. Und kafn isch fost 

unmeglich“. (9 GSQ, F. 50)

DaS VErhäLtniS zwiSchEn DEr LanDEShauptStaDt unD DEm rEStLichEn LanDESgEBiEt

Die Befragungen haben ergeben, dass es notwendig ist, zwischen den Diensten auf dem Landesgebiet und 

jenen in der Landeshauptstadt zu differenzieren.
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Bei der Berücksichtigung der Bedürfnisse der Dienste auf dem Stadtgebiet müssen andere Gesichtspunk-

te beachtet werden als bei jenen auf Landesebene. Bozen unterscheidet sich von den anderen Südtiroler 

Gemeinden hinsichtlich der gesellschaftlichen Zusammensetzung und der räumlichen Ausdehnung. Die in 

der Landeshauptstadt bestehende und neu entstehende soziale Dynamik ist durch eine Vielschichtigkeit 

gekennzeichnet, die Ad-hoc-Studien und Maßnahmen erfordert, die nicht eins zu eins auf das restliche Land 

übertragbar sind. Andererseits müssen die realen Bedürfnisse auf Landesebene auf die Bevölkerungszusam-

mensetzung, -dichte und Funktion der Gemeinschaft in den kleinen Dörfern abgestimmt werden.

„I glab schun, dass do die Stodt Bozn bsundre Aspekte hot unds wohrscheinlich schwarer hot wia ondre 

Städte, weil do oanfoch sehr sehr viel zom kimp und viel sich af Bozn konzentriert und man merkt, also die 

komplexeschten Fälle dei mir betreuen sein foscht ollm in Bozn, net. Woas woasn i, die, die… die schwon-

gere Frau, ohne Papiere, de über x verschiedene Dienste von Palermo, über Treviso, irgendwonn in Bozn 

londet, de isch schwonger isch, schun a Kind hot und chronisch kronk isch und psyische Auffälligkeiten hot, 

de wearn mir ollm in Bozn hobm, net? De find i in Meran net, in Meran seins eher leichtere Fälle, sogn mr 

mol so. Diese multiproblematischen Gschichten,… friar oder später sein de in Bozn, odr sie kemmen in Bozn 

un, und versuacht holt do irgendwos ins Territorium zu bringen, wos vielleicht bessere Meiglichkeit gib, 

net. Des isch, also sel merk i schun, do isch ollm komplexer wia irgendwo ondersch“. (1 P., F., 37, Verantw. 

Verein Dritter Sektor)

“Più attenzione alle badanti che sono in situazione di precarietà: aprire un centro dove potrebbero incon-

trarsi e dormire quando perdono il posto di lavoro (pochi posti nei centri di accoglienza d’inverno). 

„Es muss den Pflegehilfen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, weil sie sich in einer prekären Situa-

tion befinden: es bräuchte eine Anlaufstelle, wo sie sich treffen und eventuell übernachten könnten, falls 

sie den Arbeitsplatz verlieren (wenig Plätze in den Anlaufstellen während der Wintermonate). (2 DB, F., 45, 

Verantw. Verein Dritter Sektor)

“Quello che manca secondo me sono degli uffici dove concentrare i servizi, perché ad esempio gli stranieri 

sanno subito dove andare perché fanno rete tra di loro e questa cosa è importante. Ho sentito di un signore 

che è stato sfrattato dall‘appartamento ma gli arrivano ancora le bollette della luce, quando bastava disdire 

il contratto però non c‘è un ufficio che ti aiuta in questo; oppure conosco una vedova che doveva fare la 

dichiarazione dei redditi e si è rivolta a un CAF ma alla fine sei un numero, invece dovrebbe esserci qualcosa 

dove conti di più. Riguardo agli assistenti sociali di cui parlano tanto, diciamo che rompono un po‘ le sca-

tole alle famiglie in cui magari c‘è un po‘ di povertà ma che magari ce la farebbero comunque, basterebbe 

aiutarli ad avere un lavoro migliore e poi non avrebbero bisogno di tanti servizi”. 

„Meiner Meinung nach fehlen Ämter, wo die Dienste konzentriert sind. Die Ausländer z.B. wissen sofort, an 

wen sie sich wenden sollen, weil sie untereinander ein Netzwerk bilden und das ist wichtig. Ich habe von 

einem Herrn gehört, dem die Wohnung gekündigt wurde und weiterhin die Stromrechnungen bekommt. 

Eigentlich hätte er nur den Vertrag auflösen müssen, aber es gibt nicht ein einziges Amt, das dir in dieser 

Hinsicht hilft. Dann kenne ich noch eine Witwe, die die Steuererklärung machen musste und sich deswegen 



2. gESELLSchaFtLichE Dynamik zwiSchEn StaDtStruktur unD SoziaLEr zuSammEnSEtzung64

an ein Steuerbeistandszentrum wandte, aber letztendlich bist du eine Nummer, aber es sollte etwas geben, 

wo du mehr zählst. Sagen wir, dass die Sozialassistenten, über die so viel geredet wird, jene Familien ein 

wenig nerven, denen es zwarnicht ganz gut geht, die aber trotzdem über die Runden kommen würden. Man 

müsste ihnen nur helfen, eine bessere Arbeit zu finden, dann bräuchten sie nicht mehr all diese Dienste“. (36 

CPR, F. 50)

“C’è la necessità di differenziare i servizi tra Provincia e città di Bolzano”

„Es muss zwischen den Diensten für ganz Südtirol und jenen der Stadt Bozen unterschieden werden”

ForDErung nach EinEr ErhEBung DES BEDarFS BEi DEr gEwährung Von 

untErStützungEn, wohnBEiträgEn uSw.

Immer wieder wird eine stärkere Kontrolle bei der Gewährung von Beiträgen gefordert. In der öffentlichen 

Wahrnehmung ist das Gefühl weit verbreitet, dass es kein wirksames Kriterium für die Vergabe von Beiträ-

gen, für die Zuweisung der Wohnungen, für die Arbeitslosenunterstützung gibt. Oft haben die BürgerInnen 

das Gefühl, gegenüber den Einwanderern aus Nicht-EU-Ländern den Kürzeren zu ziehen und oft bleiben 

die bedürftigsten Personen aufgrund bürokratischer Wirren auf der Strecke. Die größten Schwierigkeiten 

scheinen die älteren Menschen (die sich im Informationssystem nicht so gut zurechtfinden) und die allein-

stehenden Personen (denen von den Sozialeinrichtungen trotz der Bedürftigkeitslage weniger Bewertungs-

parameter anerkannt werden) zu haben.

Eine vertiefte und langfristige Bewertung muss bei der Prävention ansetzen, sowohl im Hinblick auf die Alte-

rung der Bevölkerung als auch im Hinblick auf die ständig zunehmenden Einpersonenhaushalte, die künftig 

wahrscheinlich zu den größten Nutzern der Dienste zählen werden.

“Perciò ci deve essere anche una forma di vigilanza da parte delle istituzioni sulla qualità delle associazioni 

per fare in modo che i contributi vengano dati a quelle persone che effettivamente le fanno e visto che 

andremo verso una riduzione dei soldi nei prossimi anni, bisognerà anche li fare in modo che le associazioni 

si aggreghino il più possibile in modo da dividere le sedi il costo degli affitti…” 

„Die Institutionen müssen daher die Qualität der Vereine überwachen, damit die Beiträge jenen Personen 

gewährt werden, die tatsächlich aktiv sind. Da in den nächsten Jahren die Gelder immer weniger werden, 

muss auch dafür gesorgt werden, dass sich die Vereine so viel wie möglich zusammentun, um die Sitze und 

Mietkosten zu teilen...“ (6 OA, M. 50)

“Manca un controllo come in Austria sulle persone che hanno bisogno dei servizi sociali (…) Prendi me per 

esempio: io ho una casa e pago 650 euro d’affitto, ho la mia busta paga, 1150 1200 euro al mese, e allora 

io non riesco arrivare a fine mese, fumo, devo fare i miei acquisti normali, e non arrivo a fine mese, e non 

ho manco la possibilità di avere aiuti, non ho nessuna possibilità perché il mio reddito supera, i parametri di 

50 euro perciò ti arrangi e veramente ti arrangi io non arrivo a fine mese (…) È questo il servizio sociale, il 
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servizio sociale dovrebbe basarsi su un cittadino che paga più o meno contributi, che nel momento di biso-

gno ha bisogno effettivamente, basta fare filtro, 2 o 3 parametri, banca, cosa hai cosa non hai che lavoro 

fai, si fanno due calcoli, senza vedere i “Cud” e queste cavolate qua, ed effettivamente vedere la povertà 

della persona, qui non c’è il filtro sociale, manca il filtro sociale. Manca veramente, manca un filtro, questa 

è la mia opinione sui servizi sociali. (…) Io è due anni che non torno in Algeria ma non perché non voglio, 

ma perché non ho i soldi per tornare. 

„Es fehlt eine Kontrolle der Personen, die die sozialen Dienste in Anspruch nehmen, wie es sie in Österreich 

gibt (...) Nehmen Sie mich als Beispiel: Ich habe eine Wohnung und zahle 650 Euro an Miete, ich verdiene 

1150 1200 Euro im Monat und mein Gehalt reicht nicht bis zum Monatsende. Ich rauche, mache meine 

Einkäufe und das Geld reicht nicht aus. Und ich habe keine Möglichkeit, eine Unterstützung zu bekommen, 

weil mein Einkommen die Grenzen um 50 Euro überschreitet. Da schlägt man sich halt durch und kommt 

irgendwie zurecht, aber das Geld reicht nicht bis zum Monatsende (...) Das sind die Sozialdienste; die Sozial-

dienste müssten den Bürger, der sich in einer wirklichen Notlage befindet, unterstützen, es müsste ein Filter 

mit 2 oder 3 Kriterien eingesetzt werden, die Bank, sein Eigentum, seine Arbeit, es genügen ein paar Be-

rechnungen, ohne auf die Steuererklärung oder diesen Schwachsinn zurückzugreifen. Es muss die wirkliche 

Armutssituation der Person bewertet werden, hier gibt es keinen sozialen Filter, es fehlt der soziale Filter. Es 

fehlt wirklich der Filter, das ist meine Meinung über die sozialen Dienste. (...) Ich war seit zwei Jahren nicht 

mehr in Algerien, aber nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich kein Geld habe, um dorthin zu fahren“. (1 

EN, M. 37, Einwanderer)

„Non diamo più a tutti ma diamo a chi ha bisogno”. 

„Nicht mehr alle unterstützen, sondern jene, die es nötig haben“. (36 CPR, F. 50)

Die Bürger fordern, dass es in einer solch dynamischen, dem steten Wandel unterworfenen Situation ein 

Kontrollsystem geben muss, welches die Überprüfung der tatsächlichen Bedürftigkeit im Laufe der Zeit er-

möglicht, damit die Unterstützung aufgehoben werden kann, falls sie nicht mehr gebraucht wird bzw. die 

Notlage sich verändert hat.

“Io mi aspetterei che venisse applicato il redditometro quindi che in base alla capacità di ognuno, alle reale 

capacità tra reale reddito e reale patrimonio che siano allocati i servizi pubblici. Per cui se il nostro è un buon 

sistema di welfare, i tagli continui da parte del governo centrale imporrano anche alla nostra Provincia di 

ridurre i costi. Allora arrivati a questo punto è necessario creare lo strumento che si chiamo redditometro 

per valutare la reale effettiva capacità di ogni singolo per poi mirare gli aiuti in quel senso. Però ci sono delle 

resistenze per cui chiaramente chi ha di più non vuole che si sappia e vuole magari continuare ad usufruire. 

Faccio l’esempio dell’Abo è una bellissima iniziativa quella dell’Abo plus, della possibilità per gli anziani so-

pra una certa età di viaggiare gratuitamente, ma ha un senso? Io penso che abbia un senso legato al reddi-

to. Ma al reddito reale perché poi sappiamo che in Italia chi paga le tasse sono i lavoratori dipendenti perché 

alla fine siamo noi 15, 20% della popolazione che paghiamo le tasse per tutti, purtroppo. Anche al livello 

locale i furbi su questo sono trasversali: Italiani, Tedeschi, Ladini, Napoletani, Genovesi, Sudtirolesi. Quindi 
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quello sarebbe uno strumento, fatto bene. In quel caso c’è molto da lavorare per rendere uno stato sociale 

giusto, efficiente, efficace. E il modello dei paesi di nord Europa dove tutti possono studiare fino all’univer-

sità, dove tutti hanno diritti alle cure mediche compreso le cure odontoiatriche magari molto carenti nella 

nostra Provincia mentre nel Trentino mi pare che abbiano lavorato in quel senso che poi è il problema più 

grosso da un punto di vista economico, sia per i bambini che per gli adulti e lì siamo scoperti praticamente”. 

„Ich würde mir erwarten, dass die steuerlichen Schätztabellen angewendet werden und die öffentlichen 

Dienste auf der Grundlage der tatsächlichen Möglichkeiten eines jeden, des wirklichen Einkommens und 

Vermögens in Anspruch genommen werden können. Wir haben zwar ein gut funktionierendes Sozialsys-

tem, aber die ständigen Kürzungen durch die Regierung werden auch unsere Provinz zwingen, die Kosten 

zu reduzieren. Da müssen die steuerlichen Schätztabellen angewandt werden, damit das reale Vermögen 

eines jeden Einzelnen gemessen werden kann und die Hilfen darauf abgestimmt werden können. Natürlich 

gibt es in dieser Hinsicht einen Widerstand seitens jener, die mehr haben, weil sie ihre Besitzverhältnisse 

nicht publik machen und weiterhin die Hilfen in Anspruch nehmen wollen. Das Abo+ z.B. ist eine ganz 

tolle Initiative, alle Senioren ab einem gewissen Alter haben dadurch die Möglichkeit, gratis die öffentlichen 

Verkehrsmittel zu benutzen, aber hat das einen Sinn? Nur, wenn es an das Einkommen gekoppelt ist. Aber 

an das reale Einkommen, denn wir wissen, dass in Italien nur die abhängigen Arbeiter die Steuern zahlen, 

zu guter Letzt sind wir es - 15% 20% der Bevölkerung - die die Steuern für alle bezahlen. Auch bei uns hier 

trifft man die Schlauen überall an: Italiener, Deutsche, Ladiner, Neapolitaner, Genueser, Südtiroler. Das wäre 

ein gutes Instrument. In diesem Sinne gibt es noch viel zu tun, um einen gerechten, effizienten, wirksamen 

Sozialstaat zu schaffen. Das Modell der nordeuropäischen Länder, wo alle bis zur Universität studieren 

können, wo alle Anrecht auf ärztliche Behandlungen einschließlich der Zahnarztbehandlungen haben, die 

vielleicht in unserer Provinz nicht so gut sind, aber im Trentino haben sie, glaube ich,mehr dafür getan. 

Denn das ist sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen eines der größten Probleme in finanzieller 

Hinsicht, das noch gelöst werden muss“. (9 DB, M. 42)

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Menschen je nach kultureller Zugehörigkeit bei der Hilfesuche 

unterschiedlich vorgehen. Je nach Kultur, Erziehung, Generation ändert sich die Vorgehensweise beim An-

suchen um Hilfe merklich, und zwar zugunsten jener, die nicht zögern, ihre Bedürftigkeit zu zeigen. Es ist 

jedoch hervorzuheben, dass dieser Aspekt in engem Zusammenhang mit einigen nachstehend angeführten 

Punkten steht:

1)  mit der Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen; dies hängt nicht nur mit der Erziehung, sondern 

auch mit der Selbstwahrnehmung zusammen; 

2)  mit der aktiven Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die in der Regel eine große Unterstützung bietet 

und der Einsamkeit vorbeugt; 

3)  mit der eigenen moralischen Einstellung, d.h., mit dem Mut, seine Schwächen zu exponieren. 
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wartEzEitEn unD FLExiBiLität

Das Problem der Wartezeiten wurde des Öfteren im Zusammenhang mit den Gesundheitsleistungen, den 

Facharztvisiten, den Wartelisten für die Altersheime und mit der Arbeit in den Sprengeln genannt. Der 

Wunsch nach mehr Flexibilität der Dienste bezieht sich häufig sowohl auf flexible Öffnungszeiten, die mit 

den Bedürfnissen der berufstätigen Personen vereinbar sind, als auch auf die Fähigkeit, spezifische Fälle 

personenbezogen anzugehen (siehe nachstehende Aussage).

“L’unica volta dove io ho dovuto dire veramente questo è un servizio che non funziona, ad esempio, la casa 

di cura, avevo mia mamma che avevo bisogno di metterla nel ricovero e lì proprio sono andata a cozzare 

contro dei muri perché al momento, per noi la situazione nell’arco di un mese è cambiata da così a così. 

Prima la mamma poteva stare a casa sua da sola, nel giro di un mese è successo un patatrac e non poteva 

più stare sola, non poteva più muoversi, in casa addirittura visto che era una casa vecchia non era adatta 

a sedia a rotelle ecco, e li, andare a cercare un posto ci siamo, abbiamo capito che le cose non è che fun-

zionino tanto bene, dover andare a chiedere a dei ricoveri fuori dalla provincia perché qui in provincia era 

al 180esimo posto o qualcosa del genere e quando uno ha più di 80 anni, lei ne aveva 84, cioè non è che 

puoi metterti in lista d’attesa per otto anni, perché nel frattempo chiaramente, boh, c’è andata bene nel 

frattempo ci siamo arrangiati ma questa era la prima cosa che ho detto qua qualcosa non funziona. Poi per 

il resto come servizi sociali ad esempio asili bhe io per fortuna…, noi qui siamo serviti abbastanza bene, 

abbiamo due asili adesso proprio da questa parte in questa zona qui, non lo so, io con bambini di quell’età 

non ho più a che fare quindi non saprei”.

„Das einzige Mal, wo ich wirklich sagen musste, dass der Dienst nicht funktioniert, war das Altersheim. Als 

ich meine Mutter in einem Altersheim unterbringen musste, bin ich gegen eine Wand gestoßen. Innerhalb 

eines Monats hat sich die Situation für uns schlagartig geändert. Zuerst konnte meine Mutter alleine leben 

und dann war es plötzlich nicht mehr möglich, sie konnte nicht mehr allein leben, sie konnte sich nicht mehr 

allein im Haus bewegen, da es ein altes, nicht rollstuhltaugliches Haus war. Da mussten wir einen Heimplatz 

suchen und wir haben realisiert, dass die Dinge nicht so gut funktionieren; wir mussten außerhalb der Pro-

vinz anfragen, weil sie hier bei uns an 180. Stelle oder so war. Wenn jemand älter als 80 ist - meine Mutter 

war 84 Jahre alt - dann kann man nicht acht Jahre lang auf der Warteliste sein, denn in der Zwischenzeit... 

Uns ist es gut gegangen, in der Zwischenzeit haben wir uns durchgeschlagen, aber ich habe gleich gedacht, 

dass das hier nicht gut funktioniert. Was die restlichen sozialen Einrichtungen betrifft, z.B. die Kindergär-

ten... tja, da sind wir in dieser Zone relativ gut bedient, es gibt zwei Kindergärten,... ich weiß nicht, ich habe 

mit Kindern in diesem Alter nichts mehr zu tun, ich weiß also nicht genau“. (16 OA, F. 58)

„unter Onführungszeichn a Sozialverein meine Schwiegermuater tuat trinken, und i hon mi do an die So-

zialdienste gwendet, Gries do, uuund eehm durch den, dass sie soo viel tian, also wohrscheinlich so viele 

Personen und Ding betreun miasn, isch men do a bisl aaf, wia soll in sogn, af verlorenen Posten, i woas net 
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wia men do sogn soll, eh weil mir natürlich i bin auf Eigeninitiative do hin und hon gwisst joo do konn i jetzt 

hin gian in der Ambalagi-Stroß, i hon nor s erste Gespräch kop, weil es wor für mi anfoch durch den, dass i 

jetzt a in Mutterschoft gongen eeh gwesn bin mit die zwoa Kinder, i hon ebn den Vorteil kop in der Londes-

verwoltung, dass i konn drei Johr zu Hause bleibn und des wor für mi eigentlich ehm joo i hons wirklich eh 

genossn muas i sogn also de drei Johr mit die Kinder, weil sie in Grundstein irgendwo legn. Ober ebn i hon 

des nor eh mit den Sozialdienst, des hot mi, weil sie ollm sogn grot in Sozialn versuachn sie des auszubaun 

oder eh wenn du nor hersch die Pflegeversicherung und so holt net die Pflegeverischerung, die Pflege zu 

Hause oder so, ober irgendwo kimp mir nor vir durch den, dass i des selber, i was jo net wias in ondre geat, 

i bin holt do hin uuund mir hom nix mehr ghert.

Also i bin do zu der gongen und sie hot nor gsog jo sie werd sich do mit meiner Schwiegermutter in Verbin-

dung setzn, mit der Hausärztin in Verbindung setzn (…) Und sooo ober suscht eigentlich wos i nor a wider 

zun Beispiel wia Hands isch jo a, sem sein mir jo a also soo, wia soll men sogn, in Sozialn, i hon mi jo no net 

soffl, eeh wia soll men sogn, durch den dasses jo meine Schwiegermutter isch und net meine Mama ober so 

in Sozialn, des hot mi holt a bisl jo gstört muas i schun sogn, dass men do kein Feedback kriag, also do kimp 

nix meeehr, es kimp nix mehr, also i sig das net isch wos getun gwordn, isch nix getun gwordn, vielleicht 

muas men sich aa, i hon nor versuacht selber a aa mi nomol do zu kümmern ober nor irgendwo hon i nor 

gsog maaa dass; i konns schun errinern, dass do zumol di eeh Assistentin gsog hot, die Sozialassistentin, 

joo sie sein holt ziemlich viele und so ober nor hon i mir gedenkt maa es werdn schun viele Fälle sein, ober i 

hon mi holt do a bisl oftramol, weil i bin wirklich net a net de sich scheut wenn des Problem isch do hin zu 

gian und sogn i hon des und des Problem „bitte helfns mir”. Ober do hon i mir gedenkt maa es werd schun 

sein, i was net vielleicht isch men dooo, wia soll men sogn, zu unerfohrn, i woas net wia men do sogn soll. 

Es isch wia soll men sogn do isch men auf verlorenen Posten, net, weil wenns net eeein, sie sigs net ein und, 

es isch jo auf jedn Foll, jetzt will is net ausführn ober auf jedn Foll isch des holt im Sozialn hon i mi do holt 

a bisl verlossn gfühlt jo“. (6 GSQ, F. 40)

kEnntniS/inFormation unD zugängLichkEit DEr DiEnStE

Die Aussagen zu diesem Thema waren oftmals gegensätzlich - wie es in einem städtischen Umfeld normal 

ist – und offenbarten die Art der Beziehung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn es auch die 

üblichen Schwierigkeiten gibt, die stets im Umgang mit den Institutionen auftauchen, so finden sich trotz-

dem immer wirksame Lösungen, die meist über die Erfahrung von Bekannten oder über Mundpropaganda 

gehen. Die Befragten sprachen immer wieder von einem informellen „Netz” der BürgerInnen, das insbe-

sondere für Dienste, Informationen, Meldungen, Vereine gut funktioniert, jedoch weniger stabil bei der 

Unterstützung des Einzelnen und hinsichtlich der Solidarität mit den Ausländern ist.

“Ma… allora.. magari non migliorerei i servizi ma migliorerei la conoscenza, no, dei servizi in un primo 

tempo. Non quanto l’informazione di cosa c’è ma di cosa si può fare, no. Cosa può offrire perché la gente 

non lo sa”.
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„Tja... also... ich würde vielleicht nicht die Dienste an sich verbessern, sondern die Informationen darüber, 

nein, vielleicht doch die Dienste in erster Linie. Nicht so sehr die Informationen über das, was es gibt, sondern 

was man tun kann. Was angeboten wird, weil die Leute darüber nicht Bescheid wissen“. (17 DB, M., 22)

„(…) … irgendwia denk i mir Mundwerbung, dass mir jemand sog, ah des isches wos ondere Kinder in 

ondern Stodtzentren wohnen,… odeer eben in den Eltern-Kind-Zentrum werds aufgschlogn in Gries, und 

dass sie drin wos mochn, nochhor gian mor eben eini.… Uund eeh… jo susch gibs eben schun oft so… Kul-

turongebote, wosch wenns stottfindet, zum Beispiel zu Fosching kriagmor olm so Broschüren, in welchen 

Zentrum wos wo isch, und nor wähl i holt aus wos mor am bestn gfollt.

Eigentlich, ma informieert eigentlich net guat, ober im Sinn dadurch, dass i schun in Bozen leb, seit 30 Johr, 

holt 40 Johr oder so, woas i eigentlich schun olle Ämter so, wo sie sein und so. Für mi isch des jetz eigentlich 

gonz leicht irgendepes zu findn, an Omt, i woas genau wo hingian muas,… ober Informationen, so, dass 

i konn sogn „jo,… wo muas i hingian”, hel isch net dass es für mi jetz olls so übersichtlich und transparent 

isch, i muas mi olm ersch informieren.… I moan i bin a Typ der sich organisiert, i fong amol un irgendwo 

unzuriafn und nor frog i mi holt durch, und nor frog i mi weiter. Und wia gsog, i hon holt in Vorteil, dass 

i eben schun 40 Johr do leb und die Ämter mittlerweile olle kenn. Ober net dass, do irgendwo so a gute 

Aufstellung gib wo olls… aufglistet isch, perfekt, wo i nor woas, wo i hingian muas“. (7 GSQ, F., 48).

„Meischtens geats über Mundwerbung, also bei mir viel. Sel isch eigentlich s meischte, oder eben Elki, oft 

liegen Sochn auf oder jo. Meischtens ergib sich des zufällig, also selten das i gonz speziell suachn gea wos 

heint in dr Stodt oder in mein Viertel ongebotn wert, sondern gea mol her und schaug wos isch. . […]

Also wenn i eppes gsuacht hon, hon i schun eigentlich des gfuntn, obr i hon no net so viel gebraucht. Also 

es wor, negativ mol absolut net und bsunders positiv, also es wor echt überoll recht ongenehm. A die öf-

fentlich Dienschte, von Sanitätsbetrieb dei, dei man holt braucht wenn die Kinder kloan sein, wors a positiv. 

Bisch hin gongen und hosch net gmiast long wortn und hosch eigentlich pol deine Untersuachung mochen 

gekennt“. (8 GSQ, F., 30)

“Alla fine non credo che molte persone sappiano dove sono le circoscrizioni e spesso pensano che siano dei 

centri politici” 

„Ich glaube nicht, dass viele Personen wissen, wo sich die Bürgerzentren befinden und oft glauben sie, dass 

es sich um politische Einrichtungen handelt“. (30 CPR, F., 58)

„(…) es werd eigentlich viel mit Flugzettl hon i gsegn, so seis wenn men iiin Milch kafn geat in die Milchhalln 

oder magari bein Metzger, ebn in Gries do ischs wirklich wia a Dorf, liegn oft nor die Flugzettl auf oder es 

werd aaa, ebn durch den, dass es Radio sel isch oftamol a bisl eeeh sel bein Radio des bemengl i oft oder 

muas i oft donn kritisiern, dass sie oft bestimmte Sendungen af Vormittog mochn, wo mir also i sprich i 

tua Vormittog orbeitn und hon koane Möglichkeit de zu horchn und nor passiert wirklich oft dass eeehm 
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oder um der Mittogszeit das irgendwelche Sochn hobn und eeeh wo men wirklich oft wenn men Kinder 

hot anfoch net die Meglichkeit hot a de zu horchn; und nor passiert wirklich oft, dass mi meine Mama oft 

informiert und so, Gott sei Donk hon i sie, und nor sog sie du heint war des und des. Es isch nor durch 

Flugzettl es geat nor, und wos holt viel isch a durch Mundwerbung, mir kimp ollm vir die Mundwerbung isch 

so be bestimmte Sochn, eeh be bestimmte Veronstoltungen oder so isch anfoch s Beste, mir kimp ollm sel 

vir. Es geat viel über Mundwerbung, men konn a so Flugzettl, ober viele nemmen Zettl mit und nor liegn sie 

holt Daham menonder, ober wenn der aner sog du horch i bin do gwesn maa des miasesch holt umbeding 

unschaugn gian, des isch holt bärig, wia des Museum zun Beispiel“. (6 GSQ, F., 40)

“Bhé poi io penso che riguardo alle persone, ci sono… servizi e servizi, diciamo, ci sono alcuni servizi dove 

la relazione con le persone diciamo la facilitano ed altre invece che cercano, ci provano, ma, non riescono 

molto a facilitare la relazione, il relazionarsi. Eh ci son certi centri giovanili dove, almeno questo di OltreIsar-

co si, dove proprio vogliono attirare la gente proprio no? e invece altri centri giovanili che ho visto ci sono 

sempre le solite persone, e la cosa gira tutta intorno a loro e basta”.

„Na ja, was die Personen betrifft, gibt es... zweierlei Einrichtungen, sagen wir, es gibt einige Einrichtungen, 

wo die Beziehungen zu den Personen erleichtert werden, und andere hingegen, die es zwar versuchen, wo 

aber die Kontakte nicht erleichtert werden. Es gibt gewisse Jugendzentren, wo - zumindest dieses hier in 

Oberau - wo sie neue Leute anziehen wollen und andere hingegen, wo man immer nur dieselben Leute 

sieht und sich alles nur um diese Personen dreht“. (4 OA, M., 19)

„Also sog mir so, i fühl mi brutal wohl in Gries, weils oanfoch wirklich… wia sog man… kloan isch, kom-

pakt isch und i olls vor der Haustir hon, die Kirche, in Friseur,… i hon eeh in Hausorzt, i hon die Schualen, 

i hon es Kronkenhaus, i hon olls do, i brauch eeh… a wirklich koan Auto, nichts. I konn… olls do erledign 

und und… i hon olle meine Bedürfnisse werden erfüllt.… Sog mir so es werd nor a olm in Gries des… olle 

2 Johr… des Grieser Plotzfestl gmocht, also sem gea i schon hin, also es gfollt mor, nor sigsch, triffsch holt 

die Leit und so… es sein a die bestimmten Cafes wo du olm hingeasch und wo du woasch i triff jetz den. 

Oder sein holt die Grieser vor ollem wenn do, und a für die Jungen, also bol i jünger wor, wormor olm aufn 

Grieser Plotz und hom ins getroffen, oder am Somstig noch der Kirche hot man sich holt getroffen so.… 

Eeh mit die Mütter voon… von der Klasse, de wos do auf Gries leben triffsch die aa, ober es isch jetz net so, 

dass i so a intensiive Beziehung. I moan i kenn grod meine 2 Nochborn do soo,… oober i sog jetz,… woas 

net… leben in den Sinn, dass i mi do… voll engagier für mein Stodtviertel,… woas i jetz net wie mans… 

wia i do jetz wirk, ob i mi do bsunders eini…knial, na eigentlich net so, dass i jetz sog ‚wol i bin do bei der 

Organisation oder bei der ondern Organisation‘,… sel net“. (7 GSQ, F., 48)

„Also eigentlich privat wianig, also i selber hon eigentlich wianig von de Sochen benutzt. Jetz fürn Samuel, 

eben die Sanitätsbetriebe und eben do die Elki, und eben die Bibliothek, in Gries isch so a kloane Bibliothek 

sein mir a ob und zua. Vielleicht werden a Museen irgendwenn für ihm interessant, wenn er a bissl älter isch 

und mit ihm gian konn, jo“. (8 GSQ, F., 30)
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„i bin net derfir die oltn Leit ins Oltersheim zu steckn, gonz gwiss net,… obor es sein Fälle,… wos a gwisses 

Stadium erreichn wo oanfoch eine spezialisierte Kroft und a spezialisierts Team do sein muas, de wos den 

Mensch begleitet… ii hon in Verdocht und… die groaße Ongst, dass innerholb kürzester Zeit die Wortelis-

ten von die Oltersheime wieder voll sein werden, weil sich die Leit oanfoch,… überfordert fühlen und des 

isch… war eigentlich net der Sinn der Soche gwesn. Weil oan Soch ischs Geld, obor die Leit hom jo koane 

Möglichkeit derhoam zu bleiben,… net? Sein zwoa Sochn, oan Soch ischs, wenn man sog, ok wenn du 

den Mensch pflegsch donn kriagsch a gewisse Summe,…obor du hosch net die Möglichkeit… derhoam 

zu bleibn.… Nor geeats a Zeit long.… Oobor… und des isch leider viel zu wianig bedocht gwordn.… Sog 

mor… es isch guat, dass man sich wieder auf Werte besinnt, dass man die oltn Leit wieder in der Familie 

zrugnimp,… net, weil immerhin die oltn Leit hobn ins des gebn wos mir jetz hobn,… obor es isch net richtig 

laai wegnen Geld eeh so a Zuasotzbelostung gmocht werd, de wos net trogbor isch“. (9 GSQ, F. 50)  

mEnSchEn mit BEhinDErung

Die Grundversorgung für die Menschen mit körperlicher bzw. geistiger Behinderung funktioniert. Gleich-

zeitig jedoch bestehen Lücken bei der Betreuung besonderer Fälle und beim Bestreben, die Menschen mit 

Behinderung zur Selbständigkeit zu führen. 

“Il laboratorio protetto (…) ci va volentieri tutti giorni, dal lunedì al venerdì (...) lunedì c‘è la musicoterapia; 

martedì c‘è un po‘ di attività creativa e pitturano sulle magliette e creano dei biglietti da visita o delle borse 

della spesa personalizzate; mercoledì c‘è l‘attività sportiva in piscina; giovedì c‘è l‘uscita in città e vanno a 

fare dei giri all‘interno del quartiere dove lui si orienta bene e quindi ci va volentieri; venerdì c‘è nuovamente 

dell‘attività creativa e realizzano collane, bigiotteria, portachiavi e qualcosa di lana cotta; sabato e domenica 

riposano. Questa struttura chiude alle 15.30 e quindi arriva a casa alle 16.00. (…) fino a quando ha potuto 

è andato a scuola perché a lui piaceva molto. A scuola però ogni anno cambiavano gli assistenti e allora 

riprendere continuamente questi rapporti era difficile e poi alle medie non lo hanno fatto iscrivere perché 

dicevano che fino a quel momento non serviva né leggere né scrivere e si potevano fare le stesse cose at-

traverso il gioco; poi ci sono stati vari problemi e abbiamo avuto anche una discussione con uno psicologo, 

perché comunque gli psicologi non sono un granché. Ricordo che mi dissero che lui non avrebbe mai potuto 

né scrivere né leggere e ne rimasi molto delusa, (...) non esiste cosa che una persona non possa fare perché 

se gli interessa può riuscire a farla e infatti siamo partiti dalle cose più semplici, dall‘imitazione e adesso 

può scrivere e leggere. Sempre secondo gli psicologi non sarebbe mai potuto uscire da solo e non avrebbe 

mai potuto fare determinate cose, invece posso dire che lui ha tirato fuori il meglio da se stesso e almeno è 

sereno e sicuramente è una persona felice, sempre sorridente e sono molto orgogliosa di quello che fa. (…) 

diciamo che potrebbero personalizzare maggiormente il servizio, però l‘alternativa potrebbe essere l‘impie-

go di quella ragazza al supermercato però la gente in certi casi è cattiva e quindi alla fine è più protetto in 

quel centro e non si può chiedere di più. Diciamo che io continuo sempre a lavorare nell‘ottica di renderlo 

il più autonomo possibile perché quando non ci saremo più di lui che ne sarà?” 
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„Er geht gerne jeden Tag in die geschützte Werkstatt, von Montag bis Freitag (…) montags gibt es Musik-

therapie; dienstags kreative Tätigkeiten, sie bemalen T-Shirts und machen Visitenkarten oder personalisierte 

Einkaufstaschen; mittwochs gehen sie ins Schwimmbad; donnerstags gehen sie in die Stadt oder machen 

eine Runde im Stadtviertel, wo er sich gut auskennt und deshalb auch gern mitgeht; freitags ist wieder 

Basteln angesagt, sie machen Ketten, Schmuck, Schlüsselanhänger oder etwas aus Wolle; samstags und 

sonntags ruhen sie sich aus. Diese Einrichtung schließt um 15.30 Uhr, d.h. er kommt um 16.00 Uhr nach 

Hause. (…) Solange er konnte, ist er zur Schule gegangen, weil es ihm dort sehr gefiel. Es wechselten dort 

jedoch jedes Jahr die Betreuer; da war es schwierig, die Beziehung immer wieder neu anzuknüpfen. In der 

Mittelschule haben sie ihn nicht eingeschrieben, weil sie sagten, dass er bis dahin nicht schreiben und lesen 

brauchte, man konnte dieselben Sachen spielend machen. Dann hat es verschiedene Probleme gegeben 

und wir hatten auch eine Diskussion mit einem Psychologen; im Grunde sind die Psychologen nicht sehr 

hilfreich. Ich kann mich erinnern, dass sie sagten, er würde nie schreiben und lesen können, da war ich sehr 

enttäuscht. (…) Es gibt nichts, was eine Person nicht lernen könnte, solange sie sich dafür interessiert. Wir 

haben bei den einfachsten Dingen begonnen, mittels Nachahmung und jetzt kann er schreiben und lesen. 

Weiters sagten die Psychologen, dass er niemals alleine außer Haus hätte gehen können bzw. gewisse Dinge 

tun; aber er hat sein Bestes gegeben und ist heiter. Er ist ganz sicher eine glückliche Person, die immer lacht; 

ich bin sehr stolz auf ihn. (…) Sagen wir, dass sie den Dienst mehr personalisieren könnten, die Alternative 

könnte eine Arbeit im Supermarkt sein, aber die Leute sind manchmal böse und da ist er in der Werkstatt 

geschützter und man kann nicht mehr verlangen. Ich arbeite immer daran, dass er so selbständig wie mög-

lich wird, denn wenn wir nicht mehr da sind, was wird aus ihm werden?“ (36 CPR, F., 50)

“Quindi, questo pregiudizio, fortissimo, nei confronti della malattia psichica è uno dei connotati di fondo 

della cultura locale. Che ritroviamo, anche, nel modo in cui è stata pensata, poi, l’organizzazione dei servizi. 

(…) Allora, le conclusioni sono state quelle di avere, come obbiettivo, questo coinvolgere i cittadini e, quindi, 

volontari, per prendersi carico della sofferenza psichica. Abbiamo puntato sul creare questa situazione di au-

tonomia rispetto ai servizi, per non diventare un semplice strumento dei servizi per realizzare gli obiettivi dei 

servizi. Quindi, separare e, da una parte, lasciare che i servizi si assumessero le loro responsabilità di servizio, 

e quindi con le loro funzioni di cura e assistenza. Noi ci siamo assunti la funzione tipica della gente comune. 

Quella di diventare cittadini consapevoli e di prendersi delle responsabilità nei confronti di un disagio che 

coinvolgeva tantissime persone, che grazie a questi pregiudizi venivano, semplicemente, non riconosciute, 

trascurate, non viste. Infatti, ci dicono spesso che uno dei più grossi disagi che prova una persona con pro-

blemi psichici, è quello di vedere che la gente fa finta di non vederli, né di sentirli”. 

„Die hiesige Kultur ist durch dieses sehr starke Vorurteil gegenüber den psychischen Krankheiten gekenn-

zeichnet. Das widerspiegelt sich auch in der Organisation der Dienste. (…) Die Schlussfolgerung war, dass als 

Zielsetzung die Miteinbeziehung der Bürger und Freiwilligen festgelegt wurde, um sich der seelischen Leiden 

anzunehmen. Unsere Absicht war es, diese Autonomie im Vergleich zu den Diensten zu schaffen, um nicht 

nur einfach ein Instrument zur Umsetzung der Ziele der Dienste zu sein. Auf der einen Seite also trennen und 

auf der anderen es zulassen, dass die Dienste ihre Verantwortung übernehmen und ihre Funktionen der Für-
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sorge und der Betreuung wahrnehmen. Wir haben die typische Funktion des gemeinen Volkes übernommen, 

u.zw. bewusste Menschen zu werden, die Verantwortung zu übernehmen gegenüber einem Unbehagen, das 

sehr viele Personen betrifft. Aufgrund dieser Vorurteile wurden diese Personen ganz einfach nicht anerkannt, 

vernachlässigt, übergangen. Oft sagen sie uns, dass eines der größten Probleme für die psychisch Kranken 

ist, dass die Leute so tun, als ob sie sie nicht sehen oder hören würden“. (28 EN, F. 60, Verein Dritter Sektor)

Im Laufe der Feldforschung sind hinsichtlich der Dienste und Erwartungen der Bevölkerung immer wieder 

widersprüchliche Aspekte zutage getreten. Dies zeugt davon, dass die Realität in Bozen vielfältiger und 

differenzierter ist und mehr braucht als nur allgemein gültige Standardlösungen. Dies ist eine weitere Be-

stätigung für die bereits festgestellte Notwendigkeit der Differenzierung und Humanisierung der Dienste 

und der städtischen Organisation, damit der Alltag der BürgerInnen vereinfacht werden kann. Nachstehend 

einige Überlegungen zu den aufgetretenen Widersprüchen:

1) Die Dienste werden angeboten und funktionieren gut; die BürgerInnen beschweren sich jedoch über 

die fehlende Berücksichtigung der Bedürfnisse und Forderungen, die von unten kommen.

2) Die Dienste existieren zwar, aber es ist, als ob es sie nicht gäbe (die privaten Dienste werden vorgezogen).

3) Die Dienste existieren, sie sind nützlich und effizient (einige Bürger waren in schwierigen Notlagen und 

ihnen konnte bestens geholfen werden).

4) Die Dienste werden angeboten, sind aber schwer zugänglich (Forderung nach mehr Vereinfachung der 

Verfahren und weniger Bürokratie. Sind die Schwierigkeiten auch sprachlicher Natur? Für die Ausländer 
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sind fehlende oder unzulängliche Sprachkenntnisse mit großen Nachteilen und sozialer Isolierung ver-

bunden).

5) Die Dienste werden angeboten, aber gemäß welcher Maßstäbe werden sie verteilt? In den Augen der 

Bürger erscheinen die Kriterien für den Zugang zu und das Recht auf soziale Hilfe nicht transparent, es 

wird eine verbreitete Unzufriedenheit und latente Überzeugung der sozialen Benachteiligung einiger 

Bevölkerungsschichten wahrgenommen (einige BürgerInnen haben sich darüber beschwert, dass „nie-

manden zu kennen“ ein Grund für den Ausschluss bzw. für große Schwierigkeiten beim Zugang zu 

bestimmten Diensten ist). 

Und weiters:

„Die Dienste funktionieren sehr gut” (Stadtbewohner aus Oberau)

„Die Wartezeiten bei den öffentlichen Diensten sind zu lang, ich wende mich an die privaten Dienste” 

(Stadtbewohner aus Gries)

Die Wahrnehmung der sozialen Dienste – in diesem Fall der sozialen und Gesundheitsdienste – unterschei-

det sich grundlegend je nach Einzugsgebiet: Es kann also die Vermutung angestellt werden, dass auch in 

diesem Sinne eine Personalisierung der Dienste aufgrund der Bedürfnisse des Gebietes vonnöten ist. Die 

sozial neuralgischen Zonen mit einer hohen Konzentration an Ausländerfamilien oder sozial benachteiligten 

Personen bedürfen einer vermehrt auf die realen Erfordernisse abgestimmten Betreuung. Die Erwartungs-

haltung der Bürgerinnen ist je nach sprachlicher und kultureller Zugehörigkeit unterschiedlich. Diese Art 

der Widersprüche sind von grundlegender Bedeutung, da sich dadurch bereits die Komplexität und die 

bestehenden Unterschiede je nach Einzugsgebiet abzeichnen. Einerseits muss bei den realen Bedürfnissen 

der verschiedenen Gebiete angesetzt werden, andererseits ist bei der Aufklärung der BürgerInnen Abhilfe 

nötig, damit sie nicht in ihrer eigenen Realität eingeschlossen bleiben und sich eine falsche Wahrnehmung 

ihrer eigenen Situation schaffen.

In diesem Sinne könnte eine vermehrt polyzentrische Verteilung der Dienstleistungen, Ämter und Geschäfte 

auf alle Stadtviertel dazu beitragen, die stereotypischen Vorstellungen in Bezug auf die einzelnen Stadtvier-

tel abzubauen und die solidarische Stadtgemeinschaft zu stärken.

2.2.2 gEmEinSchaFt, nEtzwErk, SoLiDarität 

Das Kapitel Gemeinschaft, Netzwerk, Solidarität umfasst sämtliche Probleme, die mit den Beziehungen und 

der Solidarität unter den Bürgern einhergehen. Das Fehlen eines solidarischen Netzwerks ist hauptsächlich 

durch die Schwierigkeit bedingt, auf den Anderen zuzugehen; es werden vielmehr Vereine und Gruppen 

gebildet, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl geben, jedoch oft schwer zugänglich sind. Die zwischen den 

Bürgern bestehende Beziehungsdynamik findet sich auch zwischen den Vereinen und Körperschaften wie-

der, wo eine große Schwierigkeit besteht, gemeinsam an einem Problem zu arbeiten. Die Einwohner Bozens 
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scheinen vielmehr auf die eigenen Erfahrungen als auf das Kennenlernen neuer Realitäten ausgerichtet zu 

sein. Sie gründen eher einen eigenen Verein, als sich zu öffnen und Gemeinsamkeiten mit anderen Vereinen 

zu finden. In dieser Hinsicht wirken sich die von der Provinz und der Gemeinde gewährten Finanzierungen 

und Beiträge als Hemmnis aus: Oft wird der Eindruck erweckt, dass einige Initiativen nicht so sehr aufgrund 

des Interesses an der Initiative selbst, sondern vielmehr infolge der Überlegung entstehen, um welche Bei-

träge angesucht werden kann.

“Ci sono parecchi soldi quindi ci sono molte associazioni, ognuno fa un po’ le sue attività, però molto scol-

legate, molto slegate ehhh ehhh questo fatto ovviamente crea un po’ di dispersione no, cioè ognuno fa’ un 

po’ le sue cose, cioè comunqueee, i soldi della provincia, che, voglio dire è un’opportunità che magari altre 

province si sognano, no, altre realtà, altre associazioni, altre province d’Italia si sognerebbero di poter avere, 

però rischia di diventare un po’ controproducente per noi, perché poi ehmm… tante cose secondo me sono 

abbastanza… non portano granché, e poi si crea una grande frammentazione associativa, ehm, politica, 

eccetera, ognuno un po’ qui a Bolzano può con poche cose fare la sua associazioncina e quindi insomma 

c’è un po’ di dispersione, questo si” 

„Es gibt viel Geld, also gibt es viele Vereine; jeder geht ein wenig seinen Tätigkeiten nach, die untereinander 

überhaupt nicht verbunden sind, überhaupt nicht, hmm hmm, d.h. jeder geht seinem Weg nach, weil die 

Landesgelder…ich meine, andere Provinzen, andere Orte und Vereine, andere Provinzen in Italien können 

nur davon träumen; aber es besteht dadurch das Risiko, dass es ins Negative geht, weil dann hmm… zuviele 

Dinge zu nichts führen. Es bildet sich eine große Zersplitterung im Vereinswesen, hmm in der Politik usw. Jeder 

hier in Bozen kann mit wenig seinen kleinen Verein gründen, da verliert sich vieles„ (3 EN M., über 50 Jahre)

“Siamo troppo provincia assistenziale e poco provincia solidale”. 

„Wir sind zu sehr eine Wohlfahrtsprovinz und zu wenig ein solidarisches Land”. (17 TP M., 63)

“(…) Quando sono arrivato nel 1960 era molto più faticoso. Oggi si cerca di…si vuole che…che nasca una 

linea… un popolo, una popolazione armonica accogliendosi fra le culture, la lingua e anche se c’è sempre 

un po’ di difficoltà da parte degli italiani in una critica troppo forte verso, nei confronti dei tedeschi. Questo 

ci sarà sempre però non è sempre giusta questa critica insomma. Dobbiamo essere attenti che la la affer-

mazione di un’identità e la reciprocità di un’identità si ricupera lentamente con buona volontà e sempre 

dobbiamo esser più aperti perché c’è una forma di chiusura. C’è troppa diffidenza e questo non aiuta”.

„(…) Als ich 1960 hierher kam, war es sehr viel schwieriger. Heute versucht man… man möchte, dass… 

dass ein Volk, eine harmonische Bevölkerung entsteht, die die Kulturen, die Sprache annimmt, auch wenn 

es seitens der Italiener immer eine zu starke Kritik gegenüber den Deutschen gibt. Das wird es immer geben, 

auch wenn diese Kritik nicht immer gerechtfertigt ist. Wir müssen aufpassen, dass die Behauptung einer 

Identität langsam und mit gutem Willen vorangetrieben wird und wir müssen noch offener sein, weil es 

hier eine Form der Verschlossenheit gibt. Das Misstrauen ist groß und das hilft bestimmt nicht weiter“. (10 

DB, M. 76)
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“In questo quartiere c’erano le semirurali, e a volte dovevo venire a riscuotere debiti, così le ho viste anche 

dall’interno. C’era povertà. Ai tempi poi hanno forzato una migrazione dalla Calabria e questi se c’era una 

casetta vecchia vuota lì hanno messi lì. Ho protestato anche contro questo. Perché se facevano le case nuove 

e mettevano solo italiani diventava zona di protesta. Non si può più confrontare nulla a 40 anni fa, tutto 

è stato migliorato, il trasporto, la sanità. Il Comune qui ha un ufficio dove ci sono sempre 3-4 impiegati ai 

quali puoi chiedere tutto, non si può più confrontare” 

„In diesem Viertel gab es die Semirurali. Ab und zu bin ich hierher gekommen, um Kredite einzutreiben, da 

habe ich die Wohnungen von innen gesehen. Die Leute waren arm. Damals wurde die Einwanderung aus 

Kalabrien unterstützt, wenn es ein altes leeres Haus gab, wurden sie dorthin gebracht. Ich habe auch dage-

gen protestiert, denn wenn sie neue Häuser bauten und dort nur die Italiener untergebracht wurden, dann 

wurde protestiert. Man kann die heutige Zeit nicht mit jener vor 40 Jahren vergleichen, alles funktioniert 

heute besser, die Transporte, die Sanität. Hier hat die Gemeinde ein Büro mit 3-4 Angestellten, die über alles 

Auskunft geben; man kann das nicht vergleichen“. (7 DB, M. 75)

“Io personalmente non mi sento molto legato al mio quartiere. Ma ci sono dei sentimenti di gruppo, di-

pende chi. Dipende con chi si parla, c’è una Banda, gli Schützen, i Vigili del fuoco, quelli si sentono più di 

Dodiciville. Non sono una persona da associazione”. 

„Ich persönlich fühle mich mit meinem Stadtviertel nicht sehr verbunden. Aber es gibt Gefühle der Grup-

penzugehörigkeit, da hängt es davon ab, mit wem man spricht, es gibt eine Musikkapelle, die Schützen, die 

Feuerwehr, die fühlen sich als Zwölfmalgreiener. Ich selbst bin keine Vereinsperson“. (2. CPR, M. 34)

“Faccio parte della banda musicale” (41. GSQ, F. 30) „Ich bin bei der Musikkapelle dabei“. 

Bei der Musikkapelle zu sein, bedeutet ein Teil des Beziehungsgeflechts des Stadtviertels zu sein. Man 

gehört zu einer Gemeinschaft, aber wieviele schaffen es, in die Musikkapelle aufgenommen zu werden? 

Kann jeder dabei sein? Es wird vielmehr der Eindruck erweckt, dass nur jene, die bereits „dabei sind“, auch 

wirklich integriert werden. 

Grundsätzlich besteht jedoch keine Sicherheit darüber, ob das Netz der Beziehungen imstande ist, jene 

aufzufangen, die aus den verschiedensten Gründen aus dem Rahmen fallen, beispielsweise Menschen, die 

zugewandert sind oder sich in einem besonderen Lebensabschnitt (Trennungen, finanzielle Schwierigkeiten) 

befinden. Oft ist nämlich insbesondere unter den Jugendlichen - vorwiegend italienischer Muttersprache - 

die Wahrnehmung des Gebietes völlig unterschiedlich. 

Bolzano non è una città che ha reti sociali, (…) nel modo di fare dei Bolzanini in genere non esiste questa 

dimensione. In genere ognuno è solo…praticamente”. (11 EN, F., 22) „Bozen ist eine Stadt, die keine so-

zialen Netzwerke hat, (…) das Verhalten der Bozner im Allgemeinen weist nicht diese Dimension auf. Im 

Allgemeinen ist praktisch jeder…allein“. Und weiters:

“Io penso che la relazione tra le persone siano limitate tra amiche, parenti, non c’è apertura, io ho provato a 
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frequentare dei centri culturali, perche ci sono dei centri culturali ben organizzati, io vado prendo in prestito 

libri, video, leggo i giornali perché ci sono i giornali gratuiti a disposizione, però non si riesce a fare amici-

zia con nessuno, ognuno è chiuso nel suo involucro e non serve andare ne al centro anziani ne al centro 

culturale perche la gente e presente a coppie. O la coppia marito moglie anziani, li ben stretti, non danno 

occhiate in giro, o seno a coppie di amiche, non si riesce a sfondare questo muro di, forse, diffidenza se non 

si fa parte di una categoria, per esempio io le uniche amiche che ho sono le mie ex colleghe, lavoravamo 

assieme quindi si è creata un’amicizia che dura nel tempo, però non è che io sia riuscita a fare amicizia con 

altre persone”. 

„Ich denke, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen sich auf die Freundinnen und Verwandten be-

schränken, die Leute sind nicht offen. Ich habe versucht, die Kulturzentren zu besuchen, denn es gibt gut 

organisierte Zentren. Ich gehe hin, leihe mir Bücher oder Videos aus, lese Zeitungen, die stehen dort kos-

tenlos zur Verfügung, aber Freundschaft schließen kann man dort nicht, alle sind verschlossen und es nützt 

nichts, ins Seniorenzentrum oder Kulturzentrum zu gehen, weil die Leute paarweise dorthin gehen. Entwe-

der das ältere Ehepaar, das zusammenklebt und sich gewiss nicht umschaut, oder ansonsten Freundinnen. 

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

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

gearbeitet und es hat sich eine freundschaftliche Beziehung gebildet, die bis heute andauert, aber ansons-

ten habe ich keine Freundschaften geschlossen“. (3 OA. F, mehr als 65 Jahre)

Die Schwierigkeit, in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden, kann verschiedene Gründe haben und 

von verschiedenen Blickwinkeln aus untersucht werden: unzureichende Kenntnisse der anderen Sprache, 

das Fehlen einer historischen Verankerung, ein Gefühl eines Unbehagens, unterschiedliche Kulturen und 

Verhaltensweisen, die negative oder positive Haltung gegenüber allem Neuen, die Toleranzfähigkeit des 

Umfelds. Der ausschlaggebende Aspekt, der jedoch imstande ist, allen anderen eine positive oder negative 

Wertung zu geben, ist die Erwartungshaltung der BürgerInnen beim Knüpfen jedweder Beziehung.

Es stellt sich daher die Frage, ob der Ursprung der Schwierigkeiten nicht anderweitig zu suchen ist. Wird 

man angenommen für das, was man ist, oder muss man um jeden Preis perfekt sein, um akzeptiert zu wer-

den? Dies ist eine Bedingung, die scheinbar in allen Beziehungen und „Leistungen“ vorzufinden ist, die auf 

dem Gebiet zustande kommen und die jene Spannung schaffen, die sich auch in der Art der Beziehungen 

niederschlägt.

Ein grundlegendes Streben nach Perfektion oder, anders gesagt, fehlender Realitätssinn ist die Feder/der An-

trieb für jegliche Intoleranz - gegenüber dem Andersartigen, der Unvollkommenheit, der Ungenauigkeit. Als 

ob es einen Standard einzuhalten gäbe, dem objektiv betrachtet niemand gerecht werden kann, der jedoch 

die Regeln für ein fiktives Verhalten festlegt, das Frust, Verzicht und bestenfalls Desinteresse hervorruft. 

Dadurch entsteht ein Drang nach einer unmöglichen – und vielleicht auch gar nicht erstrebenswerten – Per-

fektion, die zum Parameter für die Beziehungen und Leistungen wird. Dabei wird außer Acht gelassen, dass 

Gemeinschaft eben aus täglichen kollektiven Handlungen besteht, die von Natur aus unvollkommen sind. 
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“Ci sono delle iniziative e delle associazioni che provano a creare comunità e [lunga pausa] però c’è ancora 

comunque troppo… troppo… ci sono delle relazioni ancora troppo, troppo deboli, diciamo, quindi si, si vive 

bene per alcuni aspetti e per altri si appunto c’è poca coesione c’è molto comunque… ci sono pochi legami 

e comunque troppo soldi mi viene da dire adesso che ho vissuto giù nel senso che è tutto molto garantito, 

troppo e si ci lamenta perché diventa… questa è una cosa inspiegabile insomma. Non si può lamentare 

ma… comunque si e vabbe c’è un ansia da prestazione in questa terra che è veramente cioè dobbiamo es-

sere perfetti e dobbiamo fare tutto in maniera molto perfetta il che è impossibile chiedere all’essere umano 

la perfezione. In Alto-Adige questo lo si vive tantissimo, lo si sente non per niente insomma i maggiori casi di 

alcolismo e di suicidio in Italia insomma stanno qui. Già il Trentino è molta diversa come realtà, è un attimo 

più rilassato” 

„Es gibt Initiativen und Vereine, die gemeinschaftsstiftend wirken und…[lange Pause] aber es gibt immer 

noch zu viel… die Beziehungen sind noch zu schwach, sagen wir. Einerseits lebt es sich gut hier, anderer-

seits gibt es wenig Zusammenhalt, es gibt zu viel… es gibt wenige Beziehungen und jedenfalls zu viel Geld 

möchte ich sagen. Alles wird gewährleistet, zu viel und man beschwert sich, weil… das lässt sich nicht 

erklären. Man kann sich nicht beschweren, aber… und außerdem gibt es in diesem Land einen großen 

Leistungsdruck, wir müssen perfekt sein und alles perfekt machen, die Perfektion ist aber für den Menschen 

unmöglich. In Südtirol ist dieser Druck sehr stark, nicht umsonst, gibt es hier die meisten Fälle von Alkoholi-

kern und Selbstmorden italienweit. Bereits im Trentino ist es anders, die Situation ist ein wenig entspannter“. 

“Manca il contatto tra le persone. Il mio punto di forza era di parlare con la gente perché non si sentono 

abbandonati”. 

„Es fehlt der Kontakt zwischen den Personen. Meine Stärke war es, mit den Leuten zu reden, damit sie sich 

nicht allein gelassen fühlen“. (30 EN, M. 64)

“Qua di solito si rivolgono le donne straniere in maggioranza. Per esempio abbiamo fatto un’analisi: in 4 

mesi sono passate ai nostri sportelli più di 200 donne. Qua è un posto dove ultimamente davvero passano 

tante donne e anche donne italiane. Una ha preso appuntamento, è un infermiera con i suoi problemi. Le 

donne italiane non vengono per lavoro ma quando hanno diversi problemi personali. È un problema di 

ascolto. Nessuno capisce cosa è quest’ascolto. L’ascolto è molto importante perché quando stai male, sola, 

in crisi che nessuno ti capisce neanche la tua comunità che qualche volte non vuoi aprirti perché ti senti 

giudicata allora serve un posto dove puoi davvero parlare. Ed è per questo che siamo qua e abbiamo capito 

che questo posto serve davvero. Più passa il tempo e più ci sentiamo utili, davvero. 

„An uns wenden sich mehrheitlich ausländische Frauen. Wir haben z.B. eine Untersuchung gemacht: In 4 

Monaten haben sich mehr als 200 Frauen an unseren Schalter gewandt. In letzter Zeit kommen wirklich 

viele Frauen, auch italienische Frauen, hier vorbei. Eine hat einen Termin vereinbart, eine Krankenschwester 

mit all ihren Problemen. Die italienischen Frauen kommen nicht wegen der Arbeit, sondern weil sie persönli-

che Probleme haben. Es gibt ein Problem des Zuhörens. Niemand versteht so richtig, was zuhören bedeutet 

und wie wichtig es ist, wenn es dir schlecht geht, wenn du einsam und in einer Krise bist, weil dich niemand 
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versteht. Auch nicht dein Umfeld, weil du dich manchmal aus Angst, verurteilt zu werden, nicht anvertrauen 

willst. Da braucht es einen Ort, wo man über alles reden kann. Deshalb sind wir hier und wir haben verstan-

den, dass es diese Stelle wirklich braucht. Je mehr Zeit vergeht, desto nützlicher fühlen wir uns, wirklich“. (3 

DB, F., 59, Albanien, Verein Dritter Sektor)

“Eee, diverso dal resto d’Italia, specialmente perché se fosse una metropoli sarebbe comprensibile.. perché 

comunque è impossibile entrare in rapporto con tutte le persone cioè impossibile e così però siccome, es-

sendo una città piccola ci vorrebbe anche un po’ più di calore diciamo da parte di tutti, e ti dico, io vengo 

da una regione dove quando arrivi neanche il tempo d’arrivare che già sei invitato a casa di qualcuno a 

mangiare, e qui è l’opposto, qui pensano sempre che vuoi fregarli eh..e un po’, sono un po’ diffidenti nei 

confronti degli altri cittadini ecco, non hanno tutto questo calore…

Anzi ti dico la verità i tedeschi qui sono più calorosi degli italiani del posto, difatti se vuoi andare a divertirti 

devi andare in mezzo ai tedeschi.. si perché se vai a fare festa con loro sei amico loro.. ti accolgono a braccia 

aperte...” 

„Tja, anders als im restlichen Italien, wenn Bozen eine Großstadt wäre, könnte man es verstehen… weil es 

unmöglich ist, mit allen Personen in Kontakt zu treten, unmöglich, aber eben weil es eine Kleinstadt ist, 

bräuchte es ein bisschen mehr Wärme von Seiten aller, und ich sage dir, ich komme aus einer Region, wo 

du gleich bei jemandem zuhause zum Essen eingeladen wirst, sobald du ankommst, und hier ist es genau 

umgekehrt, hier glauben sie immer, man will sie betrügen… sie sind ein wenig misstrauisch gegenüber den 

anderen Bürgern, ja, sie sind nicht so warmherzig…

Die Deutschen hier sind viel herzlicher als die Italiener; wenn du dich richtig unterhalten willst, dann musst 

du dich unter die Deutschen mischen… denn wenn du mit ihnen feierst, bist du deren Freund… sie emp-

fangen dich mit offenen Armen…“ (12 OA, M. 20)

„Sog mor,… diee Privaten hobns… sog mor die Caritas hots, bei die Genossenschoften konn man sich 

denkn, obor in öffentlichen Dienst,… an wen wend i mie?… I sogs gonz ehrlich, i wissets a net… Dass man 

do a bissl meehr… die Stodt… einbezieht, vielleicht dass durch den wieder a bissl meehr… Zusommenholt 

a bissl mehr… Freindschoft… bissl mehr aktivs Zusommenleben isch. ... Weil momentan isch eben lai a 

passivs Zusommenleben.… Sog mor, jeder geat seinen weg, .. man sig sich, man sog „jo griasdi, geats guat, 

pfiati”… und… woas gor nix,… in Endeffekt.… Sog mor, man muas jo net… es gonze Leben ausbroatn, 

obor,… sog mor,… i kenn in mein Kondominium, zum Beispiel kenn i 3 Familien… net? Obor wenn i oan 

Person, de wos alloan wohnt, für 2-3 Tog net sig, nor gea i aui und klopf und frog obs ihr guat geat. ...“ (9 

GSQ, F. 50)

“Si perché se nò arriviamo come dire ad un anonimato, anomia sociale che non porta sicuramente niente 

di buono, anche le reti di solidarietà, cui si faceva riferimento prima permangono, soprattutto, tra i vecchi 

del quartiere, tra le coppie giovani vedo che c’è molto più distacco ed è proporzionale ad un cambiamen-
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to radicale di modelli, di riferimento che sono sempre più individualisti e dove la solidarietà se esiste è un 

aspetto secondario, e dove prevalgono modelli più attuali importati da televisione ed altri mezzi insomma”. 

„Weil wir sonst zu einer - wie kann ich sagen - Anonymität, zu einer sozialen Anomie gelangen, die be-

stimmt nichts Gutes verheißt. Auch die Solidaritätsnetze, von denen vorhin die Rede war, bestehen insbe-

sondere unter den älteren Leuten im Stadtviertel weiter. Bei den jungen Paaren sehe ich, dass es mehr Dis-

tanz gibt. Das hängt mit den grundlegenden Änderungen der Bezugsmodelle zusammen, die zunehmend 

auf Individualismus setzen und wo die Solidarität zweitrangig ist; es setzen sich die aus dem Fernsehen und 

anderen Medien übernommenen Modelle durch“. (8 OA, M. 56)

“Prima associazione di immigrati che era i Senegalesi dell’Alto Adige, no. E attraverso questa associazione 

cercavamo sempre di fare delle attività culturali che potevano favorire l’integrazione dei senegalesi in Alto 

Adige. Ecco, che attraverso l’associazionismo, all’epoca, era molto importante l’inserimento sociale, ecco, 

della città. Questo è in poche parole la mia associazione. Poi con il lungo andare, conoscendo gli enti, co-

noscendo le associazioni, i servizi, mi sono dedicato all’immigrazione e fino sì e nel culturale. L’associazione 

è un’associazione interculturale. Ehhh… come, cioè noi usiamo il culturale come strumento per favorire 

l’integrazione dei cittadini stranieri. Ecco la nostra attività si articola in diversi settori, noi mhhh ehhh forse 

iniziamo magari dall’inserimento del bambino straniero nella scuola, no, nell’istituto scolastico attraverso 

percorsi di accompagnamento, di assistenza linguistica, ehhh di assistenza anche nella comunicazione tra 

scuola e famiglia fino anche arrivare all’animazione e educazione interculturale nelle scuole che sono rivolte 

sia ai bambini stranieri ma anche tutto il ehhh tutti i bambini e insegnanti che ci sono. Non solo Gries, sì 

tutta la provincia. Abbiamo la sede qua ma lavoriamo in tutta la provincia anche in Trentino, sì”. 

„Die erste Vereinigung von Einwanderern in Südtirol war jene der Senegalesen. Über diesen Verein versuch-

ten wir, kulturelle Tätigkeiten zur Förderung der Integration der Senegaleser in Südtirol zu organisieren. Ja, 

damals war die gesellschaftliche Eingliederung über die Vereine sehr wichtig. Das ist – in wenigen Worten 

ausgedrückt – mein Verein. Mit der Zeit habe ich die Körperschaften, die Vereine, die Dienste kennen-

gelernt und mich der Einwanderung und kulturellen Tätigkeiten gewidmet. Die Vereinigung ist ein inter-

kultureller Verein. Hmm…wir nutzen die Kultur zur Förderung der Integration der ausländischen Bürger. 

Unsere Tätigkeit betrifft verschiedene Bereiche, wir hmm… wir beginnen vielleicht bei der Eingliederung 

des Migrantenkindes in der Schule, das geht über Begleitung, sprachliche Hilfe, hmmm Beistand auch bei 

der Kommunikation zwischen Schule und Familie bis zur Unterhaltung und interkulturellen Bildung in den 

Schulen, die sich nicht nur an die Ausländerkinder, sondern an alle Kinder und Lehrpersonen richtet. Nicht 

nur in Gries, in der ganzen Provinz. Hier haben wir den Sitz, aber wir sind in der ganzen Provinz, auch im 

Trentino, tätig“. (8. DB, M. 39, Senegal)

partizipation

Bei der sozialen Partizipation handelt es sich um einen wichtigen Indikator für den Zusammenhalt in der 

Gemeinschaft, die Zugehörigkeit, den Konsens und die Solidarität, der innerhalb der Gemeinschaft sowohl 
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von den Institutionen im Sinne einer konstruktiven, transversalen und synergetischen Zusammenarbeit, als 

auch im Rahmen der Beziehungen unter den Bürgerinnen und Bürgern aufgebaut wurde. Obschon auf 

Vereinsebene der Wille zur Partizipation sehr stark vetreten ist, sieht es auf der individuellen Ebene eher wie 

in den meisten Goßstädten aus: Die „soziale Partizipation“ wird vielmehr als Möglichkeit wahrgenommen, 

Unterstützung zu erhalten, als aktiv am sozialen Leben teilzunehmen. Sie ist im Vereinswesen dank der von 

der Gemeindeverwaltung gewährten Beiträge sehr stark präsent. Wenn also - nach Beveridge - die aktive 

Partizipation der Bürger einerseits durch eine freiwillige Teilnahme an der Gemeinschaft oder besser durch 

die sog. voluntary Action, welche die bürokratische Distanz zwischen Bürger und Institutionen verringert, 

gefördert wird, so bietet sie andererseits die Möglichkeit, vor Ort tätig zu sein und die solidarischen zwischen-

menschlichen Beziehungen, die nicht von wirtschaftlichen Überlegungen geprägt sind, zu pflegen.

“I luoghi sono vissuti in modo poco pubblico. Quello che io vedo qui è molto più una cosa organizzata dove 

c’è il moderatore che dall’alto dell’associazione dice: guarda, facciamo questo per voi”. 

„Die Orte werden wenig öffentlich gelebt. Was ich hier sehe, ist vielmehr eine organisierte Sache, wo es 

einen Moderator gibt, der von der Spitze des Vereins herab sagt: Schaut her, wir tun das für euch“. (M. 52)

“I Bolzanini non accettano nessuno. I vecchi Bolzanini, anche se hanno fatto delle industrie statali a Bolzano, 

Lancia, Aluminio, Acciaieria, i Bolzanini non l’hanno mai capito di portare delle industrie capaci e emergenti 

a Bolzano. Alcune se ne sono anche andate a Bressanone o in Tirolo, come la Loacker, manca l’abilità a 

pensare al futuro e di fare rimanere certa gente a Bolzano”

„Die Bozner akzeptieren niemanden. Die alten Bozner, auch wenn sie staatliche Industriebetriebe, Lancia, 

Aluminio, die Stahlwerke nach Bozen geholt haben, die Bozner haben es nie verstanden, aufstrebende und 

fähige Industrieunternehmen nach Bozen zu holen. Einige sind auch nach Brixen oder nach Tirol - wie die 

Loacker - ausgewandert. Es fehlt an Weitsichtigkeit und die Fähigkeit, dafür zu sorgen, dass gewisse Leute 

in Bozen bleiben“. (7. DB, M. 75)

BürgErSchaFtLichES EngagEmEnt

“Anche qui magari si potrebbe fare di più e meglio però hanno anche questo obiettivo di fare delle iniziative, 

nelle quali sono direttamente coinvolto, come quelle serate – anche oggi ne facciamo una – di presentazio-

ne di libri con l’autore. Sono iniziative che cercano di far uscire le persone di casa la sera, di farle partecipare 

alla vita della comunità. Presentiamo autori locali, di frequentare anche le strutture in orari altri rispetto a 

quelli abituali e quindi le iniziative ci sono. C’è sempre. Mi sembra che l’impegno anche di questa ammini-

strazione vada in questa direzione.

(…) Comunque questa ricerca è una bella cosa perché quando si interrogano i cittadini lo scopo è davvero 

quello di migliorare le cose penso. Noi facciamo in biblioteca indagini sul gradimento del servizio. Fonda-

mentale non è tanto farle queste interviste, queste ricerche perché sicuramente è importante ma poi è 

fondamentale dare un seguito, una risposta. Lo faccio in biblioteca su 200, 300 utenti e mira a sapere se 
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sono contenti di tutto però i libri di informatica: ci sono 50 persone che si lamentano che è il punto debole. 

Mancano i libri di informatica faccio un esempio a caso. Poi io ne prendo atto ma non faccio niente per 

migliorare il problema allora l’indagine non è servita a niente. L’importante è che ci sia un seguito perché a 

volte si fa l’indagine per farla però poi non si interviene sui problemi. Quindi deve anche essere pubblicata 

e soprattutto che si intervenga sui punti di criticità. Se da questa indagine emergesse che nel quartiere 

Europa-Novacella sono carenti i servizi, non lo so, di assistenza alle persone e bene che si intervenga se no 

poi alla fine i cittadini si diranno: “che rispondo a fare se poi non si interviene?” E interessante sentire dai 

cittadini di quella realtà che ne pensano, avendo una visione parziale e non d’insieme è interessante questa 

cosa. Poi c’è il dato di provincialismo che abbiamo noi. La ricerca è fondamentale anche se in Italia si inve-

ste poco storicamente. Grazie alla Provincia autonoma qua si fa tanto, non possiamo lamentarci. Cioè un 

cittadino altoatesino o trentini che si lamenta poi in fondo in fondo la mette bene, siamo ben bene. Basta 

paragonare con il resto del mondo. C’è proprio una visione provinciale che ci porta a lamentarsi: “non c’è 

niente qua, non c’è niente là” ma poi uno va in giro e vede un po’”. 

„Auch hier könnte man mehr tun und es besser machen. Sie haben sich aber auch das Ziel gesetzt, Initiativen 

anzubieten – wo ich persönlich direkt miteinbezogen werde – wie die Abende – auch heute findet übrigens 

einer statt – zu Buchvorstellungen mit dem Autor. Dadurch will man die Leute abends aus ihren Häusern 

locken, damit sie am Gemeinschaftsleben teilhaben. Wir stellen hiesige Schriftsteller vor. Die Einrichtungen 

sollen zu einer Uhrzeit besucht werden, zu der man normalerweise nicht hingeht. Es werden also Initiativen 

angeboten. Mir kommt vor, dass die Arbeit dieser Gemeindeverwaltung auch in diese Richtung geht.

(…) Diese Umfrage ist jedenfalls eine gute Sache. Ich glaube nämlich, dass wenn die Bürger befragt werden, 

man die Dinge wirklich verändern will. In der Bibliothek führen wir auch Umfragen über die Zufriedenheit 

der Nutzer mit dem Dienst durch. Es geht nicht darum diese Interviews, diese Umfragen nur durchzuführen 

– das ist sicher wichtig – wichtiger ist es jedoch, Taten folgen zu lassen, eine Antwort darauf zu geben. In 

der Bibliothek wird die Umfrage unter 200, 300 Nutzern durchgeführt und zielt darauf ab, in Erfahrung zu 

bringen, ob sie zufrieden sind. Was die Informatikbücher betrifft, haben sich 50 Personen beschwert, das ist 

unser Schwachpunkt. Es fehlt zum Beispiel an Informatikbüchern. Ich nehme das zur Kenntnis, aber ich un-

ternehme nichts, um den Mangel zu beheben. Da war die Erhebung umsonst. Das Wichtigste ist, dass sich 

auch etwas ändert, denn manchmal werden einfach Umfragen durchgeführt, ohne dass die aufgetauchten 

Probleme behoben werden. Die Umfrage muss daher veröffentlicht werden und – was am Wichtigsten ist - 

es muss an den kritischen Punkten gearbeitet werden. Wenn aus dieser Umfrage hervorgehen würde, dass 

z. B. die Fürsorgedienste im Stadtviertel Europa Neustift mangelhaft sind, dann müsste auch etwas dage-

gen unternommen werden. Ansonsten fragen sich die Bürger zu guter Letzt: „Wieso soll ich diese Fragen 

beantworten, wenn sowieso keine Taten folgen?“ Es ist interessant zu erfahren, was die Bürger denken; sie 

geben ein Teilbild und nicht ein Gesamtbild wieder, das ist interessant. Die Forschung ist von grundlegender 

Bedeutung, auch wenn in Italien seit jeher wenig investiert wird. Dank der autonomen Provinz wird hier bei 

uns viel getan, wir können uns wirklich nicht beschweren. Vergleichen wir uns doch mit dem Rest der Welt. 

Es ist eine provinzielle Auffassung, die uns dazu führt, uns zu beschweren:“Hier gibt es nichts, dort gibt es 

nichts“, aber dann genügt es einfach, sich ein wenig umzuschauen“. (9 DB, M 42, Bibliothekar)
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“Non faccio parte di nessuna associazione. Facendo parte della società, non ho nessun ruolo attivo o 

impegnato” 

„Ich bin bei keinem Verein dabei. Ich bin Teil der Gesellschaft, habe aber keine aktive Rolle inne“. (2 CPR, 

M., 34)

“Mi sto accorgendo che è sempre più frequente il momento in cui ti senti numero, il momento in cui intanto 

ti senti inascoltato, ma è più facile che ti senti praticamente muto, nel senso che hai la percezione che sia 

inutile parlare appunto. (...)vuoi perche i riscontri che ci sono, sono puramente formali, di buona educazione 

ma sai che non corrispondono, ecco luoghi per esempio dove il tuo punto di vista di cittadino che vedo quo-

tidianamente una parte della realtà non ci sono non dico non c’è l’agorà dove andare a fare i ragionamenti 

sul vivere comune ma neanche un luogo dove…dove ci sia un momento, dove la vita dell’ amministrazione 

della città diventi condivisa dove si possano ricevere anche le motivazioni di ciò che viene deciso, e non 

solo un percorso cosi faticoso, come quello che parte dalla decisione che trovi davanti quindi già presa, il 

sollevare obiezioni o domande, interrogativi sulla decisione e poi forse ricevere delle risposte, varrebbe la 

pena anche nel momento in cui si prendono le decisioni, I discorsi decisionali siano fatti tra virgolette a voce 

alta, non dico necessariamente contrattati ma fatti a voce alta in modo che nel percorso il comune cittadino 

possa sentire le ragioni di chi prende la decisione (…) Si so che non è facile, perché proprio avendo fatto, 

come dire, amministrazione attiva mi rendo conto che i tempi, i carichi, i sovraccarichi dell’ impegno, da 

quelli minuscoli quotidiani a quelli più di programma, per cui son tali e tanti (…) però bisognerebbe sforzarsi 

perche se nò non mi meraviglia più questa distanza che riesco a constatare ogni giorno, più ampia tra la 

politica ed il cittadino”. 

„Immer öfters fällt mir auf, dass man sich als Nummer fühlt, ungehört; manchmal passiert es sogar, dass 

man sich stumm fühlt, weil du den Eindruck hast, dass es unnütz ist zu reden. (...) Vielleicht weil die Ant-

worten, die du kriegst, rein formal sind und höflichkeitshalber gegeben werden, und du weißt, dass sie 

nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Z.B. gibt es keine Orte, wo du deine Sicht der Dinge als Bürger 

mitteilen kannst. Ich meine nicht unbedingt eine Agora, wo man seine Überlegungen zum Gemeinschafts-

leben kundtun kann, aber es gibt auch keinen Ort, wo... wo alle am Verwaltungsleben der Stadt teilhaben, 

wo einem auch die Begründungen für die getroffenen Entscheidungen mitgeteilt werden, wo es erlaubt 

ist, zu der bereits getroffenen Entscheidung, Einwände zu erheben und Fragen zu stellen, auf welche dann 

vielleicht Antworten gegeben werden. Vielleicht wäre es die Mühe wert, wenn die Entscheidungen, in dem 

Moment, wo sie getroffen werden, mit lauter Stimme bekannt gegeben werden - ich meine, es sollte nicht 

darüber verhandelt werden - aber der gemeine Bürger sollte die Beweggründe jener hören, die die Ent-

scheidungen treffen. (...) Ja, ich weiß, dass es nicht einfach ist; gerade weil ich in der - sagen wir - aktiven 

Verwaltung tätig war, ist mir bewusst, dass die Zeit fehlt, die Arbeitsbelastung und die Überbelastung groß 

sind (...) aber man müsste sich die Mühe geben, weil ansonsten wundert mich diese täglich festzustellende 

und größer werdende Distanz zwischen der Politik und den Bürgern nicht mehr“. (8 OA, M. 56)
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“Anche se ci si ritrova che c’è un incontro con diversi centri giovanili che aderiscono alla fine le facce sono 

sempre quelle quindi secondo me dovrebbe esserci un po’ più voglia da parte della cittadinanza di rendersi 

attiva e non lasciare che sempre tutto facciano gli altri o che comunque lasciamo correre qualcuno farà.. 

Si poi qui diciamo che sono sempre Erica e Stefano che prendono le decisioni, però poi diciamo che sono 

sempre ben disposti ad accettare critiche costruttive, proposte per migliorare il da farsi coi ragazzi insomma, 

o quel che è”.

„Auch wenn man sich trifft, wenn es ein Treffen mit verschiedenen Jugendzentren gibt, so sieht man immer 

dieselben Gesichter. Meiner Meinung nach bräuchte es seitens der Bürger mehr Tatendrang; sie sollten nicht 

nur darauf warten, dass immer nur die anderen alles machen oder denken, dass irgendjemand sich schon 

darum kümmern wird… Und dann sagen wir, dass hier immer Erica und Stefano die Entscheidungen tref-

fen, aber sie sind auch bereit, konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge zu den Tätigkeiten mit den 

Jugendlichen usw. anzunehmen“. (10 OA, F., 21)

Hinsichtlich der Initiativen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements haben sich die Befragten wie 

folgt geäußert: 

“Credo che le intenzioni di farlo c’è. Poi sulla riuscita non so se si riesce perché sono molte volte tarate quindi 

ti ritrovi la festa che magari… io non mi rispecchio e non ti incoraggia magari a partecipare. Diciamo che 

non ho la possibilità di esprimere… per il cittadino non c’è la possibilità di esprimersi ma comunque si per 

una partecipazione passiva si. E una partecipazione passiva però sotto questo aspetto… Nessuno mi ha mai 

chiesto cosa ne penso e come vorrei anche una festa piuttosto che un’altra che può essere quella del car-

nevale o della famiglia, se è questa la domanda sotto questi aspetti. Non c’è nessun contatto: c’è una festa, 

partecipi e basta. Mi piacerebbe che mi sia chiesto cosa vorrei trovare e in questo modo fare delle stime, 

dei suggerimenti. Quindi diciamo che mi aspetterei più un qualcosa che parte dal cittadino stesso, avere un 

confronto piuttosto che trovare una cosa pronta”. 

„Ich glaube, dass der Wille dazu besteht. Aber ob es gelingen wird, weiß ich nicht. Da findet ein Fest statt, 

das vielleicht... ich finde mich darin nicht wieder und es ermutigt nicht zum Mitmachen. Sagen wir, ich habe 

nicht die Möglichkeit, mich auszudrücken... für den Bürger gibt es keine Möglichkeit, sich auszudrücken, 

aber die Teilnahme ist passiv, ja. Aber eine passive Beteiligung in dieser Hinsicht... Niemand hat mich je 

gefragt, was ich dazu denke und wie ich möchte, dass die Feier abläuft, die Faschingsfeier oder das Fest 

für die Familien, wenn das die Frage ist. Es fehlt der Kontakt: Es gibt ein Fest, du nimmst daran teil und das 

war’s. Ich hätte es gern, miteinbezogen zu werden, Anregungen und Tipps geben zu können. Ich würde mir 

eher etwas erwarten, was vom Bürger selbst ausgeht, eine Auseinandersetzung und nicht eine vorgefertigte 

Sache“. (19 DB, M., 36)

“Da un certo punto di vista il relativo stare bene e quindi la relativa disponibilità di soldi abbia formato sia 

nel gruppo linguistico tedesco che nel gruppo linguistico italiano una popolazione che gode di un certo 

assistenzialismo e ha in qualche modo anche una mentalità assistenzialistica cioè in fondo io dico che certe 
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cose non vanno mi aspetto che qualcuno le faccia senza troppa fatica per cui magari individuo in un centro 

di difesa consumatori qualcuno che mi può aiutare per certe cose individuo nel sindacato più combattivo 

qualcuno che mi può aiutare e individuo magari in un partito che protesta più tenacemente. Tutto questo 

indipendentemente da un filo logico diciamo, così, di coerenza magari ideale o politica. Però alla base di 

tutto questo c’è l’idea che io comunque sono un cittadino bambino e ho bisogno di qualcuno che sia mio 

genitore in questo e questo e quest’altro per cui io delego la mia partecipazione e non ho bisogno neanche 

di darle un legante di coerenza ideale non è necessario… ho l’impressione che questo fenomeno assisten-

zialistico sia molto più forte nel gruppo linguistico italiano che è un gruppo linguistico italiano che ha una.. 

mentre il gruppo linguistico tedesco è per origine storicamente imprenditoriale perché un contadino è un 

imprenditore deve saper fare i suoi affari e quindi anche quando passa ad aver la piccola azienda o una fab-

brica o a fare il geometra ha una mentalità imprenditoriale il gruppo linguistico italiano, venendo da persone 

sradicate storicamente portate qua dal fascismo eccetera e quindi essendo in prevalenza impiegati e operai 

successivamente si sono in parte riciclati però diciamo l’atteggiamento di fondo è quello di qualcuno che 

aspetta che i suoi diritti siano riconosciuti quindi ha un atteggiamento spesso un po’ lamentoso e questo vie-

ne fuori anche dalle lettere sui giornali è interessante questo nelle lettere sui giornali c’è un atteggiamento 

lamentoso litigioso molto forte e in parte anche rassegnato perché la rappresentanza politica è debole e…” 

„In gewisser Hinsicht hat der relative Wohlstand und die relative Verfügbarkeit von Geld sowohl in der 

italienischen als auch in der deutschen Volksgruppe eine Bevölkerung geformt, die in gewisser Weise eine 

paternalistische Haltung hat, d.h. wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren, erwarte ich mir, dass es 

jemand schon richten wird. Vielleicht finde ich eine Verbraucherzentrale, die mir helfen kann, oder ich 

finde in einer kämpferischen Gewerkschaft jemanden, der mir hilft, oder ich suche mir eine Partei, die 

am lautesten protestiert. Und dabei alles ohne logischen Zusammenhang, unabhängig von einem ideellen 

oder politischen Zusammenhang. Aber zugrunde liegt die Auffassung, dass ich als Bürger ein Kind bin 

und jemanden als Vormund brauche für dieses und jenes; daher delegiere ich meine Teilnahme und ich 

brauche nicht einmal einen inhaltlichen Zusammenhang, das ist nicht notwendig... Ich habe den Eindruck, 

dass diese paternalistische Haltung in der italienischen Sprachgruppe viel stärker ist. Während die deutsche 

Sprachgruppe hingegen seit jeher unternehmerisches Gespür hat, denn ein Bauer ist auch Unternehmer 

und muss seine Geschäfte machen können; auch wenn er einen kleinen Betrieb oder eine Fabrik hat oder 

als Geometer arbeitet, hat er Unternehmergeist. Die italienische Sprachgruppe besteht aus Personen, die in 

der Zeit des Faschismus hierher gebracht wurden usw. Es sind vorwiegend Angestellte und Arbeiter, die es 

später zwar zu mehr gebracht haben, aber - sagen wir - die Grundhaltung ist immer noch jene, darauf zu 

warten, dass einem die Rechte anerkannt werden; oft beklagt man sich, das ist auch aus den Leserbriefen in 

den Zeitungen ersichtlich, das mit den Lesebriefen ist wirklich interessant. Die Einstellung ist von Gejammer 

und starker Streitsüchtigkeit gekennzeichnet, teilweise ist sie auch resigniert, weil die politische Vertretung 

schwach ist“. (10 CPR, M. 62) 

„(…) Eeh diee,… die Einbindung von diee,… von Personen eeh,… in gwisse… sog mor… ok, es gib die 

Stodtvieertel, eeeh… die Stodtviertel. Obor in Soozialen… isch oanfoch,… fahlt die Aufklärung.… Die Leit 
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bol sie a sogn,… sog mor,… wenn man so red oder so… sig man oanfoch, dass die Leit net wissn,… dass 

man a… sog mor,… bissl epes auf freiwilliger Basis, ... außer man kennt die Caritas oder soo, dass man zem 

als freiwilliger Mitorbeiter,… obor sem werd man gschualt… und mocht a freiwillig Mitorbeit.… Wos in der 

Stodt fahlt, isch oanfoch, dass man… amool Initiativen mocht und sog… die Freiwilligenorbeit de wos in 

Dörfer oder in kleanere Städte epes gonz normals isch,… wos super funktioniern tat, a für die Oltersheime, 

wenn a poor Freiwillige a Stund, 2 Stundn die Woch… amol hingian tatn,… mit die olten Leit spaziern 

gian oder kortn spieln oder a lai redn… des fahlt… ah die irgendwia in die leit, eeh,… in freiwilligen dienst 

schmockhoft zu mochn.… sog mor mitn seem… waret die Stodt a… entlostet.… I bin sicher, dass viele 

leit… des gern tatn, obor net wissn wia.… Net? Sie getraun, i konn net in an Oltersheim hingian und sogn 

„so, i war jetz do, i tat mit jemand redn”. Terf I net amol!… net?… Sog mor… i konn net lai aso hingian… 

die Leit wissn net… wias sie eeh,… wia sies onfongen solln.… Weil es sein… aa viele… ältere Leit oder so, 

de wos no ziemlich guat banonder sein… de wos sich a engagiern tatn für gwisse sochn, obor sie wissn net 

wia… sog mor dass do amol a bissl… in der richtung amol a Kampagne gmocht werd… wia konn e des 

tian,… wos konn i mochn,… an wen konn i mie wenden wenn i des tian will…“  (9 GSQ, F. 50)

SingLES 

Mehrmals wurde der Wunsch geäußert, dass den alleinstehenden Personen aller Altersstufen mehr Auf-

merksamkeit geschenkt werden sollte, nicht nur den alleinstehenden Senioren, sondern auch den jüngeren 

Singles, die ebenfalls eine Risikogruppe darstellen und mit Sicherheit zu jenen gehören werden, die künftig 

zunehmend die sozialen Fürsorgedienste in Anspruch nehmen. In diesem Sinne müsste die Stadt vermehrt 

Initiativen umsetzen, die das Zusammentreffen fördern und zum Aufbau eines Solidaritätsnetzes beitragen, 

um der Gefahr der Vereinsamung, welcher die Einfamilienhaushalte ausgesetzt sind, vorzubeugen und 

dem Problem mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Die Gruppe der Singlehaushalte umfasst oft unabhängige, 

erwerbstätige Personen, die jedoch mehr als andere sozialer Netzwerke und einer solidarischen Gemein-

schaft bedürfen. Es könnte also die Öffnungsbereitschaft der Singles genutzt werden, um Gemeinschaften 

zu gründen, die sich nicht nur nach Verwandschaftskriterien, sondern auch nach Einsamkeitskriterien zu-

sammenschließen.

“ (…) I singoli, per i singoli è la morte sociale del singolo qua, io sono immigrato single e se voglio essere 

aiutato devo sposarmi, devo fare una cucciolata, ma bella, e questo è veramente deleterio diciamo, perché 

pensando all’immigrato single devono esserci dei parametri differenti da quelli dell’italiano single, mi spiace 

diversificare la cosa, però secondo me il single immigrato è diverso dal single italiano, cioè se sei immigrato 

devi comunque pagare l’affitto il single italiano comunque ha in genere una famiglia alla quale si può ap-

poggiare c’ha la sua mamma il suo papà.(…) Io non ricevo un aiuto perché ho una casa di 34 metri, ma sono 

solo, io per ricevere un aiuto… io pago 650 euro di affitto, 530 più spese arrivo a 650, perciò devo arrivare 

ad un reddito di 900 1000 euro, per ricevere un aiuto del 30 per cento, altrimenti non mi aiutano, perché 

non ho figli a carico, non ho madri o padri a carico.

Mentre all’altro immigrato che ha figli o i genitori a carico, è ben giusto anche perché bisogna aiutare i figli 
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e gli anziani, però dal nulla da non aiutare nulla il single immigrato all’auto alla famiglia, veramente c’è un 

abisso terribile. (…) Sì ci sono delle case che adesso hanno costruito delle case per i single, però son messi 

lì adesso ghettizzati, 2 o 3 in camera, veramente non è una vita, non sono disposto ad abitare con un altro 

dopo 17 anni di migrazione”. 

„(…) Für die Singles ist es der soziale Tod hier, ich bin Einwanderer und alleinstehend; wenn ich Hilfe möch-

te, dann muss ich heiraten, eine Schar Kinder haben und das ist wirklich ungut. Für den alleinstehenden 

Einwanderer muss es im Vergleich zum italienischen Single unterschiedliche Kriterien geben. Ich unterschei-

de ungern, aber meiner Meinung nach steht es um den alleinstehenden Einwanderer anders als um den 

italienischen Single, denn als Einwanderer muss du die Miete bezahlen, der italienische Single hat normaler-

weise eine Familie, die ihm bei der Miete helfen kann, seine Mutter, seinen Vater. (…) Ich bekomme keine 

Unterstützung; ich habe zwar eine Wohnung mit 34m², aber ich lebe allein. Ich bezahle 650 Euro an Miete, 

530 plus die Spesen, da muss ich ein Einkommen von 900, 1000 Euro haben, um eine Beihilfe von 30 Pro-

zent zu erhalten. Ansonsten bekomme ich keine Hilfe, denn ich habe keine Kinder oder Eltern zu Lasten. Es 

ist richtig, die anderen Einwanderer mit Kindern oder Eltern zu Lasten zu unterstützen, denn man muss den 

Kindern und alten Leuten helfen, aber zwischen keiner Hilfe für den alleinstehenden Einwanderer und die 

Unterstützung für die Familien ist ein riesengroßer Unterschied. (…) Ja, es gibt Wohnungen, jetzt haben sie 

Wohnungen gebaut für die Singles, aber das ist wie ein Ghetto, man ist zu zweit oder zu dritt im Zimmer, 

das ist kein richtiges Leben. Nach 17 Jahren als Einwanderer bin ich nicht bereit, mein Zimmer mit einem 

anderen zu teilen“. (1 EN, M. 37, Algerien)

“Questa è una città molto a dimensione famiglia-anziani e giovanissimi per cui chi è nella mia fascia di età…

forse… ecco chiaro chi è nella mia fascia d’età single insomma (ride) vabbè…

… perché si parla sempre in positivo come se il single facesse una vita d’oro tanto può essere libero può 

fare quello che vuole può fare i viaggi, no?... però riflettere su questi single che proprio questa vita d’oro… 

invece proprio perché si deve gestire il tempo, si deve gestire.. da solo… perché si deve gestire da solo la 

solitudine se il Comune ci pensasse a questo.. qualcosa per single la giornata non del singolo, ma creare 

qualcosa che può unire più single insieme…”

„Diese Stadt ist eine Stadt für Familien, Senioren und Jugendliche; für jene hingegen, die so alt sind wie 

ich… vielleicht… klar, wer in meinem Alter ist (lacht) na ja…

… Man geht immer davon aus, dass die Singles ein wunderschönes Leben führen, weil sie frei sind und tun 

können, was sie wollen, sie können reisen, nicht wahr?... Es sollte aber über die Singles nachgedacht wer-

den, so toll ist es gar nicht… gerade weil man sich die Zeit einteilen muss, man ist auf sich alleine gestellt…

die Gemeinde sollte daran denken… etwas für die Singles organisieren, nicht den Tag der Singles, aber 

etwas, was mehrere Singles zusammenbringt…“ 

Die Institutionen als Unterstützung für die Singles: „a qualche corso ho conosciuto anche altre persone però 

per esempio, in caso di malattia, tu sei single e sei fuori non hai nessuno, non hai una famiglia e devi fare 

molto rete ecco per esempio l’idea di fare una rete attiva…so che c’è ma questo mi sembra anche provin-
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ciale…so che c’è la Banca del Tempo quindi forse ci si potrebbe associare lì non so però ecco per esempio 

il portare… una cosa stupida come portare il certificato medico qui in Azienda (ride) ecco probabilmente 

forse se io mi rivolgessi alla Banca del Tempo magari trovo qualcuno che invece io… poi per fortuna io ho 

trovato il marito di una mia collega, lui che è stato gentilissimo è andato lui dal medico a prendermi lui 

perché io con la febbre che avevo non potevo assolutamente… ecco questa della rete potrebbe essere im-

portante non so se ci sono delle associazioni che ci lavorano sulla rete per single ecco è chiaro che o sono 

per anziani… logico lo capisco che l’anziano c’ha ancora più difficoltà di te ma ancora in quel momento da 

quel punto di vista in quel momento sei come un anziano cioè hai le stesse sue difficoltà se ti rompi una 

gamba e ti devono portare a destra e a manca insomma se tu non hai le amicizie perché poi gli amici dopo 

c’hanno famiglia non c’è questa rete alla fine non c’è.. e quindi l’idea appunto o di un’associazione dove ti 

puoi appoggiare ormai si può partire da lì..situazioni di disagio attualmente io quelle poche volte che le ho 

avute insomma (ride) le gestisco da sola ma forse proprio perché non ho avuto un grande disagio però forse 

sarei più portata a cercare nelle istituzioni quello si cioè del tipo non so un supporto” 

„Bei einigen Kursen habe ich auch andere Leute kennengelernt, aber z.B. wenn du als Single krank bist 

und du hast niemanden, keine Familie, da bräuchte es ein großes Beziehungsnetz, ja genau, z.B. ein aktives 

Netzwerk…ich weiß, dass es eines gibt,… es gibt die Zeitbank; da könnte man sich einschreiben, um z.B.…

ein einfaches Beispiel wäre das ärztliche Zeugnis beim Arbeitgeber abzugeben (lacht). Würde ich mich an 

die Zeitbank wenden, würde ich vielleicht jemanden finden, den ich hingegen… zum Glück war dann der 

Mann einer Arbeitskollegin behilflich und sehr nett und hat die Bescheinigung beim Arzt abgeholt, weil ich 

mit hohem Fieber wirklich nicht imstande war zu gehen…Ja, das mit dem Netzwerk könnte wichtig sein; ich 

weiß nicht, ob es bereits Vereine gibt, die mit Netzwerken für Singles arbeiten. Es ist klar, dass sie entweder 

für Senioren sind…logisch, ich verstehe, dass es die alten Leute noch schwieriger haben, aber in dem Mo-

ment bist du gleich wie sie, du hast dieselben Schwierigkeiten; wenn du dir ein Bein brichst und du hin- und 

herchauffiert werden musst, und du hast keine Freunde, weil auch sie alle eine Familie haben, dann existiert 

es letztendlich dieses Netz nicht… Die Idee einer Vereinigung, an die man sich wenden kann, das wäre der 

Ausgangspunkt… Solche Unannehmlichkeiten hatte ich einige wenige Male (lacht), da habe ich mich allein 

darum gekümmert, aber vielleicht weil es gar keine großen Notlagen waren, ansonsten würde ich eher bei 

den Institutionen eine Art von Unterstützung suchen“. (49 EN, F. 48)

“Poi, in quanto single, io ho rischiato e tornerà questo rischio, di non prenderlo più il contributo. Perché la 

politica per la regione è quella che si investe troppo in contributi, però non fanno case popolari per single, 

perché questo è grosso problema. Tutte le case popolari sono previste per le famiglie. Cioè, tu mi passi avan-

ti mille volte se hai una moglie o un figlio, e quindi io non avrò mai la possibilità di accedere ad una casa 

popolare. La soluzione per i single è il contributo. Però da quest’anno lo volevano togliere perché un single 

è giovane, può lavorare, fare diversi lavori, non ha il diritto ad avere una vita sociale normale come gli altri e 

quindi era previsto e poi l’hanno tolto. Poi l’hanno reintegrato perché, comunque, i single che usufruiscono 

del contributo sono del contributo alla casa sono, mi pare, due mila”. 
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„Als Single habe ich riskiert, den Beitrag nicht mehr zu bekommen. Weil die Region eine Politik betreibt, die 

zu sehr in Beiträge investier. Aber es werden keine Sozialwohnungen für Singles gebaut, das ist ein großes 

Problem. Alle Sozialwohnungen sind für Familien vorgesehen. Wer Frau oder Kinder hat, ist in der Rang-

ordnung weit vor mir, daher werde ich nie die Chance auf eine Sozialwohnung haben. Die Lösung für die 

Singles ist der Mietbeitrag, aber dieses Jahr wollten sie ihn streichen, weil ein Single jung und arbeitsfähig 

ist, verschiedene Arbeiten machen kann, er hat kein Anrecht auf ein normales gesellschaftliches Leben wie 

die anderen. Zuerst war er vorgesehen, dann haben sie ihn gestrichen. Dann wurde er wieder eingeführt, 

weil die Singles, die den Mietbeitrag erhalten, - glaube ich – zweitausend sind“. (19 EN, F. 34)

FamiLiE

Was die Familien angeht, so scheinen die wunden Punkte die Schwierigkeiten bei der Erziehung und bei 

der Orientierung der jungen Generation zu sein. Im Bereich der Frauenarbeit gibt es noch verschiedene 

Streitpunkte bei der Doppelbelastung der Frauen (Forderung nach mehr Plätzen in den Kindertagesstätten 

und mehr Flexibilität bei deren Öffnungszeiten; Hilfen für Mittelstandsfamilien, die kein Anrecht auf Fi-

nanzierungen oder Beiträge haben), bei der Vorbeugung der familiären Zerrüttung durch eine achtsamere 

Wohnpolitik und die Rückbesinnung auf gemeinsame Werte mittels Ausrichtung kultureller Initiativen und 

Sensibilisierung der Familien für die neuen Themen (Multikulturalität in den Schulen, Zusammenleben, Auf-

wertung der an Familien gerichteten Vereine).

„(…) Dass oanfoch, dei… eeh… dei Klasse zwischen 20 und 30… 35 Johr bissl mehr… unterstützt werd.… 

Weil de wos unter 20 sein, de miasn no studieren, und de wos über 35 sein, miasetn eigentlich schun bissl, 

joooo, obor genau de mittlt drein,… man denkt dass, heint mit der Wirtschoftskrise wos isch, kennen die El-

tern a nimer so unterstützn.… No derzua fahln die Omis.… Oma, Opa fahlt,… weil frior sein die Frauen mit 

55 in Pension gongen.… Und hobn… die Jungen… unterstützn gekennt bol sie a Familie kop hobn.… Dass 

eventuell die Jungen orbeitn hom gekennt, und die Oma auf die Kinder gschaug hot,… wenn Kinder do 

gwesn sein, net?… Obor heint fahln sie,… weil die Leit miasn bis 60-65 orbeitn.… Net? Des isch olls a Spi-

rale, de wos oanfoch, eeh… terf man sich net wundern wenn man sog, Familien werden olleweil weaniger, 

Kinder werden olleweil weaniger.… Wia, mit wos?… Wenn man sich net amol a Wohnung leisten konn, 

wia soll man donn a Familie a no aufziachn, net?… Sog mor, dass oanfoch für de… Sparte a bissl mehr… 

geton werd, dass sie bissl mehr in der Stodt einzubinden, dass man sie a bissl mehr,… irgendwia… oanfoch, 

des isch a Oltersgruppe, de wos vergessen werd. ... Weil man red von die Kloankinder, von die Studenten, 

man red von die oltn Leit.… Für olle werd irgendepes geton, wos a wichtig isch.… Obor de mittlt drein,… 

vielleicht sollte man für de a oftramol a bissl epes tian.… Wenn man will, dass sie eingebunden werden in 

Stodtleben und net wekgean.… Net, weil wenn koan Interesse do isch, wenn man sig dass man,… prak-

tisch… jo schun do leb, obor irgendwia dechtersch für olls wekgean muas, donn geat man frisch gonz weg. 

Und sel isch eben es Problem des,… des wos mir do in Bozen hobn“. (9 GSQ, F., 50)

“Guardando le statistiche, una cosa interessante è che a Bolzano c‘è la più alta percentuale di single e tra 
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l‘altro adesso sta crescendo molto la percentuale di famiglie mono-genitoriali, ossia padre o madre con figli 

tra cui i divorziati e quant‘altro e questo sicuramente è un segnale che dietro a questi fenomeni ci sono 

delle problematiche legate sia ai legami di coppia, ma anche alle relazioni tra le persone. Se ci sono molti 

single vuol dire forse che tutti stanno in una situazione economica e mentale per cui conviene restare single 

piuttosto che costruire una famiglia, ossia se uno non ha la necessità economica di costituire una famiglia 

può restare single perché ha la capacità economica di farlo; naturalmente poi ci sono da considerare le scelte 

personali, però l‘alto numero presente in Provincia sicuramente indica qualcosa. Un altro indicatore riguarda 

i suicidi: la Provincia di Bolzano ha percentuali molto alte rispetto alle altre Province. Le statistiche non dico-

no molto su questo fenomeno perché in molti casi non si viene a conoscenza se si è trattato effettivamente 

di un suicidio oppure di qualcos‘altro e i mezzi di comunicazione di massa su questo oscurano molto per 

svariati motivi, ma anche questo è sicuramente un indicatore di sofferenza. Questa sofferenza esiste ed è 

un problema che è sempre esistito e forse fa parte tradizionalmente del contesto altoatesino; in realtà a 

Bolzano il fenomeno è meno sviluppato”.

„Wenn man sich die Statistiken anschaut, ist es interessant zu sehen, dass es in Bozen den höchsten Pro-

zentsatz an Singles gibt und außerdem gibt es immer mehr alleinerziehende Familien, d.h. Väter oder Müt-

ter mit Kindern wie z.B. Geschiedene usw. Das ist ein bestimmt ein Signal dafür, dass es Probleme sowohl 

in den Paarbeziehungen als auch bei den zwischenmenschlichen Beziehungen gibt. Wenn es viele Singles 

gibt, dann bedeutet das vielleicht, dass sich alle in einer finanziellen und psychischen Situation befinden, 

aufgrund welcher es besser ist, allein zu bleiben als eine Familie zu gründen; wenn einer nicht die finanzielle 

Notwendigkeit hat, eine Familie zu gründen, kann er Single bleiben, weil es ihm die finanzielle Situation 

ermöglicht. Natürlich müssen auch die persönlichen Entscheidungen berücksichtigt werden, aber der hohe 

Prozentsatz in der Provinz ist sicher aussagekräftig. Ein weiterer Indikator betrifft die Selbstmorde: Gegen-

über anderen Provinzen hat die Provinz Bozen auch hier einen hohen Prozentsatz. Die Statistiken sind in 

dieser Hinsicht nicht sehr aussagekräftig, weil die Dunkelziffer hoch ist. Die Massenmedien veröffentlichen 

aus verschiedenen Gründen nicht immer alles, aber dieser Prozentsatz zeigt gewiss einen hohen Grad an 

Leid auf. Dieses Leid ist ein Problem, das es immer schon gegeben hat und vielleicht zu Südtirol gehört; in 

Bozen ist dieses Problem weniger akut“. (7 TP, M., 34)

“Un altro punto critico che non ho vissuto per esperienza diretta, ma che sento dai miei coetanei è che han-

no problemi con i bambini perché non sanno dove lasciarli: anche qui, per le fasce deboli c‘è spazio mentre 

per le fasce medio alte non lo si riesce a trovare. A questo punto o ci si avvale del servizio Tagesmutter, 

che è comunque costoso, oppure non si rientra nella graduatoria degli asili nido perché magari entrambi 

i genitori lavorano... Non so esattamente, ma da quanto ho capito non ci sono abbastanza posti perché 

in graduatoria entra chi deve per forza lavorare ossia chi ha un reddito basso; se tuo marito percepisce un 

reddito alto e tu potresti anche non lavorare o se si ha una casa di proprietà, non si rientra nella graduatoria. 

In sostanza i servizi sono poco pensati per la fascia medio alta, perché anche avvalendosi delle Tagesmutter 

è difficile e quindi chi ha la possibilità sceglie di non andare a lavorare nei primi tre anni, ma poi si instau-

rano altri meccanismi per la donna, perché se rimane tre anni a casa è comunque frustrata, anche se è con 
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il bambino... (…) ho amiche che sono in crisi depressiva perché non hanno più contatti con persone della 

loro età. La donna oggi giorno non concepisce la vita com‘era un tempo e meno male che a Bolzano ci sono 

centri come [incomprensibile] dove si può andare ad incontrare altre mamme e i bambini possono giocare, 

quindi si creano degli asili momentanei. Quello un po‘ aiuta però andare al lavoro sarebbe meglio perché la 

qualità del tempo che poi trascorrerai con il bambino sarà migliore rispetto al passare tutto il giorno a casa 

con lui, ma frustrata. Francamente trovo strano il fatto che la fascia debole venga aiutata, mentre la fascia 

medio alta no, forse perché pensano che tu riesca a farcela da solo, ma non è sempre così: quantomeno si 

potrebbero fare più asili privati. A un certo punto della mia vita avevo pensato di aprire un asilo nido con 

altre mie amiche, dal momento che perché la carriera professionale pareva difficile, e poi sentivamo che 

mancava questo tipo di servizio...

(…) certo, avevamo cercato degli spazi per questo asilo privato però innanzitutto deve avere il giardino e 

quindi trovavamo solo piani terra di edifici residenziali e anche lì si disturbava gli inquilini e dunque mancano 

proprie strutture di questo genere.

Ci sono anche le cooperative, come ad esempio la cooperativa Coccinella, che offrono un servizio di asilo 

nido però secondo me non sono abbastanza, non ci sono molti posti e non è automatico entrarci. Le mie 

amiche mi hanno detto che appena hanno partorito sono andate a prenotarsi perché altrimenti non trova-

vano posto, addirittura questo mi hanno detto. C‘è anche da dire che le Tagesmutter non sono delle fatine 

che risolvono tutti i problemi, danno sì una mano però magari tengono il bambino due o tre giorni e per 

quattro ore, poi però devi avere qualcuno che ti aiuta e persone che non hanno i nonni, come nel mio caso, 

come fanno? Io riuscirei a gestirmi il problema perché ho fatto una scelta di vita lavorativa che mi permette 

di gestire il tempo...”

„Ein weiterer Kritikpunkt, den ich nicht aus persönlicher Erfahrung erlebt habe, von dem mir aber gleichalt-

rige Bekannte berichten, sind die Probleme im Zusammenhang mit der Unterbringung ihrer Kinder: Auch 

hier gibt es Angebote für die schwächeren Einkommensgruppen, während der Mittelstand sich schwer 

tut. Da kann man sich an die Tagesmütter wenden, die aber teuer sind; und man hat keinen Zugang zur 

Rangordnung für die Kindertagesstätten, wenn beide Elternteile arbeiten... Wenn ich es richtig verstanden 

habe, dann gibt es nicht genug Plätze, weil jene in die Rangordnung aufgenommen werden, die unbedingt 

arbeiten müssen, d.h. die ein niedriges Einkommen haben. Wenn dein Mann ein hohes Einkommen hat und 

du nicht unbedingt arbeiten gehen musst oder wenn man eine Eigentumswohnung hat, dann wird man 

nicht in die Rangordnung aufgenommen. Die Dienste sind also nicht für die mittlere-obere Einkommensstu-

fe gedacht, denn es ist auch schwierig, eine Tagesmutter zu finden. Wer also die Möglichkeit hat, bleibt die 

ersten drei Jahre zuhause, aber da setzen sich in der Frau bestimmte Mechanismen in Gang, denn wenn sie 

drei Jahre lang zuhause bleibt, kommen Frustrationen auf, auch wenn sie mit ihrem Kind zusammen ist... 

(...) Ich habe Freundinnen, die depressiv geworden sind, weil sie keine Kontakte mehr mit gleichaltrigen 

Personen haben. Die Frau von heute hat eine andere Lebensauffassung; zum Glück gibt es in Bozen Zentren 

wie [unverständlich] wo man andere Mütter treffen kann und die Kinder spielen können. Das hilft zwar ein 

bisschen, aber das Beste wäre es, arbeiten zu gehen, denn die Zeit, die du dann mit deinem Kind zusammen 
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bist, erlebst du viel bewusster als wenn du den ganzen Tag mit ihm frustriert zuhause bist. Ehrlich gesagt, 

finde ich es komisch, dass sie die untersten Einkommensstufen unterstützen und die mittleren-oberen nicht; 

vielleicht weil sie glauben, dass man es alleine schafft, aber das ist nicht immer der Fall: Es könnte zumindest 

mehr private Kindertagesstätten geben. Zusammen mit Freundinnen habe ich auch einmal gedacht, eine 

Kindertagesstätte zu eröffnen, weil mir die berufliche Karriere schwierig erschien und eine solche Art von 

Dienst fehlte...

(...) Ja, wir haben Räumlichkeiten für diese Kita gesucht, es musste aber unbedingt ein Garten vorhanden 

sein; da haben wir nur Räume im Erdgeschoss in Wohnhäusern gefunden. Da bestand jedoch die Gefahr, 

die Mitbewohner zu stören. Es fehlen einfach solche Einrichtungen.

Es gibt auch die Genossenschaften wie beispielsweise die Coccinella, die einen Dienst als Kindertagesstätte 

anbieten; es gibt aber viel zu wenige, es gibt nicht viele Plätze und man bekommt nicht automatisch einen 

Platz. Meine Freundinnen haben mir erzählt, dass sie gleich nach der Geburt einen Platz vorgemerkt haben, 

weil sie sonst keine Chance hätten. Stellen Sie sich vor. Man muss auch sagen, dass auch die Tagesmütter 

nicht zaubern können und eine Lösung für alle Probleme haben. Sie betreuen die Kinder zwei, drei Tage in 

der Woche, vier Stunden täglich, aber für die restliche Zeit brauchst du jemanden, der dir hilft. Was sollen 

die Leute tun, die - wie ich - keine Eltern mehr haben? Ich könnte das Problem einigermaßen in den Griff 

bekommen, weil ich eine Berufswahl getroffen habe, die es mir einigermaßen ermöglicht, mir die Arbeits-

zeit selbst einzuteilen ...“ (11 CPR, F., 34)

2.2.3 kuLtur, SprachE, zugEhörigkEit

Wenn von Kultur die Rede ist, wird zwangsläufig auch das Thema der Sprache, der Identität und des Zu-

gehörigkeitsgefühls angeschnitten. Im Laufe der Befragungen wurde immer wieder die Forderung nach 

verschiedenen Arten von Kultur laut, von einer „Kultur von unten“ über ein höheres Niveau des Kulturange-

bots bis zur Auffassung von Kultur als einem Ort der Aggregation und der Bildung. Das Thema Kultur greift 

auch in den Bereich Sprache über: Will man eine Kultur für alle oder sucht man nach Kulturnischen, die eine 

Identitätskonsolidierung fördern? Sucht man in der Kultur nach Sicherheit oder ist man auf der Suche nach 

neuen Welten? Beide Seiten sind vorhanden, wobei - vor allem in der älteren Generation - die Auffassung 

von Kultur als Unterhaltung oder als Gelegenheit des Zusammentreffens überwiegt. Im Zusammenhang 

mit Kultur heben die Jugendlichen oft jene Tätigkeiten hervor, die ihrer Meinung nach für ihre kulturelle 

Weiterentwicklung fehlen, wobei in der Regel andere Nachbarstädte, die als weitaus „städtischer“ und kul-

turreicher empfunden werden, als Maßstab herangezogen werden. Neue Einrichtungen wie das Museion 

oder die Universität werden von den Bürgern unterschiedlich wahrgenommen und nicht immer als Orte 

„für die Stadt“ aufgefasst. Insbesondere unter den Jugendlichen jedoch ist die Aufgeschlossenheit für diese 

Angebote groß, die Bewegung, Öffnung, zeitgenössische Kultur und neue Impulse für die Stadt implizieren.

“Questa è anche una questione di rispetto, perché se la cultura che si vuole valorizzare è questa, allora la 
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si deve chiamare per quello che è e quindi affrontare anche i problemi che questa lingua può portare dal 

punto di vista professionale, dal punto di vista scolastico, eccetera, mentre mi sembra invece che ci sia una 

sorta di censura su certi argomenti, che però non giovano al cittadino, anche se sarebbe compito del politico 

rendere migliore la vita del cittadino e secondo me un ragazzo che ha 15 anni all‘improvviso scopre di essere 

compreso solo nelle valli dell’Alto Adige (…)  è difficile riuscire a dialogare con gli italiani, è difficile riuscire 

a dialogare anche con gli studenti tedeschi, qualche volta ho cercato anche di capire le dinamiche degli 

studenti, però la chiusura alle volte l‘ho sentita, forse se fossi stata turca sarebbero stati più aperti perché 

anche noi veniamo subito classificati e messi in una scatolina. Per questi motivi la prima cosa che dico è: „io 

non sono altoatesina; sono piemontese” per dire che le loro dinamiche le conosco solo esternamente. A 

questo punto vedo che si rilassano un pochino, però allo stesso tempo c‘è questo conflitto che purtroppo 

è ancora molto forte...” 

„Es ist auch eine Frage von Respekt, denn wenn die Kultur, die es aufzuwerten gilt, diese ist, dann muss 

man sie beim Namen nennen und auch die Probleme in Angriff nehmen, die diese Sprache in beruflicher, 

schulischer Hinsicht usw. mit sich bringen kann. Es scheint mir aber, dass es eine Art Zensur bei bestimmten 

Themen gibt; dies kommt aber dem Bürger nicht zugute, obwohl es die Aufgabe der Politiker wäre, das 

Leben der Bürger zu verbessern. Und wenn ein 15-jähriger Bub plötzlich merkt, nur in den Tälern Südtirols 

verstanden zu werden... (...) Es ist schwierig, mit den Italienern einen Dialog aufzubauen, es ist aber auch 

schwierig, mit den deutschen Schülern zu reden. Ich habe manchmal versucht, die Dynamiken der Schüler 

zu verstehen, manchmal habe ich ihre Verschlossenheit gespürt. Wäre ich vielleicht eine Türkin, wären sie 

offener gewesen, weil auch wir sofort in eine bestimmte Schublade gesteckt werden. Deshalb sage ich im-

mer zuallererst:“Ich bin keine Südtirolerin; ich komme aus dem Piemont“, um ihnen klarzumachen, dass ich 

die Dynamiken nur von außen kenne. Da entspannen sie sich ein bisschen. Aber der Konflikt bleibt und ist 

leider immer noch sehr stark…“ (8 CPR, F. 45, Lehrperson)

“Perciò io insieme ad altri d’estate facciamo vedere dei film, nel parcheggio, creiamo un’arena estiva, pro-

fessionalmente valida, abbiamo personale qualificato e proiettiamo 8 film per un mese e mezzo. Film usciti 

ad Aprile, li proiettiamo d’estate. Per cui l’impegno verso la gente c’è dal punto di vista strutturale, culturale 

e sportivo, per quanto mi riguarda. Dal punto di vista culturale, chiaramente essendo un quartiere molto 

molto popolare chiaramente, la gente fa fatica ad aderire a questioni di tipo culturale troppo impegnate, 

se c’è da fare una presentazione di un libro il quartiere non risponde. Se ce da fare una prosa teatrale per 

adulti la gente non risponde, se si fa la festa campestre come si fa a fine maggio,tavoli birra vino, la gente 

risponde”. 

„Zusammen mit anderen zeigen wir im Sommer Filme; im Parkplatz richten wir eine Sommerarena ein, wir 

haben qualifiziertes Personal und zeigen 8 Filme in eineinhalb Monaten. Filme, die im April auf den Markt 

kommen, zeigen wir im Sommer. Was mich betrifft, ist der Einsatz für die Leute in kultureller und sportlicher 

Hinsicht da. Da es sich in diesem Stadtviertel um eine Sozialsiedlung handelt, tun sich die Leute schwer, bei 

allzu sehr engagierten Kulturveranstaltungen mitzumachen. Wenn wir eine Buchvorstellung organisieren, 
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gibt es kein Feedback; gibt es ein Theaterstück für Erwachsene, kommt kein Mensch; wenn wir hingegen 

– wie Ende Mai – ein Wiesenfest mit Tischen, Bier und Wein organisieren, dann gefällt das den Leuten“. (7 

OA, M 37)

“Perché la scuola è divisa? italiana tedesca? perché addirittura lo sport, ci sono i campi italiani i campi tede-

schi. Assurdo, ma chi e che fa ‘ste cose? La politica. Noi abbiamo giocatori da tutte le etnie se sono maroc-

chini forti, li prendiamo, se sono albanesi forti, certo che li prendi, ecco, quando vedi sul giornale Dolomiten 

che i successi dei Tirolesi sono presi non come nazionale italiana ma come Successi del Sud Tirolo…Sud 

Tirolo.. ma siamo in un Europa unita e facciamo queste divisioni da 4 soldi? Io rimango basito, anche chi 

viene da fuori rimane di stucco sentendo certi discorsi. Però la realtà politica è cosi, e vuole queste divisioni, e 

drammaticamente, nelle ultime elezioni la destra tedesca ha vinto, per cui c’è da stare attenti, molto attenti. 

I nostri amministratori devono cercare di unire non di dividere” 

„Wieso ist die Schule getrennt? Italienische und deutsche? Sogar im Sport wird getrennt, es gibt italienische 

Sportplätze und deutsche. Das ist absurd, aber wer denkt sich diese Sachen aus? Die Politik. Bei uns gibt 

es Spieler aus allen Volksgruppen, wenn es starke Marokkaner sind, dann nehmen wir sie, wenn es starke 

Albaner sind, dann nehmen wir sie natürlich auch. Und wenn du dann in der Dolomiten liest, dass die Siege 

der Tiroler nicht jene der italienischen Nationalmannschaft, sondern der Südtiroler sind… Südtirol… wir 

befinden uns im vereinten Europa und klammern uns an solchen Trennungen fest? Ich bin bestürzt, so wie 

viele andere, die von außen kommen. Aber das ist die Politik, die diese Trennungen vorantreibt. Bei den 

letzten Wahlen haben die deutschen Rechtsparteien gewonnen, da heißt es aufpassen, sehr gut aufpassen. 

Unsere Politiker müssen versuchen, zu vereinen und nicht zu trennen“. (7 OA, M. 37) 

“L’Università credo che sia stato uno dei più grossi risultati degli ultimi anni, io credo che l Università Bolzano 

abbia cominciato a cambiarla veramente, cosi come lo e stato per il Museion, perciò, un locale dove esporre 

Arte, anche la parte musicale, il teatro, il nostro nuovo Teatro, si credo di si, credo che avere servizi di questo 

genere cambi veramente la vita alla gente la migliora ecco”.  

„Ich denke, dass die Universität eine der größten Errungenschaften in den letzten Jahren war, erst durch die 

Uni hat Bozen begonnen, sich wirklich zu verändern; dasselbe gilt auch für das Museion. Räumlichkeiten für 

die Kunst, die Musik, das Theater, unser neues Theater, ja, ich glaube, dass solche Einrichtungen tatsächlich 

das Leben der Menschen verändern, verbessern können“. (6 OA, M. 50)

“Sono fondamentali, l’arte, la cultura sono fondamentali e dunque contribuiscono molto a migliorare la vita. 

[…] La migliorano molto perché l’arte e la cultura sono fondamentali nella vita delle persone e nella vita di 

una comunità e per avvicinare la gente all’arte ma anche li uni agli altri, la gente istruita e quella che non 

ha potuto studiare e penso che Bolzano riesca a fare questo. C’è per esempio anche il Cristallo, la serie di 

eventi che fanno, gli abbonamenti che promuovono e lì ci sono persone di tutti i tipi insomma ad affluire, 

ad andare a vedere gli spettacoli”.
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„Die Kunst, die Kultur sind von grundlegender Bedeutung und tragen sehr dazu bei, das Leben der Leute 

zu verbessern. […] Sie verbessern es sehr, weil die Kunst und die Kultur im Leben der Personen und in einer 

Gemeinschaft grundlegend sind; sie tragen zur Annäherung der Personen untereinander bei, gebildete 

und weniger gebildete Menschen. Ich glaube, in Bozen gelingt das. Es gibt z.B. auch das Cristallo-Theater: 

die angebotenen Initiativen, die Abos, dort findet man jede Art von Personen, die sich die Veranstaltungen 

ansehen“. (27 DB, F. 31)

“A parer mio i ragazzi italiani di madre lingua italiana si sentono un po’ svantaggiati, secondo me anche… 

per un lavoro futuro perche I ragazzi di madre lingua italiana anche per I concorsi provinciali, per entrare 

all’ospedale sono svantaggiati… anche loro devono sapere l’italiano, però proprio I concorsi si vede che 

sono avvantaggiati…che prendono più tedeschi che italiani, non bisogna starci a girarci intorno, è reale 

la cosa si vede è palese, si sa. E appunto il problema del bilinguismo qui, fa partire qui e tanti ragazzi che 

vogliono andare a fare l’università fuori, e magari nemmeno tornano a lavorare a Bolzano, se fai 7 anni di 

università a Milano, torni qua devi ricominciare ad imparare il tedesco dall’inizio… quindi se ne sta la, poi 

se fa famiglia li non ne parliamo…” 

„Meiner Meinung nach fühlen sich die italienischsprachigen Jugendlichen ein wenig benachteiligt, auch… 

was die zukünftige Arbeit betrifft, weil die italienischen Jugendlichen auch bei den Wettbewerben der Lan-

desverwaltung, für eine Arbeit im Krankenhaus benachteiligt sind… auch die Deutschen müssen Italienisch 

können, aber gerade bei den Wettbewerben merkt man, dass sie bevorteilt sind… dass mehr Deutsche als 

Italiener genommen werden, da braucht man nicht lang um den heißen Brei herumreden; es ist offensicht-

lich und man weiß es. Das Problem der Zweisprachigkeit hier veranlasst viele Jugendliche das Land zu verlas-

sen; viele, die eine Uni auswärts besuchen, kommen vielleicht gar nicht mehr nach Bozen zurück. Wenn du 

7 Jahre lang an der Uni in Mailand studierst, zurückkommst und wieder Deutsch lernen musst… da bleiben 

viele lieber weg, und wenn sie dort eine Familie gründen…“ (4 OA M, 19)

“L’offerta sia sul piano culturale che altro sia oggi in città tale e tanta e scoordinata molto spesso che di-

venta un’impresa starci dietro, trovo che sia scoordinata nei tempi e spesso, non comunicante..cioè non c’è 

progettualità”. 

Kultur: „Das kulturelle Angebot in der Stadt ist groß und nicht aufeinander abgestimmt. Es ist schwierig, 

mitzumachen; das Angebot ist zeitlich nicht abgestimmt, es besteht oft keine Koordinierung… keine Pro-

jektplanung“. (8 OA, M, 56)

“Mah, io farei un’indagine reale sul territorio, non dico porta a porta ma quasi, un po’ per sentire le esi-

genze ed i bisogni dei cittadini…e poi in base a quello organizzare attività manifestazioni, non organizzare 

attività manifestazioni per sperare che venga qualcuno, o viceversa, e cercare di coinvolgere magari anche 

un po’ di più la gente, non dico che dovrebbe essere per forza tutti volontari o come organizzazione, però 

quanto meno sapere un po’ che risorse ci sono effettivamente sul territorio, insomma sarebbe anche una 
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cosa sensata secondo me, per avere un aiuto maggiore anche dalla cittadinanza ecco. Una partecipazione 

più attiva”. 

„Tja, ich würde eine reelle Erhebung auf dem Stadtgebiet durchführen, nicht gerade von Tür zu Tür, aber 

fast. Man muss sich zuerst die Bedürfnisse und Wünsche der Bürger anhören, um dann entsprechende 

Tätigkeiten und Veranstaltungen zu organisieren und nicht Tätigkeiten und Veranstaltungen ausrichten 

und dann hoffen, dass auch jemand kommt. Es müssten auch mehr die Leute einbezogen werden. Ich sage 

nicht, dass alle unbedingt ehrenamtlich tätig werden müssen, aber man sollte zumindest wissen, welche 

Ressourcen vor Ort tatsächlich zur Verfügung stehen. Das würde auch mehr Sinn geben meiner Meinung 

nach, um eine größere Hilfe seitens der Bürger zu bekommen. Eine aktivere Teilnahme“. (9 OA, M. 25)

“Bolzano è comunque una città multiculturale in nuce però con l’immigrazione sicuramente anche qui c’è 

un po’, c’è il discorso della paura, perché viene fatta molta pressione dai media e politicamente e la gente 

ha paura e non ha tanta voglia di uscire, di conoscere, di fare. Soprattutto è abituata che sono gli altri ad 

occuparsi di loro e adesso si deve preoccupare di qualcun altro. Quindi non è facile ma non è un problema 

solo di Bolzano”. 

„Bozen ist jedenfalls eine multikulturelle Stadt in nuce; aber durch die Einwanderung gibt es auch hier ein 

wenig Angst, denn seitens der Medien und der Politik wird sehr viel Druck gemacht. Die Leute haben Angst 

und keine große Lust, auszugehen, Neues kennenzulernen und zu unternehmen. Sie sind es aber vor allem 

gewöhnt, dass andere sich um sie kümmern und nun müssen sie sich um andere kümmern. Es ist nicht 

einfach, aber dieses Problem hat nicht nur Bozen“. (27 DB, F., 31, Sozialbetreuerin)

“I punti di debolezza di questa città sono le poche offerte che vengono fatte ai giovani, dal punto di vista, 

non come ti direbbe qualcun altro ragazzo delle discoteche dello sballo è l’ultima cosa che m’interessa, dal 

punto di vista culturale, dal punto di vista musicale, perché io sono un appassionato di musica e culturale, 

musicale, dei punti di ritrovo per i ragazzi che hanno un certo interesse non c’è”. 

„Der Schwachpunkt in dieser Stadt ist das karge Angebot für die Jugendlichen. Nicht – wie vielleicht andere 

Jugendliche möchten – an Diskotheken oder Lokalen, das interessiert mich überhaupt nicht, sondern was 

die Kultur und Musik betrifft. Musik und Kultur sind meine Hobbys. Treffpunkte für Jugendliche, die be-

stimmte Interessen haben, gibt es nicht“. (12 OA, M., 20)

“Rispetto al resto d’Italia Bolzano è organizzata molto bene. C’è una situazione anche per il lavoro che è 

sicuramente molto migliore. Questo non è poco. Anche strutture se il bambino deve andare all’asilo nido è 

quasi una garanzia e non è ovunque così. Il fatto comunque di essere in una zona di confine anche non è 

male per le due culture. Non è male, anch’io sono cresciuto così con le due lingue”. 

„Im Vergleich zum restlichen Italien ist Bozen sehr gut organisiert. Auch arbeitsmäßig ist die Situation sehr 

viel besser. Das ist viel wert. Auch Einrichtungen wie Kindertagesstätten gibt es fast genügend und das ist 

nicht überall so. Wegen der zwei Kulturen ist es auch nicht schlecht in einem Grenzgebiet zu leben. Auch 
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ich bin mit den zwei Sprachen aufgewachsen“. (3 P, M., 41)

“Mah, punti di forza che ci sono tanti servizi diciamo rivolti alla, ai piccoli, questo non c’è niente da dire; 

la cultura alta, dico quella alta forse ha alcuni problemi. Mancano dei supporti per i centri di aggregazione 

che possono essere diciamo da catalizzatore o da incubatore ahh alla diciamo a tutti le culture che sono 

diciamo multiple. 

Perché non è solo il museo o il teatro, la mostra d’arte, qualcuno mi ha detto che per lui il Museion non 

interessa tanto perché è una cosa della borghesia insomma, poi queste sono le cose che io proverei a mi-

gliorare” 

„Zu den Stärken zählen sicherlich die Einrichtungen für die Kleinen; bei der anspuchsvolleren Kultur gibt es 

vielleicht einige Probleme. Es fehlen die Treffpunkte, die als – sagen wir – Katalysator oder Brutkasten für 

alle Kulturen dienen können. Denn es gibt nicht nur das Museum, das Theater oder die Kunstausstellung; 

jemand hat mir gesagt, dass ihn das Museion nicht so sehr interessiert, weil es zu bürgerlich ist. Das wären 

die Dinge, die ich verbessern würde“. (8 DB M., 39, Senegal)

“Più spazi di aggregazione culturali ci sono, meglio è. Ma ci vorrà tempo, ci vorrà tempo. Penso che anche 

l’università non abbia espresso tutto il suo potenziale, che sia ancora un bambino che sta camminando su 

gambe fragili e poi avrà tempo di crescere e di esplorare tutto il suo potenziale col tempo però è positivo 

che ci sia. Insomma è fondamentale. Magari essendo in sinergia con qualche altra istituzione, credo molto 

nella collaborazione, le reti fra istituzioni ma lo stesso Cristallo nel mio quartiere. Se in ogni quartiere ci fos-

sero strutture culturali in grado di organizzare iniziative, proiezioni di film, dibattiti eccetera… sicuramente 

aiutano alla convivenza civile, all’integrazione, alla conoscenza delle persone”. 

„Je mehr kulturelle Treffpunkte es gibt, desto besser ist es. Aber es braucht Zeit. Meiner Meinung nach hat 

die Universität ihr Potential noch nicht voll ausgeschöpft, sie steckt noch in den Kinderschuhen, aber mit 

der Zeit wird sie wachsen und ihr Potential zeigen können; positiv ist jedenfalls, dass es sie gibt. Das ist sehr 

wichtig. Vielleicht nutzt sie auch die Synergien mit anderen Institutionen, ich denke, die Zusammenarbeit, 

die Netzwerke zwischen den Einrichtungen sind sehr wichtig, auch das Cristallo-Theater in meinem Stadt-

viertel. Wenn es in jedem Viertel kulturelle Einrichtungen geben würde, die Initiativen, Filme, Diskussions-

runden usw. ausrichten würden… das wäre gewiss hilfreich für das Zusammenleben, die Integration, das 

Kennenlernen der Personen“. (9 DB, M., 42)

“Se chiedi in giro, la parola integrazione uno la interpreta come vuole. Qualcuno lo intende come assimi-

lazione, qualcun altro come uguale a se stesso, negazione di te stesso, della tua cultura così sei accettato 

e per quello succede che una famiglia per esempio non parla più la sua linguamadre. Tanti bambini non 

parlano la linguamadre, succede anche nelle famiglie albanesi. Io parlo, non per nazionalismo però è la lin-

gua del cuore. Il bambino cresce senza affetti, va dai nonni e non può parlare allora non è bello e poi anche 

pedagogicamente. Un bambino che impara bene la linguamadre può imparare tante altre lingue. Niente 
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non parlano. Un bambino di 6 anni ha la mamma Croata, il papa del Kosovo, quell’altra così e il bambino si 

ritrova che ognuno parla delle sue cose e alla fine la mamma dice: “lui non parla, perché non parla?” Perché 

non ha punti di riferimento e succede un casino. Anche questo è un problema per le famiglie giovani qua. 

Non hanno l’orientamento, non hanno la cosa di fare questa ricerca. Per me è un problema che esiste sul 

territorio, nelle famiglie miste. Per esempio una mamma inglese, una mamma svedese che sono sposate con 

un Tedesco e l’altra con un Italiano, i loro bambini parlano perfettamente le loro lingue madre anche se in 

famiglia il papa è Italiano, che la lingua comune è l’italiano o il tedesco. Questo non succede con tante altre 

famiglie. Questo avviene per tante ragioni. Perché hanno poca autostima, non è proprio cosciente. Perché 

lei per prima vuole negarsi, negare quello che è. E così diventano anche problemi di culture, di autocoscien-

za. Forse lì si dovrebbe intervenire, fare uno studio nelle scuole. Il problema della lingua è importante perché 

inizia anche negli asili e tutto perché questa cosa la vediamo quando facciamo delle colazioni, noi lavoriamo 

anche in un centro di cultura per i bambini – io con la mia collega- da 7-8 anni [Mafalda] e così parliamo 

tanto con le mamme e con i loro bambini e vengono fuori queste problematiche. Se è ben orientato, la 

lingua può essere solo una ricchezza come per l’italiano e il tedesco qua”. 

„Wenn man sich umhört, dann wird das Wort Integration von jedem anders interpretiert. Die einen verste-

hen es als Assimilierung, die anderen als Gleichstellung oder was dich und deine Kultur verleugnet, so wirst 

du akzeptiert; nur so kann es z.B. vorkommen, dass eine Familie nicht mehr ihre Muttersprache spricht. 

Viele Kinder sprechen nicht mehr ihre Muttersprache, das passiert auch in den albanischen Familien. Mei-

ne Überlegungen sind nicht nationalistisch, aber es ist die Sprache des Herzens. Die Kinder besuchen ihre 

Großeltern und können nicht mit ihnen reden, das ist nicht schön, auch nicht in pädagogischer Hinsicht. 

Ein Kind, das seine Muttersprache gut beherrscht, kann viele andere Sprachen lernen. Nichts, sie reden 

nicht. Ein sechsjähriges Kind hat eine kroatische Mutter, der Vater ist aus dem Kosovo, jeder spricht über 

seine eigenen Dinge und dann fragt sich die Mutter:“Er spricht nicht, warum spricht er nicht?“ Weil er kei-

ne Bezugspunkte hat und das Durcheinander ist komplett. Das ist ein großes Problem der jungen Familien 

hier. Es fehlt ihnen die Orientierung. Für mich ist das ein Problem in den gemischtsprachigen Familien. Ich 

mache ein Beispiel: Wenn eine englische Mutter und eine schwedische Mutter mit einem Deutschen bzw. 

Italiener verheiratet sind, dann werden die Kinder perfekt ihre Muttersprache beherrschen, auch wenn der 

Vater Italiener ist und die allgemein verwendete Sprache Deutsch oder Italienisch ist. Das ist in vielen an-

deren Familien aus den verschiedensten Gründen nicht der Fall. Weil sie kein Selbstwertgefühl haben, weil 

die Frau sich selbst verleugnet. Dann wird es auch zu einem Problem der Kulturen, der Selbsterfahrung. 

Vielleicht müsste man hier ansetzen, eine Erhebung in den Schulen durchführen. Das Problem mit der Spra-

che ist wichtig, denn es beginnt schon im Kindergarten. Wir bemerken das, weil ich zusammen mit einer 

Arbeitskollegin seit 7-8 Jahren in einem Kulturzentrum für Kinder arbeiten [Mafalda]. Da reden wir mit den 

Müttern und ihren Kindern und es werden diese Probleme angesprochen. Wenn der Ansatz stimmt, dann 

kann Sprache nur ein Reichtum sein, so wie hier das Deutsche und Italienische“. (3 DB, F., 59, Albanien, 

Verein Dritter Sektor)
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“Hai l’impressione che ci siano più servizi per… Per gli anziani. Per gli anziani si. Per i giovani nei distretti il 

Comune di Bolzano fan poco. Io chiederei un po’ più di vita. A Bolzano si perché Bolzano… A me sembra 

che il Comune di Bolzano abbia una politica di… di togliere tutto. Perché… voglio fare un esempio che 

è venuto fuori un po’ di tempo fa che volevano togliere il mercatino delle pulci, quella è una cosa. Poi la 

musica dal vivo ad una certa ora basta. Sono tutte cose che bloccano anche la socialità tra i giovani, no?

Associazioni studentesche qui nell’università ce ne sono tantissime e fanno tanto però trovano difficoltà 

a… con i comuni queste cose qua che non vanno a pari passo, che non si aiutano a vicenda. Almeno così 

mi sembra. Anche perché c’è poca cosa. Anche per quelli che vivono qua la domenica è tutto chiuso. Non 

è… sembra quasi una città per vecchi. Non ci sono concerti per cui… perché non si può, perché non si 

vuole molto probabilmente. C’era una volta in zona industriale un centro per fare… un centro sociale non 

lo so dove facevano concerti adesso non c’è più. Ultimamente sta andando sempre in peggio secondo me. 

Stanno orientando tutto sui vecchi… ma i giovani non hanno praticamente niente.

Io di solito, con i miei amici mi trovo sempre in centro storico, così, si va lì e qualche volta si va al cinema, 

qualche volta si va a teatro, poche volte, però non ci sono tante altre cose. Se ci fossero i concerti, anche sul 

Talvera… , ci sono sempre le solite cose da fare, non c’è mai qualcosa di nuovo, sempre quello”. 

„Es scheint, dass es mehr Dienste für… für die Senioren gibt. Ja, für die Senioren. In den Vierteln bietet die 

Gemeinde Bozen nicht viel für die Jugendlichen an. Ich möchte ein bisschen mehr Leben in Bozen, weil in 

Bozen… Mir scheint, dass die Gemeinde Bozen eine Politik verfolgt, die alles abschaffen will. Ich mache ein 

Beispiel: Vor einiger Zeit wollten sie den Flohmarkt abschaffen und dann die Live-Musik ab einer bestimm-

ten Uhrzeit verbieten. Das sind alles Sachen, die nicht für den Gemeinschaftssinn unter den Jugendlichen 

förderlich sind oder?

An der Uni gibt es zahlreiche Studentenvereine, die sehr aktiv sind, aber sie haben Schwierigkeiten mit… 

den Gemeinden. Sie gehen nicht im Gleichschritt, sie unterstützen sich nicht gegenseitig. Zumindest scheint 

es mir so. Es wird nicht viel angeboten. Auch für jene, die hier leben, ist sonntags alles geschlossen. Es 

scheint fast eine Stadt für alte Leute zu sein. Es gibt keine Konzerte, weil man nicht kann…, wahrscheinlich 

weil man nicht will. In der Industriezone hat es einmal ein Zentrum für… ein Sozialzentrum gegeben, wo es 

Konzerte gab, jetzt gibt es dieses Zentrum nicht mehr. In letzter Zeit wird es immer schlimmer. Für die alten 

Leute wird viel gemacht… aber für die Jugendlichen gibt es praktisch nichts.

Ich treffe mich normalerweise mit meinen Freunden in der Altstadt, manchmal gehen wir ins Kino oder ins 

Theater; es wird nicht viel anderes angeboten. Wenn es Konzerte gäbe, auch auf den Talferwiesen… Es ist 

immer dasselbe, nie etwas Neues, immer das Gleiche“. (16. DB, M. 23)

“Mi sono sorpresa tantissimo durante l‘ultimo corso in cui ho insegnato quando, a un certo punto, ho par-

lato dell‘articolo 19, pensando fosse una cosa che conoscevano tutti, mentre nessuno in classe conosceva 

questo articolo. Mi sono domandata: “da un punto di vista linguistico siete così convinti di dover difendere 

la vostra lingua madre e non conoscete l‘articolo 19 che è l‘articolo su cui si basa tutto il conflitto nel vostro 
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territorio?” Ci sono rimasti anche male i ragazzi, perché ho detto: “fermi tutti, adesso ci occupiamo dell‘arti-

colo 19” perché cosa dovevo fare? Se in un corso acquisizionale non sanno cos‘è l‘articolo 19 è grave, però 

non dovrei essere io a spiegarglielo; questo dovrebbe essere studiato a scuola e quindi ci si pone anche dei 

punti di domanda su come i politici, o comunque le istituzioni, passino il messaggio storico a questi ragazzi”.

„Ich war sehr überrascht, als ich in einem meiner Kurse über den Artikel 19 gesprochen habe und feststellen 

musste, dass ihn niemand kennt; ich war überzeugt, dass es sich dabei um etwas handelt, dass alle kennen. 

Da habe ich mich gefragt:“In sprachlicher Hinsicht seid ihr dermaßen überzeugt, eure Muttersprache zu 

verteidigen und kennt nicht den Artikel 19, auf welchen der ganze Konflikt in eurem Land gründet?“ Auch 

die Jugendlichen haben es mir übel genommen, weil ich sagte:“ Halt, jetzt reden wir über den Artikel 19“. 

Was blieb mir denn auch anderes übrig? Wenn sie in einem Kurs nicht wissen, was der Artikel 19 ist, dann 

ist das schlimm. Es wäre aber nicht meine Aufgabe, es ihnen zu erklären, das müssten sie eigentlich in der 

Schule lernen. Da stellt man sich schon Fragen darüber, wie die Politiker oder die Institutionen die Geschich-

te den Jugendlichen vermitteln“. (8 CPR, F, 45, Lehrperson)

“Mi piacerebbe che la gente lo percepisse (il Museion) in un modo più easy, più elastico, senza preoccuparsi 

troppo di quello che bisogna vedere o se lo capisce, se non lo capisce. L’arte contemporanea è una cosa che 

più la frequenti, più la capisci. Devi frequentare, ti piace o non ti piace”. 

„Ich möchte, dass die Leute einen ungezwungeneren, elastischeren Zugang zu ihm (das Museion) haben, 

ohne sich darüber Sorgen zu machen, was man sich anschauen soll, ob man es versteht oder nicht versteht. 

Zeitgenössische Kunst versteht man besser, je mehr man sich damit beschäftigt. Du musst dich damit be-

schäftigen; entweder sie gefällt dir oder sie gefällt dir nicht“. (3 P., M, 41)

“Alla fine è così. Io sono contenta di vivere qua perché ci sono nata e per me è naturale però quando vado 

in altri posti mi rendo conto di quanto siamo limitati. Noi siamo chiusi qui dentro, pensiamo di avere tutto 

qua e alla fine non abbiamo niente. Il resto del mondo è tutta un’altra cosa. Io ho viaggiato tanto […]” 

„Zu guter Letzt ist es so. Ich bin glücklich, hier zu leben, weil ich hier geboren bin, das ist das ganz normal, 

aber wenn ich andere Orte sehe, dann wird mir bewusst, wie engstirnig wir sind. Wir sind hier eingeschlos-

sen und sind überzeugt, alles zu haben, und letztendlich haben wir gar nichts. Der Rest der Welt ist etwas 

ganz anderes. Ich bin viel umhergereist […]” (47 DB, F. 22)

zugEhörigkEit

Auf die Frage, ob die Gesellschaft imstande ist, eine solidarische und bewusste Gemeinschaft zu bilden, 

antworteten die Befragten wie folgt:

Gefühl der Zugehörigkeit zur Stadt: “È una domanda un po’ difficile, molto soggettiva. Non lo so, si sta 

costruendo nel tempo. Ma parliamo sempre di Bolzano o della Provincia? Perché se si parla della Provincia 

il discorso sarebbe diverso. Parlando di Bolzano è il problema che dicevo prima un po’ dei gruppi linguistici. 
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Magari con gli anni si va anche a creare, a sedimentare, a rafforzare questo sentimento di appartenenza. E 

chiaro che poi non possiamo prescindere di quello che è la storia della nostra città e della nostra regione. 

Quindi un’emigrazione anche a volte forzata durante il ventennio fascista e quindi noi Italiani che siamo 

arrivati in Alto Adige prima, poi la prima guerra mondiale poi tutto ciò che è conseguito: il patentino non 

patentino. 

Quindi abbiamo pochi Bolzanini veri e tanti emigranti delle varie regioni dell’Italia e poi tanti extracomuni-

tari. Non lo so. Io sono Bolzanino di nascita, d.o.c. di genitori Bolzanini quindi ho un sentimento di apparte-

nenza anche alla città. Anche se adesso sono superati tutti questi concetti: siamo cittadini di Europa, almeno 

la vedo così. Non saprei rispondere per gli altri. Io mi sento di appartenere a questa città, a questa terra. Mi 

sento di appartenere poi anche dove vado. Mi sento di appartenere ai posti nei quali vado. È molto perso-

nale, è soggettivo. Comunque in linea di massima sicuramente penso che a Bolzano ci sia un sentimento 

di appartenenza molto inferiore rispetto che no so a Roma, Torino, Milano, Bergamo proprio per questioni 

storiche e culturali”. 

„Das ist eine schwierige, sehr subjektive Frage. Ich weiß nicht, das wird sich mit der Zeit ergeben. Aber geht 

es um Bozen oder um Südtirol? Denn wenn wir von der restlichen Provinz reden, dann ändert sich die Sache. 

In Bozen gibt es das Problem, das ich vorher angeschnitten habe, jenes der Sprachgruppen. Vielleicht ergibt 

sich dieses Zugehörigkeitsgefühl mit der Zeit und stärkt sich sogar. Aber es ist klar, dass man nicht von der 

Geschichte unserer Stadt und Region absehen kann. Eine manchmal auch forcierte Einwanderung unter dem 

Faschismus, dann die Italiener, die vorher hierher gekommen sind, dann der erste Weltkrieg und dann der 

ganze Rest: der Zweisprachigkeitsnachweis. Es gibt daher wenige echte Bozner und viele Einwanderer aus 

den verschiedenen Regionen Italiens bzw. viele Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern. Ich weiß nicht. Ich bin in 

Bozen geboren, meine Eltern sind Bozner, ich habe daher ein Zugehörigkeitsgefühl zur Stadt. Aber heutzu-

tage sind diese ganzen Auffassungen überholt: Wir sind Bürger Europas, so sehe zumindest ich es. Wie die 

Anderen darüber denken, weiß ich nicht. Ich fühle, dass ich zu dieser Stadt, zu diesem Land gehöre. Aber 

ich entwickle ein Zugehörigkeitsgefühl auch zu den anderen Orten, die ich besuche. Das ist sehr persönlich 

und subjektiv. Ich glaube aber, dass das Zugehörigkeitsgefühl in Bozen grundsätzlich viel schwächer ist als in 

Rom, Turin, Mailand, Bergamo, eben aus historischen und kulturellen Gründen“. (9. DB, M. 42, Bibliothekar)

2.2.4 zuSammEnLEBEn, EinwanDErung, innoVation

Im Laufe der Befragungen wurde das Thema des Zusammenlebens von den interviewten Personen spontan 

angesprochen. Nach den Bereichen Kultur und Zugehörigkeit wurde in der Regel das Thema des Zusam-

menlebens angeschnitten, das wiederum mit einer Bewertung der Integration und des Wandels im sozialen 

Gefüge infolge der Einwanderungsflüsse – insbesondere aus Nicht-EU-Ländern – einhergeht. 

Beim Thema Zusammenleben kann man beispielhaft von „aktiven Gemeinschaften” und „Trennung” 

sprechen. Auch in diesem Fall sticht ein immer wiederkehrender und zwingender Widerspruch hervor: Es 
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besteht das Bedürfnis nach Gemeinschaften und Kontexten mit starkem Identitätsbezug, die sich durch 

Abgrenzung von einer um Anerkennung bestrebten „fremden Welt“ auszeichnet und verstärkt. In diesem 

Sinne scheint die Stadt noch nicht darauf vorbereitet zu sein, sich mit konkret vorhandenen Realitäten aus-

einanderzusetzen, deren Gewohnheiten sich zu stark von den ihren unterscheiden. Auf die Veränderungen 

reagiert die Stadt mit dem Ausbau des Vereinswesens, das ein grundlegendes Element des Gemeinschafts-

lebens ist, wobei aber die Vereine dazu neigen, sich nach außen hin zu verschließen. Auch in diesem Falle 

stellt die Jugend eine Stimme außerhalb des Chors dar.

“Be allora guarda, il Cristallo secondo me ehmm ha avuto un ruolo prezioso, molto importante secondo me 

perché in un ehhh quartiere molto popolare come quello di Novacella, una realtà così produttiva perché 

hanno fatto, la cosa bella del Cristallo secondo me è che, è un teatro aperto, nel senso che c’è una realtà 

che accoglie molto volentieri anche le proposte che vengono dall’esterno e poi ha fatto una fittissima serie 

di iniziative durante l’anno, quindi per un quartiere popolare come quello, avere la possibilità di avere un 

luogo in cui c’è una così forte proposta culturale e anche una così ehmm… anche diversificata proposta 

culturale che va appunto dagli spettacoli, ma anche dalle iniziative più legate alla solidarietà internazionale, 

per esempio hanno fatto un bellissimo ciclo di incontri dove noi tra l’altro non c’eravamo, però l’hanno 

fatto con la Caritas ehhh di Bolzano, ehhh si chiama Madre Terra che è stato un bellissimo ciclo secondo 

me, sul ehhh problema degli immigrati, problema delle storie di immigranti, il problema della cultura stra-

niera eccetera, e questo secondo me ha una valenza importante anche sul piano della creazione di una 

cultura di solidarietà, in un quartiere dove appunto, ehh in genere i quartieri popolari sono già quartieri 

abbastanza…” 

„Meiner Meinung nach spielt das Cristallo-Theater in einem dicht besiedelten Arbeiterviertel wie es Neustift 

ist eine wichtige und wertvolle Rolle. Das Schöne am Cristallo ist, dass es ein offenes Theater ist, d.h. es ist 

eine Einrichtung, die sehr gerne auch die von außen kommenden Vorschläge annimmt. Außerdem hat es 

zahlreiche Initiativen während des ganzen Jahres gegeben. Für ein Arbeiterviertel wie Neustift ist es sehr 

wichtig einen solchen Ort zu haben, wo es ein großes und ein hmmm… sehr vielfältiges Kulturangebot 

gibt - Vorstellungen, aber auch Initiativen im Zusammenhang mit internationaler Solidarität. Es hat z.B. eine 

wunderschöne Reihe an Treffen gegeben, die nicht mit uns aber mit der Caritas ehhh von Bozen ausge-

richtet wurde; unter dem Titel „Madre Terra“ wurden ehhh… das Problem der Einwanderung, Geschichten 

über Migranten, das Problem der ausländischen Kultur usw. angesprochen. Das ist meiner Meinung nach 

sehr wichtig, auch für die Schaffung einer Kultur der Solidarität in einem Viertel, wo eben, hmmm…, nor-

malerweise sind Arbeiterviertel ja…“ (3. EN, M. 45-55)

“Poi non so. Ma ti dico, c’è questo fatto dell’inglese e del tedesco. Io non è che lo parlo bene il tedesco per-

ché poi alla fine a scuola sono sempre con italiani. Sinceramente tra i giovani c’è un po’ di distinzione. Io ho 

visto perché per esempio quest’anno abbiamo due ragazzi tedeschi che sono venuti a fare l’anno da noi… 

sono proprio due vite parallele quasi. Cioè rimangono tra di loro questo alla fine non è, non è bello però… 

non è che c’è odio secondo me perché alla fine noi abbiamo fatto un giorno a scuola loro e ci siamo trovati 
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tutti benissimo… però proprio… non lo so, sono due cose diverse come… cioè io esco più con gli italiani ma 

perché di tedeschi non ne conosco, proprio… non lo so, dove andiamo noi di solito non ci sono tedeschi, e 

quindi… però io non ho niente in contrario, anzi. Però c’è… una specie di… di divisione, quello sì”. 

„Ich weiß nicht. Dann gibt es noch Englisch und Deutsch. Ich spreche nicht gut Deutsch, letztendlich bin ich 

in der Schule immer mit Italienern zusammen. Ehrlich gesagt, gibt es unter den Jugendlichen schon Trennun-

gen. Dieses Jahr hatten wir z.B. in der Klasse zwei deutschsprachige Austauschstudenten hmmm…hmmm…

es sind wirklich zwei parallele Lebensweisen. Sie bleiben unter sich, das ist nicht schön, aber… es gibt keine 

Hassgefühle meiner Meinung nach, denn wir waren auch einen Tag lang an ihrer Schule und wir haben uns 

sehr wohl gefühlt… aber… ich weiß nicht, es sind zwei verschiedene Dinge…ich gehe mit Italienern aus, weil 

ich keine Deutschen kenne… wo wir normalerweise hingehen, gibt es keine Deutschen, von daher…aber ich 

habe nichts gegen sie – im Gegenteil. Aber es gibt… eine Art… Trennung, ja“. (15 DB, F., 17)

“E poi, ci sono più Bolzano. C`è una Bolzano tedesca, forse c`è una Bolzano dei bilingui, c`è una Bolzano 

italiana (…) Direi che non c`è un vero sforzo di integrare, secondo me... Secondo me vengono lasciati lì e 

basta che non facciano problemi, che lavorino, che paghino le tasse... però sono veramente cittadini di 

secondo classe. Anzi, non sono neanche cittadini. Perché la questione riguarderebbe il diritto di voto, no? 

Perché comunque anche chi vive da tanti anni qui, non può votare. C`è a Bolzano, come in altre parti d`Italia, 

questo Consiglio degli Extracomunitari, la Consulta... Questo l`ho trovato un passo importantissimo, però si 

dovrebbe andare più avanti, secondo me”.

„Es gibt eigentlich verschiedene Bozen: ein deutsches Bozen, vielleicht ein Bozen der Gemischtsprachigen, 

ein italienisches Bozen (…) Ich würde sagen, dass eine wirkliche Bemühung um Integration fehlt… Ich 

denke vielmehr, dass sie allein gelassen werden. Hauptsache, sie machen keine Probleme, sie arbeiten und 

zahlen Steuern… aber sie sind wirklich Bürger zweiter Klasse. Nein, sie sind nicht einmal Bürger. Weil das 

würde auch das Wahlrecht betreffen, nicht wahr? Aber wer schon jahrelang hier lebt, darf nicht wählen. In 

Bozen wie auch in anderen Teilen Italiens gibt es den Einwandererbeirat… Das ist meiner Meinung nach ein 

sehr wichtiger Schritt nach vorne, aber man müsste noch mehr tun“.

Warst du in deiner Stadt jemals ehrenamtlich tätig oder hast du dich aktiv engagiert?

“Sì, c`è questo impegno politico. Mi sono candidato qualche anno fa, nel 2005. Poi ho lavorato per il Ser-

vizio Giovani e in un`associazione studentesca che ha sede a Bolzano ma che è attiva in tutto l`Alto Adige, 

non solo in città”.

„Ja, ich bin politisch engagiert. 2005 habe ich mich bei den Wahlen als Kandidat aufstellen lassen. Dann 

habe ich für den Jugenddienst und in einer Studentenvereinigung gearbeitet, die zwar ihren Sitz in Bozen 

hat, aber in ganz Südtirol tätig ist“.

(…) Hat sich deiner Meinung nach das soziale und kulturelle Gefüge der Stadt in den letzten Jahren verändert? 
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“Sì. Da una parte noto questa xenofobia. Però dall`altra noto che c`è un notevole risveglio culturale. Soprat-

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

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

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

„Ja, einerseits bemerke ich diese Ausländerfeindlichkeit. Aber andererseits gibt es auch eine bedeutende 

kulturelle Wiederbelebung, insbesondere dank der Universität und des Museions… Die Stadt verändert sich 

im positiven Sinn, würde ich sagen, es vollzieht sich ein Wandel, eine Modernisierung. Hoffentlich gehen 

wir auch einer endgültigen Versöhnung zwischen den Volksgruppen entgegen. Hoffen wir es zumindest“. 

(4 CPR, M, 27)

“Però diventa difficile, non so, per le persone dai ventotto ai quaranta anni, penso proprio a questa fascia, 

trovare una propria collocazione. Vedo, anche, il valore un po’ politico delle iniziative culturali non viene va-

lorizzato, quindi, a me, pare stranissimo che non ci siano dei gruppi all’interno dell’Università, degli studenti 

che fanno politica o che non ci siano, mai, delle manifestazioni. Che non ci sia mai niente di questo tipo. Io 

non so se è perché tutti sono contenti e va tutto bene, oppure io ho l’impressione che l’offerta culturale sia 

molto etero-diretta e selezionata da fuori. Che si tenti di tenere il più possibile lontano, anche, il significato 

politico delle iniziative culturali”. 

„Für die Personen zwischen 28 und 40 Jahren ist es schwierig, ihren Standort zu finden. Ich stelle auch 

fest, dass es keine politisch gefärbten Kulturveranstaltungen gibt; ich finde es sehr merkwürdig, dass es 

innerhalb der Universität keine Gruppen, keine Studenten gibt, die sich politisch engagieren, dass es nie 

irgendwelche Kundgebungen gibt. Ich weiß nicht, woran das liegt; entweder es sind alle zufrieden oder – 

was ich eher vermute – das Kulturangebot wird von außen gelenkt und ausgewählt und es wird versucht, 

die politische Prägung der Kulturveranstaltungen so weit wie möglich fernzuhalten“. (5 CPR, F. 30)

“Purtroppo questo è un mondo in cui i ragazzi imparano a vivere separati fin da bambini e quindi quando 

arrivano all‘università trilingue, all‘età di 19 anni, è troppo tardi, perché comunque hanno passato gli anni 

formativi in scuole separate, (…) , frequentando posti diversi e, pur non essendo vissuta qui, devo dire che 

questa percezione è forte. Quando poi questi studenti approdano all‘università si trovano in un contesto 

trilingue, bellissimo, però molti continuano a vivere semplicemente come hanno sempre vissuto, un po‘ 

separati, perché anche in Facoltà si notano gli studenti tedeschi da una parte, gli italiani dall‘altra, eccetera, 

anche se, secondo me, dopo un percorso formativo universitario, le persone tendono ad essere molto più 

aperte di mentalità, anche perché incontrano realtà diverse, studenti diversi. Nelle scuole superiori spesso 

hanno degli insegnanti che si rivolgono a loro in dialetto, mentre qui trovano docenti che parlano il tedesco 

oppure si trovano a che fare con insegnanti italiani, che quindi non rispondono alle stesse dinamiche di 

quelli altoatesini. Io ad esempio posso dire loro: „sono piemontese, apprezzo la vostra storia, però io non 

sono cresciuta con queste dinamiche. Per me il tedesco è sempre stata una lingua difficile, ma non ho mai 

avuto nulla contro il tedesco”. Io non sono nata qui, ma capisco naturalmente che con il discorso linguistico 
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si introducono tutta una serie di aspetti, di atteggiamenti e di esperienze individuali e quindi, dal punto di 

vista “acquisizionale”, il blocco che si può formare è fortissimo. (…) Io credo sia sbagliato non introdurre 

la pluralità prima del contesto universitario, dal punto di vista “acquisizionale” (…) perché in tutti i contesti 

plurilingue del mondo la scuola bilingue è vissuta naturalmente, è vissuta come una cosa utile e si capisce 

che lo è; io tra l‘altro sono proprio specializzata nell‘acquisizione di transfert dalle lingue non native alle 

lingue successive e quindi mi rendo perfettamente conto e posso dire che tutta la letteratura internazionale 

sta dicendo che più lingue si conoscono, meglio è per lo sviluppo cognitivo ed anche per tanti altri motivi. 

Arrivare qui e trovare una realtà plurilingue dove non è neanche possibile frequentare una scuola bilingue, 

mi è parso un passo indietro nel tempo (…) ; poi capisco che ci siano interessi, che si sia la politica, e tante al-

tre cose, ma spero di vedere dei cambiamenti nei prossimi anni, li sento nell‘aria, li vedo nelle istituzioni che 

finalmente cominciano a parlare sempre di più di plurilinguismo. Considerando il fatto che ci vuole anche il 

tempo per cambiare una cultura, quest‘università è qui dal 1997 e all‘inizio era una cosa strana ma ormai è 

inserita a pieno. (…) Io credo che ora questo „qualcosa” stia per arrivare nelle scuole e sicuramente sarà un 

fatto positivo il momento in cui il plurilinguismo comincerà ad entrare a far parte della cultura scolastica in 

modo un po‘ più rispettoso, perché è inutile insegnare un‘altra lingua se si continua a parlar male delle per-

sone che la parlano, perché poi le barriere emergono. Io credo che questa sia una società in cambiamento 

e la mia impressione è che questa società non si renda conto di quanto sta cambiando: ci sono moltissimi 

stranieri e questi andranno sicuramente nelle scuole; non andranno in tribunale tanto spontaneamente a 

dichiararsi italiani o tedeschi, perché comunque non ha senso. Un marocchino non si sentirà mai né italiano 

né tedesco, probabilmente e quindi credo che in un certo senso questo conflitto etnico verrà in parte risolto.

(…) È un peccato che in questa Provincia, con tutti i soldi che ci sono, non vengano sponsorizzati dei pro-

grammi un po‘ più seri dal punto di vista dell‘apprendimento linguistico solo perché c‘è questa benedetta 

idea che se uno impara una seconda lingua in qualche modo deve togliere la prima, cosa che non ha nessun 

senso, perché nei Paesi africani imparano tranquillamente quattro lingue sin dalla nascita, come in tanti altri 

Paesi del mondo, però qui c‘è questo senso di depressione, che può anche essere comprensibile dal punto 

di vista storico, però...”

„Leider lernen die Jugendlichen von klein auf getrennt zu leben und wenn sie dann mit 19 die dreisprachi-

ge Universität besuchen, ist es zu spät, weil sie ihre Bildungsjahre in getrennten Schulen verbracht haben 

(…) und in unterschiedlichen Kreisen verkehrt sind. Auch wenn ich nicht hier aufgewachsen bin, ist diese 

Wahrnehmung sehr stark. Wenn sie dann an der Uni in einem dreisprachigen Umfeld studieren, leben viele 

gleich weiter wie immer, auch in der Fakultät sieht man die deutschen Studenten auf einer Seite und die 

italienischen auf der anderen usw. Auch wenn die Personen nach einem Unistudium offener sind, weil sie 

unterschiedliche Realitäten, verschiedene Studenten kennenlernen. In den Oberschulen haben sie oft Lehr-

personen, die mit ihnen Dialekt reden, während sie hier Dozenten antreffen, die mit ihnen Hochdeutsch re-

den, bzw. Lehrpersonen aus anderen Regionen Italiens, die nicht den Dynamiken der Südtiroler Lehrer ent-

sprechen. Ich kann ihnen beispielsweise sagen: „Ich komme aus dem Piemont. Ich schätze eure Geschichte, 

aber ich bin nicht in einem solchen Umfeld aufgewachsen. Für mich war Deutsch immer eine schwierige 

Sprache, aber ich habe nichts gegen die deutsche Sprache“. Ich wurde nicht hier geboren, aber ich ver-
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stehe natürlich, dass mit dem sprachlichen Aspekt eine Reihe von Erwartungshaltungen und persönlichen 

Erfahrungen ins Spiel kommen und daher eine starke Lernblockade eintreten kann. (…) Ich denke, dass es 

falsch ist, den mehrsprachigen Kontext nicht vor dem Unistudium einzuführen. (…) In der ganzen Welt wird 

die zweisprachige Schule als etwas Natürliches und Nützliches angesehen. Aufgrund meiner sprachwissen-

schaftlichen Spezialisierung kann ich das bestätigen; die ganze internationale Fachliteratur besagt, dass die 

kognitive Entwicklung von der Kenntnis mehrerer Sprachen profitiert. Als ich hier ankam und ein mehrspra-

chiges Umfeld vorfand, wo es aber nicht möglich ist, eine zweisprachige Schule zu besuchen, ist es mir als 

ein Schritt nach hinten vorgekommen (…) . Ich verstehe natürlich, dass Interessen, die Politik und viele an-

dere Dinge dahinterstecken, aber ich hoffe, dass sich in den nächsten Jahren einiges ändern wird, ich spüre 

es und merke auch, dass die Institutionen selbst beginnen, immer mehr von Mehrsprachigkeit zu reden. Es 

braucht auch eine gewisse Zeit, einen kulturellen Wandel zu vollziehen; diese Uni gibt es seit 1997 und zu 

Beginn war es eine merkwürdige Sache, nun ist sie mit dem Gebiet voll verankert. (…) Ich glaube schon, 

das sich auch in den Schulen etwas bewegt und es kann nur positiv sein, wenn die Mehrsprachigkeit einen 

würdigen Platz in der schulischen Kultur findet. Es hat wenig Sinn, wenn eine andere Sprache unterrichtet 

wird und man weiterhin über jene Personen, die diese andere Sprache sprechen, schlecht redet, das baut 

Barrieren auf. Ich glaube, dass sich diese Gesellschaft im Umbruch befindet; ich habe den Eindruck, dass sich 

diese Gesellschaft nicht bewusst ist, wie sehr sie sich verändert: Es gibt viele Ausländer, die bestimmt in die 

Schule gehen werden. Sie werden sich nicht spontan ins Gericht begeben, um sich als Italiener oder Deut-

sche zu erklären, weil es nicht viel Sinn hat. Ein Marokkaner wird sich niemals als Italiener oder Deutscher 

fühlen und daher glaube ich, dass dieser ethnische Konflikt teilweise gelöst werden wird. (…) Es ist schade, 

dass in dieser reichen Provinz keine besseren Programme für den Spracherwerb gesponsert werden, weil 

man überzeugt ist, dass wenn man eine Zweitsprache erlernt, die Muttersprache darunter leidet. Das ergibt 

überhaupt keinen Sinn, weil in vielen afrikanischen Staaten vier Sprachen von Geburt an gelernt werden, 

so wie in vielen anderen Ländern auch; hier gibt es aber diese depressive Stimmung, die aus historischer 

Hinsicht zwar verständlich ist, aber…“ (8 CPR, F. 45, Lehrperson)

“Noi siamo cresciuti considerando una cosa assolutamente normale e con genitori piuttosto chiusi rispetto 

alla questione linguistica e anche su questo vedo delle aperture a livello civile; se non a livello politico almeno 

a livello civile le noto. Adesso il mio bambino frequenta l‘asilo tedesco, cosa che vent‘anni fa sarebbe stato 

impensabile”. 

„Wir sind mit Eltern aufgewachsen, die in sprachlicher Hinsicht eher verschlossen waren. Hier bemerke ich 

jedoch eine gesellschaftliche Öffnung, nicht auf politischer aber zumindest auf gesellschaftlicher Ebene. 

Jetzt besucht mein Sohn den deutschen Kindergarten, das wäre vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen“. 

(9 CPR, F., 35)

“Per conto mio esistono solo le associazioni dei gruppi che vengono da altre regioni, il circolo mantovano, 

il circolo sardo, il circolo di gente immigrata insomma.. però non è facile comunicare con i gruppi dell’altra 

lingua, stanno tra di loro, non sono interessati, in genere la gente di madrelingua tedesca, tirolesi, stanno 
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tra loro, non sono interessati a fraternizzare con italiani. (…) Nessuno è riuscito a fondere le due culture 

linguistiche, mai ed ora che si è aggiunta tutta questa gente straniera come dico, gli islamici i cinesi, i negri, 

io mi domando che pasticcio verrà fuori. Gente che non ha voglia di integrarsi”.

„Meiner Meinung nach gibt es nur Vereine von Gruppen, die aus anderen Regionen Italiens kommen, aus 

Mantua, Sardinien, von zugewanderten Italienern... aber es ist nicht einfach mit den deutschen Vereinen 

zu kommunizieren, sie bleiben unter sich, die Deutschen, die Tiroler sind nicht interessiert, sich mit den 

Italienern zu verbrüdern. (...) Niemandem ist es gelungen, die zwei sprachlichen Kulturen zu verschmelzen 

und jetzt wo alle diese Ausländer, die Moslems, Chinesen, Neger dazukommen, frage ich mich, was daraus 

wird. Das sind Leute, die sich nicht integrieren wollen“. (3 OA, F., älter als 65 Jahre)

“Ho cambiato tante volte lavoro durante 20 anni. Ho fatto tanti lavori, sì. Ho conosciuto tanta gente e 

quindi la sento la mia città Bolzano. Cioè non sento che sono straniera qui. Conosco più gente qui che nel 

mio paese. Poi con quest’esperienza di volontariato, 3 anni fa l’associazione mi ha chiamato per chiedere se 

potevo fare questo lavoro. Hanno visto che facevo già da parecchi anni l’accompagnamento, che aiutavo le 

persone nel bisogno, facevo queste cose che mi sono mancate a me. Non ho ricevuto quello che mi spettava 

dalla legge ed è una cosa che ho dovuto imparare perché si deve essere informata, non si sa la legge per i 

stranieri”.

„In 20 Jahren habe ich oft Arbeit gewechselt. Ich habe viele Arbeiten gemacht, ja. Ich habe viele Leute 

kennengelernt und ich fühle Bozen als meine Stadt. Ich fühle mich nicht als Ausländerin hier. Ich kenne 

mehr Leute hier als in meinem Land. Vor 3 Jahren hat mich der Verein gefragt, ob ich bereit bin, diese eh-

renamtliche Arbeit zu übernehmen. Sie wussten, dass ich bereits seit vielen Jahren als Begleiterin den hilfs-

bedürftigen Personen helfe. Ich habe nicht alles bekommen, was mir laut Gesetz zusteht, denn ich musste 

erst lernen, dass es wichtig ist, mich über die Rechte der Ausländer zu informieren“. (2 DB, F., 45, Marokko)

“Nel corso degli anni le cose si mescolano, il problema politico però sussiste, cioè, il problema etnico non 

sussiste esiste un problema di tipo politico. Perché se i politici come dicevo prima, sulla quotidianità sentis-

sero la gente, la gente vuole le cose giuste, la gente non ha problemi a stare con gli extracomunitari, ne con 

i tedeschi o viceversa, vuole solo le cose giuste. Le ingiustizie non vanno bene, la politica, manipola queste 

cose, creando sempre fronti di contrapposizione, in realtà nella vita di tutti i giorni queste contrapposizioni 

non esistono, cioè esistono perché sono problemi in primo luogo creati politicamente. Se la politica stesse 

più… politica, viene da polis, in realtà con la polis ha poco a che fare direttamente. Questa è una critica che 

mi sento di fare, il mondo politico dovrebbe essere più vicino al cittadino”.

„Im Laufe der Jahre vermischen sich die Dinge; es besteht jedoch ein politisches Problem, denn es gibt gar 

kein ethnisches Problem, das Problem ist politischer Natur. Die Politiker müssten die alltäglichen Probleme 

der Leute berücksichtigen, die Leute wollen Gerechtigkeit, sie haben keine Probleme mit den Ausländern 

und auch nicht mit den Deutschen oder umgekehrt, sie wollen nur, dass es Gerechtigkeit gibt. Die Unge-

rechtigkeiten werden von der Politik oft manipuliert; dadurch entstehen gegensätzliche Fronten, aber im 
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alltäglichen Leben bestehen diese Gegensätze nicht, denn sie wurden von der Politik geschaffen. Politik 

kommt von polis, aber in Wirklichkeit hat sie reichlich wenig mit der polis zu tun. Das ist eine Kritik, die ich 

aussprechen möchte: Die Politik müsste bürgernäher sein“. (7 OA M., 37)

“In generale, secondo me, c’è un iperprotezionismo, va bene aiutare, ma secondo me bisogna vedere di 

aiutare le persone che comunque hanno costruito questo Comune, questa città, questo paese come l’Italia. 

Nel momento in cui riusciamo ad aiutare noi stessi, allora andiamo ad aiutare gli altri, ma non possiamo, non 

dico dare più risorse perché non ho dati alla mano, però quando si sente che… perché…passano anche qua 

in ufficio informazioni da noi,…che la famiglia pakistana di turno riceve dei contributi anche per comprare 

le lavastoviglie, per comprare la lavatrice…(…) ricordiamoci anche noi, quando andavamo, gli italiani quan-

do andavano all’estero nelle miniere in Belgio e in Olanda, o quando andavano in America (…) . Secondo 

me bisognerebbe prima pensare alle persone che sono qui, alle persone che hanno costruito questo paese, 

dopodiché vengono tutti gli altri”.

„Meiner Meinung nach gibt es im Allgemeinen zu viel Unterstützung. Helfen ist gut, aber man sollte zuerst 

die Personen unterstützen, die diese Gemeinde, diese Stadt, dieses Land aufgebaut haben. Erst wenn wir 

uns selbst helfen, dann können wir anderen helfen. Aber wenn man gewisse Geschichten hört... dass eine 

Familie aus Pakistan Beiträge für den Ankauf eines Geschirrspülers oder einer Waschmaschine erhält... (...) 

Erinnern wir uns auch an die Italiener, die nach Belgien und Holland ausgewandert sind, um in den Bergwer-

ken zu arbeiten, oder nach Amerika (...). Meiner Meinung nach müssen zuerst die einheimischen Personen, 

die Menschen, die dieses Land aufgebaut haben, unterstützt werden und dann alle anderen“. (7 EN M., 25)

“Qua tutti troppo borghesi, per bene, le apparenze, la mentalità astrusa… è pesante. Forse… vorrei andare 

lontano, in Spagna o in Italia più giù, più a sud magari. Sono andato un paio di volte e anche i ragazzi sono 

più aperti, più socievoli. Io ho anche avuto a che fare con dei ragazzi che vivono qua ma che non sono di 

qua e sono molto più aperti, più simpatici, più allegri, invece qua tutti musoni, in giro sul bus tutti col muso, 

tutti che ti guardano male, mi fanno venire nervoso”.

„Hier sind alle zu spießbürgerlich, zu anständig, zuviel Schein, eine abstruse Mentalität ... das nervt. Viel-

leicht... ich möchte weg von hier, nach Spanien oder Süditalien vielleicht. Ich war ein paar Mal dort, die 

Jugendlichen sind viel offener, viel geselliger. Ich kenne auch junge Leute, die zwar hier leben, aber nicht 

von hier sind, sie sind offener, sympathischer, lustiger. Die Leute von hier schauen alle griesgrämig drein, 

schauen dich schief an, das nervt mich“. (22 DB, M, 17)

“La Consulta immigrati non è molto conosciuta, non c’è per nulla informazione, né da parte delle istituzioni 

né da parte della consulta stessa, nemmeno loro in parole povere si sbattono più di tanto”. 

„Der Einwandererbeirat ist nicht sehr bekannt, es fehlt an Informationen diesbezüglich, sowohl seitens der 

Institutionen als auch des Beirats selbst; auch der Beirat schert sich nicht sehr darum“. (50 CPR, F., 28)
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“Convivenza non c’è in Alto Adige secondo me, è una separazione, scuole italiane scuole tedesche, se fosse 

una convivenza sarebbero, si metterebbero insieme unite, le squadre di calcio, c’è la squadra di calcio italia-

na e squadra di calcio tedesca, cioè appunto, a partire dai centri giovanili, e noi qua siamo il centro giovanile 

italiano, il bunker è quello tedesco, loro lassù, e noi quaggiù. Separati, non c’è assolutamente convivenza 

in Alto Adige secondo me e questo qua è sicuramente un punto debole perche secondo me, cercando di 

modificare il proprio servizio sociale e modificare il tutto, e sicuramente aiuterebbe l’Alto Adige, e secondo 

me una ricerca importante secondo me il fatto diciamo di avere due culture dominanti tra virgolette che ma-

gari non s’intenda male, però nel senso che comunque la cultura italiana, la cultura tedesca, e sicuramente 

metterle insieme anziché tenerle separate sarebbe sicuramente una risorsa, fonte di guadagno non, non dal 

punto di vista guadagno di denaro, ma dal punto di vista proprio culturale anche stesso, inestimabile secon-

do me ed è una cosa una mancanza proprio dell’ Alto Adige questa a mio parere quindi, io su questa cosa 

sono molto, non dico drastico ma quasi, categorico diciamo così, poi io appunto avendo fatto l’università 

qui a Bressanone di lingue ho visto che è fattibilissimo restare insieme non è un problema assolutamente 

anzi i problemi aumentano se tieni ancora separati, perché ad esempio le scuole che abbiamo qui le scuole 

medie uno di fianco all’altro, hanno dovuto modificare gli orari di uscita gli orari della pausa perche seno’ 

si pestavano alla fine delle lezioni, si una cosa tristissima, purtroppo però è così cioè non so adesso i motivi 

di queste cose qui vengono sempre dalle generazioni più vecchie diciamo i nonni cioè secondo me è solo 

questione di tempo che le cose devono migliorare”. 

„In Südtirol gibt es kein Zusammenleben, es ist vielmehr eine Trennung, italienische Schulen, deutsche 

Schulen; gäbe es ein Zusammenleben, würde man sie vereinen. Es gibt italienische und deutsche Fußball-

mannschaften; auch bei den Jugendzentren wird getrennt, wir sind hier und das deutsche Jugendzentrum 

ist da. Meiner Meinung nach gibt es in Südtirol kein Zusammenleben. Das ist gewiss ein Schwachpunkt; 

würde man die zwei dominanten Kulturen, die italienische und die deutsche zusammentun, anstatt zu 

trennen, dann wäre dies ein großer Gewinn, nicht in finanzieller, sondern in kultureller Hinsicht. Ich bin 

felsenfest davon überzeugt, dass dies ein großes Manko für Südtirol ist. Ich habe die Uni in Brixen besucht 

und habe festgestellt, dass es sehr wohl möglich ist, zusammen zu leben; die Probleme entstehen, wenn 

weiterhin getrennt wird. In den zwei Mittelschulen hier mussten sie z.B. die Pausenzeiten ändern, weil sich 

sonst einige geprügelt haben. Das ist sehr traurig, aber das ist die Realität. Ich weiß nicht, weshalb es so ist. 

Wahrscheinlich ist es auf die älteren Generationen zurückzuführen. Meiner Meinung nach ist es jedoch nur 

eine Frage der Zeit, bis sich die Dinge bessern“. (9 OA, M. 25)

Weitere allgemeine und häufig wiederkehrende Äußerungen sind: 

„In Südtirol gibt es kein Zusammenleben, alles ist getrennt“. Oft wird eine zu starke Kontrolle und Tren-

nung zwischen den einheimischen Kulturen der Stadt beklagt, insbesondere von den Jugendlichen. Dies 

weist auf die Notwendigkeit hin, an der Wahrnehmung der „Anderen“ zu arbeiten, und zwar durch eine 

kulturelle Neuausrichtung, bei der die Aufmerksamkeit auf der Person anstatt ihrer Sprache oder kulturel-

len Herkunft liegt.
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EinwanDErEr

Der Durchschnittsbürger hat den Eindruck, dass die Einwanderer mehr Unterstützung bei der Wohnungssu-

che und mehr Beiträge als Einheimische erhalten (lange Wartezeiten für die Einheimischen, wenige Monate 

für die Ausländer).

Die gängigen Vorurteile über die Einwanderer, die aus den Interviews hervorgehen, lauten: „bedürftig“, 

„arm“, „Integrationsverweigerer“, „halten sich nicht die allgemeinen Regeln“, „Andersartige, die die Bür-

ger in die Enge treiben“, „kommen leichter an Sozialleistungen heran“ usw. Es ist daraus ersichtlich, dass die 

Erwachsenen in den meisten Fällen fast keine bedeutsamen Kontakte zu Migranten haben. Sie begegnen 

ihnen lediglich auf der Straße und verfügen somit über keine direkte Erfahrung, die ihnen dazu verhelfen 

könnte, ihre Vorurteile abzubauen. Es ist eine größere Transparenz in Bezug auf die Kriterien notwendig, die 

bei der Festlegung und Gewährung von Sozialleistungen, Wohnmöglichkeiten und Beiträgen angewandt 

werden, um der Stadtbevölkerung ein ausgewogeneres Bild der gegenseitigen Rechte zu vermitteln.

“Nelle scuole l’integrazione è qualcosa di molto, molto difficile. I bambini hanno difficoltà quando i genitori 

non parlano italiano e allora se c’è un problema a scuola non c’è questa relazione con la scuola: loro non 

vengono, non c’è una relazione, una possibilità di parlare della situazione dei bambini, quali sono i loro 

bisogni, se c’è un problema anche. Non c’è fiducia fra la famiglia e la scuola”. 

„In den Schulen ist Integration noch sehr, sehr schwierig. Für die Kinder ist es schwierig, wenn die Eltern 

nicht Italienisch sprechen. Wenn es in der Schule Probleme gibt, dann wird nicht kommuniziert: Die Eltern 

kommen nicht in die Schule, es wird keine Beziehung aufgebaut, es wird nicht über die Situation der Kinder, 

über ihre Bedürfnisse gesprochen. Es besteht kein Vertrauensverhältnis zwischen Familie und Schule“. (20 

CPR, F. 50)

„Also i muas sogn, in Gries gibs relativ wiaanig, also sem sein goonz… gonz wianige. Jetz in Europaviertel 

natürlich, in de Viertel wo die Sozialwohnungen gebn, gibs vieele.… I moan,… i bin net prinzipiell gegen 

Migranten, oder überhaupt net, weil eeh i moan es gib goonz Nette und de orbeiten do und sein integriert 

und passn sich un, in insern… Rechtssystem und olls.… Ober i sigs dadurch, dass viele kemen sein, de eben… 

schun,… de von ihre Staaten aus gflohen sein, oder holt zem a schun koane Orbeit hobn,… isch die Kriminali-

tät holt schun sehr gstiegen,… von mir aus gsegn.… Kleinkriminalität, Kriminalität vor ollem und so weiter.… 

Und eeh, vieele sein schuun,… man, sogn mir, konn man froa sein,… es isch der,… oanfoch es Zusommenle-

ben schun schlechter gwordn, in dem Sinn.… Jetz… oder um zu sogn zum Beispiel, mit meiner Tochter geat 

a Tunesierin Schual, und de hot weder Deitsch no Italienisch kennt, jetz eeh… natürlich hom sie ihr Unterstüt-

zung gebn… und sie hot die Sprochen glernt, sehr schnell glernt so. Alsoo mit der isch net a Problem, sie isch 

in der Klasse integriert und olls.… Uund… i find eben lai… wos i, wos oft so… so ungerecht erscheint isch, 

dass diee… extreem viele Unterstützungen kriagn und Hilfen kriagn und Wohnungen kriagn und wos woas i 

wos olls. Und wo mir eigentlich Leit de sein innerholb von Südtirol oder so auch,… de a Hilfen benötigen und 

de sie vielleicht viel wianiger kriagn.… Und sel find i nor net,… korrekt, im Sinn“. (42 GSQ, F. 48)
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“Sì io ho avuto contatto diretto con gli immigrati, con i bambini che frequentano le scuole qui, secondo me 

ci sono ma non sono quella grande massa, sono ancora alcuni delle classi, sì integrati, sì diciamo che quelli 

con cui ho avuto contatto io, non posso certo dire che non fossero integrati, mi sembrava fossero tutte 

famiglie che lavorano, integrate, lavoravano e si adeguavano quindi non hanno creato problemi in questo 

senso, poi per il resto, non so se proprio si faccia abbastanza sugli immigrati perché da una parte sì, sembra 

che loro chiedano tutto, d’altra parte… bha, secondo me delle volte anche dire: se vi va bene così, va bene 

se no… anche quello forse è un aiuto…”

„Ja, ich hatte Kontakt zu Einwanderern, mit den Kindern, die hier die Schule besuchen, aber es sind nicht 

so viele und sie sind auch integriert. Jene, mit denen ich zu tun hatte, kamen alle aus Familien, die arbeiten, 

integriert sind und sich angepasst haben; in diesem Sinne gab es keine Probleme mit ihnen. Ich weiß aber 

nicht, ob man für die Migranten genug tut, denn einerseits scheint es, sie würden alles verlangen, anderer-

seits... na ja, vielleicht sollte man manchmal auch sagen: Wenn es euch so passt, ok, ansonsten... vielleicht 

wäre das auch eine Art von Hilfe...“ (16 OA, F. 58)

Lei ha contatto con immigrati? “No, no”. 

Haben Sie Kontakt zu Einwanderern? „Nein, nein“. (13 DB, F. 58)

Hat es in den vergangenen 5 Jahren in Bozen Veränderungen gegeben? „Tensioni dei cittadini contro gli 

emigranti… quello sì, tensione si è evoluta, mi sembra a me, cresciuto il numero degli immigrati e cresciuto 

anche il disagio che si crea, diciamo. La paura ecco”.

„Spannungen zwischen Einheimischen und Einwanderern... ja, die Spannung ist gestiegen, die Zahl der 

Migranten hat zugenommen und auch das dadurch entstehende Unbehagen, die Angst haben zugenom-

men“. (14 OA, M., 34)

“La scuola è molto accogliente tant’è che i bambini li vedi cambiare estremamente in fretta da un momento 

di completo disorientamento e anche magari, riservatezza e non sanno bene, poi li vedi in cortile perché io li 

guardo poi, stanno tra loro e molto spesso le ragazze iniziano a fare amicizia subito eleggono qualcuno che 

capisce un po’ qualche parola per fare da tramite e mi ricorderò sempre la prima ragazzina cinese che ho 

avuto che mi ha fatto notare che il primo giorno che è entrata a scuola l’insegnate è venuta a prenderla e la 

classe era già avviata e lei mi ha fatto proprio una delle prime cose che è riuscita ad esprimere, me l’ha fatto 

capire facendola vedere, l’ha presa per mano e l’ha portata in mezzo alla classe, questa è la vostra nuova 

compagna si chiama etc etc e lei si è sentita al centro dell’ attenzione ed era il suo ingresso nella scuola, e 

per me è molto bello questo, non si è sentita buttata in un banco, lei è stata presentata ai suoi colleghi e 

questo mi da l’idea che la scuola può fare tanto, e questa scuola fa tanto, per le famiglie ci vorrebbe più 

contorno, forse anche l’università potrebbe fare delle ricerche degli studi dei progetti su, questo tema”. 

„Die Schule ist sehr einladend. Man merkt auch, dass die Kinder sich schnell verändern: Anfangs sind sie 

total orientierungslos und auch zurückhaltend, auch im Pausenhof bleiben sie unter sich. Meistens schließen 
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jedoch die Mädchen schnell neue Freundschaften und suchen sich jemanden aus, der ein bisschen die an-

dere Sprache versteht. Ich werde mich immer an eine kleine Chinesin erinnern, die mir ihren ersten Tag hier 

in der Schule erzählt hat. Die Lehrerin hat sie bei der Hand genommen, in die Mitte der Klasse geführt und 

allen Mitschülern vorgestellt usw. Dadurch hat sich das Mädchen wichtig gefühlt. Das finde ich sehr schön, 

denn es wurde nicht nur in eine Schulbank gedrückt, sondern sie wurde ihren Mitschülern vorgestellt. Die 

Schule kann in dieser Hinsicht viel dazu beitragen und diese Schule tut es auch. Für die Familien bräuchte es 

mehr Angebote, vielleicht könnte auch die Universität Untersuchungen, Projekte zu diesem Thema durch-

führen“. (15 OA, F., 60)

“Nelle scuole italiane la presenza di bambini migranti è massiccia. Solo che forse, non so, anche la questione 

delle lingue è un punto di forza perché comunque un bambino italiano è comunque un bambino che non sa 

una lingua, quindi un bambino pachistano piuttosto che cinese o russo è un bambino che non sa due lingue 

però… cioè tutti devono impararne uno o due lingue in più, quindi forse è veramente un punto di forza 

e dal mio punto di vista. Nelle scuole si sta facendo molto, molto per questo. Giornate di multiculturalità 

piuttosto che… parliamo di questo paese, mangiamo come mangiano in Francia piuttosto che in Pakistan 

o in Marocco. Lavorando in un servizio psicologico mi occupo quasi esclusivamente di bambini migranti 

perché sono bambini con problematiche scolastiche, quindi al di là di quelli italiani o tedeschi segnalati per 

dislessie o cose del genere, la grande maggioranza dell’altra utenza erano bambini migranti che avevano 

problematiche di inserimento per questo motivo”.

„In den italienischen Schulen ist die Präsenz von Kindern mit Migrationshintergrund sehr stark. Vielleicht 

ist das Problem der Sprachen jedoch eine Stärke, weil ein italienisches Kind eine Sprache nicht kennt, ein 

Kind aus Pakistan, China oder Russland ist ein Kind, das zwei Sprachen nicht kennt, d.h.… alle müssen eine 

oder zwei Sprachen hinzulernen, aus meiner Sicht kann es vielleicht wirklich ein Vorteil sein. In den Schulen 

wird in dieser Hinsicht viel getan. Tage im Zeichen der Multikulturalität oder Kennenlernen neuer Länder, 

neuer Esskulturen. Ich arbeite in einer psychologischen Dienststelle und beschäftige mich fast ausschließlich 

mit Migrantenkindern, die schulische Probleme haben. Außer den italienischen oder deutschen Kindern, 

die wegen Legasthenie zu uns geschickt werden, sind es größtenteils Migrantenkinder mit Eingliederungs-

schwierigkeiten, die zu uns kommen“.

Eingliederungsschwierigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund: „I bambini che arrivano alle ele-

mentari e non sanno la lingua,e quindi non possono seguire il programma come gli altri bambini. Quindi, 

siccome l’iter per avere un insegnante di sostegno o l’accesso a un centro pomeridiano, prevede prima una 

diagnosi, fra virgolette, psicologica che dice “si effettivamente c’è bisogno di…” per anche averlo gratuito 

per i servizi sociali, quindi i bambini vengono al servizio psicologico, vengono valutate quali sono le proble-

matiche e dice. “ok, il bambino non ha alcun tipo di problema. Chiaramente è qui a Bolzano da due mesi 

e ha bisogno che un educatore al pomeriggio gli insegni l’italiano piuttosto che lo aiuti a fare i compiti, 

piuttosto che stia con lui perché la madre lavora a 200 km e il padre a 80 e così… Si cerca in qualche modo 

di inserirli ma in questo senso. (…) In tante culture un bambino a 14 anni è quasi un uomo, no? Quindi 
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porgli davanti il nostro percorso di studi che va avanti altri 10 anni, era difficile da accettare per il bambino 

e impossibile da accettare per i genitori; quindi cercare di trovare, in accordo con la scuola, con le istituzioni, 

con la famiglia, un percorso alternativo, che poteva essere quello della scuola professionale piuttosto che di 

un’alternanza scuola lavoro, piuttosto che tirocini formativi o cose del genere era meglio”. 

„Das sind Kinder, die in die Grundschule kommen und die Unterrichtssprache nicht kennen; dadurch kön-

nen sie nicht dem Unterricht wie alle anderen Kinder folgen. Um einen Stützlehrer oder den Zugang zur 

Nachmittagsbetreuung zu erhalten, braucht es zuerst die Diagnose eines Psychologen, welche besagt:“Ja, 

das Kind braucht tatsächlich…“. Die Kinder kommen also zum psychologischen Dienst, wo sie untersucht 

werden. Der Psychologe sagt dann:“ Ok, das Kind hat keine Probleme. Es lebt erst seit zwei Monaten in 

Bozen und braucht einen Lehrer am Nachmittag für den Sprachunterricht oder für die Aufgabenhilfe oder 

eine Betreuung, weil die Mutter 200 km entfernt und der Vater 80 km entfernt arbeitet. In diesem Sinne 

wird versucht, die Kinder einzugliedern. (…) In vielen Kulturen wird ein 14-jähriges Kind als eine fast er-

wachsene Person angesehen oder? Eine Schulausbildung von weiteren 10 Jahren wäre deshalb für das Kind 

schwierig zu akzeptieren und für die Eltern erst recht. Daher muss in Zusammenarbeit mit der Schule, den 

Institutionen, der Familie versucht werden, eine Alternative zu finden, beispielsweise die Berufsschule oder 

eine berufsbegleitende Ausbildung, ein Praktikum oder dergleichen“. (3 CPR, F. 26)

“Quelli che io vedo di immigrati li vedo integrati cioè nel senso non vedo immigrati che chiedono non so 

che ti lavano i vetri no sono immigrati che comunque qua lavorano e di immigrati che portano i bambini a 

scuola.. che parlano magari anche l’italiano coi propri bambini per esempio ho notato che i cinesi invece 

parlano solo cinese con i propri figli mentre ho notato che ne so che tutti gli arabi.. perché lo vedi insomma 

che sono arabi o comunque..invece è carino che par si che parlano in italiano con i propri figli (…) quindi 

trovo che sugli immigrati ripeto, da romana, che sugli immigrati si lavora molto.. c’è più attenzione sugli 

immigrati so che ci sono anche delle associazioni “Donne Nissà” insomma quindi si lavora anche sul discorso 

linguistico perché loro possano accedere per esempio nell’Azienda Sanitaria sono stati fatti dei corsi per il 

tedesco per l’italiano quindi sugli immigrati c’è attenzione”. 

„Die Einwanderer, die ich sehe, sind integriert, es gibt keine Einwanderer, die – ich weiß nicht – die Fenster-

scheiben deines Autos putzen wollen. Ich meine, es sind Einwanderer, die hier arbeiten und deren Kinder 

zur Schule gehen, die mit ihren Kindern auch Italienisch sprechen. Ich habe bemerkt, dass die Chinesen mit 

ihren Kindern nur Chinesisch reden, während die Araber – man sieht es ihnen ja an, dass es Araber sind – 

mit ihren Kindern Italienisch sprechen. (…) Ich finde, dass für die Einwanderer viel getan wird… es gibt auch 

Vereine wie die „Donne Nissà“. Es wird auch viel in sprachlicher Hinsicht unternommen, im Sanitätsbetrieb 

z.B. wurden Deutsch- und Italienischkurse angeboten. Es wird den Einwanderern viel Aufmerksamkeit ge-

schenkt. (49 EN, F., 48)

„Beide haben falsche Meinungen über die anderen. Also die Migranten haben eine falsche Meinung über 

die Einheimischen und umgekehrt auch, nicht. Eh, da sollen mehrere Plattformen stattfinden, wo man ger-
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ne zusammen sitzt und spricht und... sich mehr kennt. Bis jetzt solche Sachen sind ganz wenig gefunden 

oder überhaupt nicht gefunden. Das ist meine Meinung“. (48 GSQ, M., 45, Indien)

“Sì, ehhh, io personalmente ho fatto parte della prima Consulta, che è stata creata, ho partecipato per 5 

anni. La mia associazione, abbiamo partecipato alla promozione, alla promozione della consulta 5 anni fa. 

Questo ultimo, l’anno scorso, quando si doveva rinnovare la consulta noi abbiamo partecipato anche attiva-

mente il giorno dell’elezione a spiegare qual è il ruolo della consulta e qual è la sua missione, poi abbiamo 

anche offerto della mediazione interculturale, per spiegare anche ai bambini. […] diciamo che 5 anni fa la 

partecipazione era molto alta… ehhh mentre l’anno scorso è calato diciamo un po’. 

Ci sono delle persone che lamentano il fatto che la consulta è un po’ lontano dai servizi agli stranieri, il pro-

blema è che capire che la consulta non è un servizio, no, per gli stranieri. La consulta è un organo consultivo 

del Comune di Bolzano che ha la funzione consulente all’amministrazione comunale per i problemi che sono 

legati all’integrazione degli stranieri nel comune di Bolzano. Non ha un potere decisionale, i suoi poteri sono 

molto molto limitati, forse, per Bolzano, secondo me, questo chiarimento proprio nel confronto dei servizi 

stranieri, è un ruolo veramente… il ruolo esatto, principale della consulta”.

„Ich persönlich war Mitglied des ersten Beirates, der eingerichtet wurde, und war 5 Jahre lang dabei. Mein 

Verein hat zur Förderung des Beirats vor 5 Jahren beigetragen. Voriges Jahr haben wir bei der Neubestellung 

des Beirats aktiv am Tag der Wahlen mitgemacht und den Leuten erklärt, welche Rolle und Mission der Bei-

rat hat, wir bieten auch interkulturelle Mediation, auch für die Kinder. […] Vor 5 Jahren war die Beteiligung 

viel größer… voriges Jahr ist sie ein wenig zurückgegangen. 

Es gibt Personen, die sich darüber beklagen, dass der Beirat zu wenig Dienste für die Ausländer bietet, aber 

sie müssen verstehen, dass der Beirat nicht Dienste für die Ausländer anbietet. Der Beirat ist ein beratendes 

Organ der Gemeinde Bozen und steht der Stadtverwaltung hinsichtlich der Probleme im Zusammenhang 

mit der Ausländerintegration beratend zur Seite. Er hat keine Entscheidungsbefugnis und hat nur sehr be-

schränkte Befugnisse. Vielleicht wäre hier in Bozen die Aufklärung über die Dienste für die Ausländer die 

genaue Aufgabe für den Beirat“. (8 DB, M. 39, Senegal)

“Sulla questione degli immigrati, è tutto scarso, ecco, è tutto scarso, ma non solo a Bolzano. Non esistono 

delle cose concrete, servizi, progetti che veramente mirano all’integrazione degli immigrati…” 

„Was die Einwanderer betrifft, wird wenig angeboten, aber nicht nur in Bozen. Es gibt keine konkreten 

Projekte, Dienste, die auch wirklich auf die Integration der Migranten abzielen“. (8 DB, M. 39, Senegal)

“Io mi sento integrato, però so che non c‘è la possibilità di integrarmi in questa società, perché finché non 

si aprono io mi blocco. Io sono disponibile l‘integrazione, ma dove? (…) Anche il fatto di abitare da 11 anni 

non c‘entra nulla, eppure anch‘io pago le tasse e magari amo l‘Italia più di voi, chi lo sa. Che cosa manca 

perché io sia italiano? Il fatto di non essere nato qui. L‘obiettivo della nostra organizzazione Minhal-ul-

Quran è quello di organizzare molte attività per l‘integrazione e chissà che i risultati non arrivino, se non 
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altro per i nostri figli.(…) Per quello l‘organizzazione Mihaj-ul-Quran ha attivato in Pakistan il Minhaj Peace 

& Integration [incomprensibile] e questo gruppo in alcuni casi può intervenire, e da noi stiamo collaborando 

con la scuola di Bressanone e, ad esempio, quando dei ragazzi si picchiano ci chiamano e noi interveniamo.

Gettiamo un ponte tra la scuola e i genitori, perché tante volte il problema è che i figli di genitori immigrati 

non conoscono l‘ambiente e anche questo nostro intervento tende all‘integrazione. Purtroppo il mediatore 

Minhaj-ul-Quran non è riconosciuto, però noi interveniamo lo stesso e durante questo primo anno abbiamo 

già ottenuto dei buoni risultati a livello d‘integrazione nella scuola. Come associazione siamo poi in contatto 

anche con la Polizia e, ad esempio, quando organizziamo le nostre manifestazioni comunichiamo sempre il 

numero approssimativo dei partecipanti. 

Io credo che l‘integrazione sarà difficile fin quando gli immigrati non avranno voce a livello istituzionale, 

basti pensare alla legge sull‘immigrazione, dove non sono stati nemmeno ascoltati; oppure si parla delle 

problematiche legate all‘immigrazione e magari discutono in trenta, ma non c‘è nemmeno un immigrato e 

questo avviene a livello comunale che a livello provinciale e naturalmente a livello nazionale. 

„Ich fühle mich integriert, aber ich weiß, dass es keine Integrationsmöglichkeit in dieser Gesellschaft gibt, 

denn solange sie sich nicht öffnen, habe ich eine Blockade. Ich bin integrationsbereit, aber wo? (…) Auch 

die Tatsache, dass ich seit 11 Jahren hier lebe, hat nichts zu bedeuten, aber auch ich zahle die Steuern und 

vielleicht liebe ich Italien mehr als die Italiener, wer weiß? Was fehlt mir denn, um ein richtiger Italiener zu 

sein? Dass ich nicht hier geboren bin. Das Ziel unseres Vereins Minhaj-ul-Quran ist die Organisation zahlrei-

cher integrationsfördernder Tätigkeiten. Vielleicht tragen sie auch Früchte, zumindest für unsere Kinder. (…) 

Minhaj-ul-Quran hat deshalb in Pakistan die Minhaj Peace & Integration [unverständlich] gegründet. Diese 

Gruppe kann in einigen Fällen eingreifen, wir arbeiten z.B. mit der Schule in Brixen zusammen; wenn sich 

einige Jugendliche prügeln, dann rufen sie uns und wir schalten uns ein.

Wir dienen als Brücke zwischen Schule und Eltern, denn oft ist das Problem, dass die Kinder von Migranten 

das Umfeld nicht kennen; in dieser Hinsicht fördern wir Integration. Die Mediatoren von Minhaj-ul-Quran 

sind leider nicht anerkannt, aber wir arbeiten trotzdem und konnten im ersten Jahr bereits gute Ergebnisse 

hinsichtlich der Integration in der Schule erzielen. Wir sind auch mit der Polizeibehörde in Kontakt und teilen 

vor jeder Veranstaltung die ungefähre Teilnehmerzahl mit.

Ich denke, dass Integration schwierig ist, solange die Einwanderer nicht auch auf institutioneller Ebene 

mitreden dürfen; z.B. beim Einwanderergesetz wurden sie nicht einmal angehört. Oder wenn über immig-

rationsbedingte Probleme diskutiert wird und nicht einmal ein Einwanderer mitreden darf, das kommt auf 

Gemeinde-, Landes- und auch auf Staatsebene vor“. (6 CPR, M., Pakistan, 29)

“Arrivando qui mi sono sentita un po‘ più a disagio perché comunque ritengo sia parte del mio Paese, al 

di là della storia altoatesina, dal punto di vista geografico siamo in Italia e quindi il ritrovarmi in coda con i 

curdi per via dell‘immigrazione, mi ricordava un po‘ il fatto di essere in coda per la carta verde in Canada, 

vicina ai curdi.(…) Sì, quell‘episodio è accaduto mentre ero in questa fase di passaggio e mi dicevo: “com‘è 



2. gESELLSchaFtLichE Dynamik zwiSchEn StaDtStruktur unD SoziaLEr zuSammEnSEtzung116

possibile, sono nel mio Paese e devo dimostrare di lavorare qui, quando in realtà potrei semplicemente fare 

un‘auto certificazione?” Ho avuto anche una discussione in merito, perché comunque mi sono sentita osta-

colata come cittadina italiana, perché se io ho bisogno devo potermi recare al pronto soccorso devo avere 

la possibilità di farlo. Posso dire che l‘impatto negativo che ho avuto qui è stato di tipo burocratico più che 

di altro tipo, poi naturalmente si è risolto in tempi brevi, però certi episodi solitamente non si dimenticano, 

infatti mi ricordo la coda con i curdi quando abbiamo dovuto richiedere la carta verde in Canada, in più ave-

vo vissuto negli Stati Uniti e quindi c‘è stata tutta la trafila delle impronte digitali e tante altre cose, diciamo 

che ci si sente un po‘ guardate raggi X”. 

„Als ich hier ankam, fühlte ich mich ein wenig unwohl, weil ich glaube, dass wir uns hier – unabhängig von 

Geschichte Südtirols – in Italien befinden und dass ich zusammen mit den Kurden für die Einwanderung 

Schlange stehen musste, das hat mich ein wenig an die Warteschlange für die Green Card in Kanada erin-

nert. (…) Ja, das ist mir passiert und ich dachte mir:“Wie ist das möglich, dass ich in meinem Land beweisen 

muss, dass ich hier arbeite, wenn ganz einfach eine Selbstbescheinigung genügen würde?“ Diesbezüglich 

hatte ich auch eine Diskussion, denn ich habe mich als italienische Staatsbürgerin behindert gefühlt, denn 

wenn ich in die Notaufnahme will, dann muss ich das einfach tun können. Die Schwierigkeiten, denen ich 

hier begegnet bin, waren vielmehr bürokratischer Art, die sich nach kurzer Zeit zwar erledigt haben, aber 

gewisse Vorfälle vergisst man nicht. Ich erinnere mich an das Anstehen zusammen mit den Kurden, als 

wir die Green Card für die Einwanderung nach Kanada beantragt haben; außerdem habe ich in den USA 

gelebt, wo einem die Fingerabdrücke abgenommen wurden, da fühlt man sich schon ein wenig wie durch-

geröntgt“. (8 CPR, F. 45, Lehrperson)

“Della Consulta degli Immigrati e sì, noi eravamo come associazione abbiamo sostenuto. Io ho sostenuto 

sempre perché io sono cittadina, già ormai da 10 anni che ho la cittadinanza, però sono straniera / ride/ mica 

perché ho la cittadinanza è cambiata la mia posizione, no. Sono sempre straniera e le difficoltà ci sono sempre. 

E allora ho sostenuto la prima consulta, noi come, anche io che ho la cittadinanza. Tanti stranieri, ci abbiamo 

dato tanto da fare perché abbiamo detto che c’è la possibilità no di avere una borse, di avere qualcosa. E 

invece poi abbiamo visto che niente, perché alla fine è un organo che può solo dire qualcosa, ma sta a loro se 

lo prende in considerazione oppure no. E lì, e poi non ho fatto grande cose, forse sono andati in questura per 

parlare del permesso di soggiorno, per i termini di eh di aspettare, no, perché durava troppo quand’era pronto 

per andare a prenderlo e se scadeva poi, e allora lì hanno fatto quello, fatto come due o tre cose, qualcosina 

invece di niente. Però ci si aspettava di più, e per, e questa che hanno fatto adesso, la seconda, anche lì lo stes-

so, io parlo con tutti loro che sono nella Consulta e dicono che questa è un’invenzione del comune /ridendo/ 

per poter dire “Il comune di Bolzano ha anche la Consulta degli Immigrati” però in pratica non, non serve, non 

sostiene, o sea, non c’è un ufficio della Consulta, proprio, neanche un ufficio dove loro possono trovarsi vera-

mente, parlare dei problemi, della situazione degli immigrati. E loro devono chiedere un permesso alla saletta, 

lì la urp, per poter ehhh a volta. Una volta, perché adesso hanno fatto anche la denuncia per la casa Ipes, per 

queste graduatorie, che per gli immigrati, o sea, la categoria degli immigrati poi categoria italiani, no, e lì si 

sono mossi ehhh con la centro casa mi sembra e poi Ipes, ehhh i tre insieme hanno fatto questa denuncia alla 
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provincia per questa e loro lì hanno fatto delle riunioni straordinari per poter discutere su questo e nel comune 

non hanno trovato una sala /ride/ per ritrovarsi, non so dove si sono andati a trovare”. 

„Wir haben als Verein den Einwandererbeirat unterstützt. Ich habe immer meine Unterstützung gegeben; 

ich bin zwar schon seit 10 Jahren italienische Staatsbürgerin, aber bleibe Ausländerin /lacht/, denn meine 

Position hat sich durch die Staatsbürgerschaft nicht geändert, nein. Ich bin weiterhin eine Ausländerin und 

die Schwierigkeiten gibt es immer noch. Deshalb habe auch ich den Beirat unterstützt. Viele Ausländer 

haben sich dafür eingesetzt, weil der Beirat uns etwas bringen sollte. Aber zu guter Letzt mussten wir 

einsehen, dass er nur Vorschläge bringen kann, die aber für die Politiker nicht bindend sind. Viel mehr 

wurde nicht gemacht. Vielleicht sind sie auch zur Quästur gegangen, um über die Wartezeiten für die 

Aufenthaltsgenehmigungen zu reden, denn es dauert viel zu lange, bis die Genehmigungen abholbereit 

sind. Wir haben uns aber mehr vom Beirat erwartet. Auch bei der Neubestellung habe ich mit allen Beirats-

mitgliedern geredet und es wird gesagt, dass das eigentlich eine Erfindung der Gemeinde ist /lacht/, um 

sagen zu können:“In der Gemeinde Bozen gibt es einen Einwandererbeirat“. Aber eigentlich ist er unnütz; 

er verfügt nicht einmal über ein Büro, wo sich die Mitglieder treffen können, um über die Probleme und die 

Situation der Einwanderer zu reden. Jedes Mal müssen sie bei der Gemeinde anfragen, um den kleinen Saal 

zu reservieren. Dann wurde die Anzeige wegen der getrennten Rangordnungen für die Sozialwohnungen 

nach Ausländern und Italienern gemacht. Da wurden zusammen mit dem Wobi und der Landesverwaltung 

in mehreren außerordentlichen Sitzungen darüber diskutiert und in der Gemeinde konnten sie keinen Saal 

finden /lacht/, um sich zu treffen“. (1 CPR, F., 40)

„Anche la rappresentanza degli stranieri. Che venga inclusa maggiormente”. 

„Auch die Vertretung der Ausländer, sie sollte mehr einbezogen werden“. (2 CPR, M., 34)

„… A groaßes Problem,… a groaßes Problem sein net die Ausländer in sich… wia a dervor gsog,… die 

Kontrollen warn do viel strenger… eeh zu mochn,… i sog mir terfn net gegen die Ausländer wettern de 

wos do herkemen sich an orbeit suachn,… aa und die Orbeitn mochn de wos mir net mochn hom gwellt 

bis jetz… jetz het mor sie wieder gern, net?… I hon nix dergegn, dass sie do sein… obor sie solln orbeitn.… 

Net dass siee asoo eeh… herkemen, poor Monat orbeitn,… und dernoch meehr Recht, meehr Zuweisungen 

kriagn… als wia jemand der wos olm do gorbeitet hot,… und… vielleicht sich schamp hinzugian,… des 

holn, des wos ihm eigentlich zuastian tat.… Net, i terf net sogn sie kriagn olls, sie wiissn olls, sie informiern 

sich, insre Leit schamen sich. Folscher Stolz,… des isch a folscher Stolz, weil, vielleicht a weil mir so erzo-

gen wordn sein, du hosch des wos du dir selber erwirtschoftesch.… Und wenn du epes frogn geasch, nor 

bisch… a Menschseitenkategorie. Des sein mir so erzogn gwordn. Des isch oanfoch die Erziehung de wos 

ondersch isch.… Und die Leit eeh,… sein a zu wianig informiert. Sie wenden sich eeh, i sigs bei ins a… sie 

wenden sich an ins, bols goor nimer geat.… Meistens zu spot.… Hingegen aan Ausläänder oder aa an Italie-

ner,… do isch schun an Unterschied, obor net… weeils an onderer Mensch isch, weil oanfoch die Mentalität 

ondersch isch.… De informiern sich, de gian hin, fordern. Und wenn sie oanmol gsog kriagn „na” nor gian 

sie es zweite mol hin oder es dritte mol, bis sie zu ihre Rechte kemen“. (9 GSQ, F., 50)
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2.2.5 inFraStrukturEn, koorDiniErung, SichErhEit

Zu den häufigsten Überlegungen in Bezug auf die städtischen Ressourcen sowie auf deren Wahrneh-

mung und auf deren Auswirkung auf das Leben der BürgerInnen zählt die Forderung nach einer „Koor-

dinierung“, einer „Regie“. Die Menschen wissen um die hohe Anzahl von Dienstangeboten Bescheid, 

bemängeln jedoch das Fehlen einheitlicher Zielvorstellungen und einer gemeinsamen „Verwaltungslo-

gik“. Dies führt zum Gefühl einer exzessiven Distanz zwischen den BürgerInnen und den Institutionen, 

aber auch zwischen den Grundvorstellungen und Funktionsweisen des bürokratischen Apparats und 

jenen der politischen Entscheidungen als Antwort auf die Bedürfnisse der BürgerInnen.

“Manca una regia che abbia idea della città nel suo complesso” 

„Es fehlt ein Regisseur, der eine Gesamtidee der Stadt hat“. (1 DB, M., 35)

“Ma il popolino, devi stare in mezzo alla gente per capirne i bisogni, quello che succede quello di cui la 

gente ha bisogno. Ecco. Le circoscrizioni le avrebbero fatte per questo motivo, pero poi bisognerebbe 

ascoltarle”.

„Man muss inmitten des gemeinen Volkes sein, um seine Bedürfnisse zu verstehen, unter die Leute 

gehen, um herauszufinden, was sie brauchen. Die Stadtviertelräte wurden eigentlich aus diesem Grund 

gegründet, aber dann sollten sie auch angehört werden“. (7 OA, M. 37)

“non è che il Comune deve fare tutto, può anche dare supporto all’associazionismo o al privato sociale. 

Non ha neanche senso che faccia tutto. […] Ecco, io non credo che ci sono associazioni di immigrati a 

Gries. Che hanno sede a Gries, per quello che mi risulta no. Sono più a Don Bosco, o al Centro Piani, o 

anche c’è l’associazione Integration”. 

„Die Gemeinde muss nicht alles tun, sie kann die Vereine oder privaten Sozialträger unterstützen, aber 

es hätte gar keinen Sinn, wenn sie alles tun würde. […]Ich glaube z.B. nicht, dass es in Gries Vereini-

gungen von Einwanderern gibt. Diese gibt es vielmehr in Don Bosco oder im Zentrum-Bozner Boden. 

Es gibt auch den Verein Integration“. (8 DB M. 39, Senegal)

“Ma forse una cabina di regia culturale dove, invece di sovrapposizione di eventi, di risorse, si razio-

nalizzi bene le risorse a disposizione che le metta in rete e a volte c’è un po’ troppa concorrenza fra 

Provincia e Comune e comunque fra enti, la stessa università magari e anche forse in questo modo di 

spendere meglio le risorse di energie. Se ci mettesse insieme tutti al livello provinciale, comuni, comune, 

Provincia, università e si studiasse la politica comune, di strategia culturale di promozione della lettura 

eccetera si potrebbe forse ottenere ancora di più, molto di più”. 

Forderungen: „Vielleicht bräuchte es eine einzige Führung der Tätigkeiten im kulturellen Bereich, wo 

die zur Verfügung stehenden Ressourcen rationalisiert werden, damit sich die Veranstaltungen und die 
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Mittel nicht mehr überschneiden. Manchmal ist die Konkurrenz zwischen Land und Gemeinde bzw. 

zwischen den Körperschaften, auch in der Universität selbst, zu groß; vielleicht könnten durch eine 

Koordinierungsstelle die Ressourcen optimiert werden. Wenn sich auf Landesebene alle zusammentun 

würden, die Stadt, Gemeinden, die Landesverwaltung und Universität, und eine gemeinsame Kulturpo-

litik, eine gemeinsame Strategie zur Leseförderung usw. verfolgen würden, könnte man vielleicht sehr 

viel mehr erreichen“. (9 DB, M., 42)

wohnungEn

Das Wohnungsproblem ist eine Thema, das besonders bei den MigrantInnen und den Jugendlichen 

sowie den jungen Familien im Vordergrund steht. Bozen wird als „teure Stadt“ beschrieben, als eine 

Stadt, in der es fast unmöglich ist, eine Wohnung zu finden. Insbesondere scheint auch in diesem Fall 

die „Mundpropaganda“, die für die VermieterInnen den Vorteil einer direkteren Kenntnis der möglichen 

MieterInnen bietet, besser zu funktionieren als der freie Markt. Die Situation hat sich in den letzten fünf 

Jahren gebessert und der Wohnungsmarkt hat sich vergrößert, aber StudentInnen und MigrantInnen 

haben immer noch große Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche. Das System der Zuschüsse bewirkt 

zudem eine weitere Marktverzerrung, die insbesondere die Wohnungssuchenden von außerhalb der 

Provinz „bestraft“ (darunter eben auch viele StudentInnen), da eine mindestens fünfjährige Ansässig-

keit Voraussetzung für die Wohnungsbegünstigungen ist.

„(…) oder im Stodtzentrum isch holt der Nochteil du hosch koanen Parkplotz, es sein holt olls Oltbau-

wohnungen logisch unter die Lauben, du hoschs laut, also wenn die Nocht jemand magari die,… die 

Nochtruhe gestört isch… also wenn du… oder koane Aufzüüge oder du hosch die Kinder, mit Kinder 

ischs a net sehr angebracht, nochhor tuasch die holt schun schwar epes geeignetes zu findn,… von 

sem her.… Du muasch schun es Glick hobn, wenn du a günstige findesch oder jemand kennsch, oder 

dass du Oane vererbt kriagsch, oder dass du genügend Kapital hosch dir oane zu kafn, weil susch tu-

asch du die in Bozen hort, also lebsch du, i glab deswegen sein a… Bozen schun relativ vieele… de an 

door Grenze leben. Also des isch schwar mitn Geholt auszukemen, weil die Mieten sehr hoh sein und 

Wohnungen zu kafn… hosch net viel Choncen, außer du nimsch der eben a Sozialwohnung ober donn 

lebsch du holt in de Viertel wos vielleicht für die net soo“. (42 GSQ, F., 48)

“Ma, a Bolzano, diciamo che il mercato immobiliare è un po’ particolare qui… c’è un gran disagio per 

chi deve cercare una casa, in affittooo, o fa fatica a trovare o se lo trova, le spese sono molto elevate 

a Bolzano. Dipende anche dal quartiere. Dall’altro lato, da un po’ di tempo, questi ultimiii, quest’ulti-

mo anno, dal 2008 ci sono delle politiche molto molto discriminatorie ehhh sono state attuate dalla 

provincia di Bolzano perché ci sono dell’edilizia agevolata. C’è questo problema, quando dico edilizia 

agevolata faccio riferimento dalla casa, casa Ipes, casa popolare” (8 DB, M 39, Senegal)

„In Bozen ist der Wohnungsmarkt ein wenig eigenartig… wer eine Mietwohnung sucht, tut sich schwer, 
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eine zu finden bzw. sind die Mieten sehr hoch. Es hängt auch vom Stadtviertel ab. Seit einigen Jahren, 

seit 2008 ist außerdem die Wohnpolitik der Provinz Bozen hinsichtlich der Sozialwohnungen des Wobi 

sehr diskriminierend“. 

“Gli studenti sono purtroppo una brutta razza per loro, perché guarda io devo cambiare appartamento, 

faccio un esempio e a parte che ci sono pochissime case dello studente –ce ne sono cinque, sei, però 

non hanno tante persone dentro, cioè ognuna avrà 50, 80 persone se non meno e quindi bu, rimani 

sempre al di fuori quindi cerchi sempre un appartamento- è un appartamento qui a Bolzano… gli stu-

denti non trovano niente, tu chiedi: “l’appartamento è in affitto?” “Si”, “bene”, “ci sono tre stanze?”, 

“bene”, “affitta a studenti?” “No”. Poi alla fine non affittano mai a studenti: questo è bruttissimo e poi 

costano tantissimo, la vita è cara qua e purtroppo se sei domiciliato qua il Comune non gliene frega un 

c… proprio per niente. Invece se sei residente qua non c’è nessun problema”.

„Die Studenten sind wie ein rotes Tuch für sie. Es gibt nur wenige Studentenwohnheime, vielleicht fünf 

oder sechs, aber es gibt nicht viele Plätze, vielleicht 50, 80 in jedem Heim. Viele Studenten sind also 

immer auf der Suche nach einer Wohnung. Hier in Bozen finden die Studenten aber nur schwer etwas. 

Wenn du nachfragst, ob die Wohnung vermietet wird, antworten sie mit ja, wenn du dann wissen 

willst, ob sie auch an Studenten vermieten, dann antworten sie mit nein. Das ist nicht gut und außer-

dem sind die Mietpreise und die Lebenshaltungskosten hier sehr hoch. Die Gemeinde schert sich auch 

nicht darum, wenn du hier das Domizil hast. Wenn du hingegen den Wohnsitz hier hast, dann gibt es 

keine Probleme“. (16 DB, M. 23)

“Nella mia esperienza personale, se ci sono delle aree che mi hanno dato un po’ più di problema…non 

so forse nel trovare un alloggio, anche se l’offerta della casa è molto dettagliata, ci sono degli aiuti…

così, però diciamo che per la mia situazione quindi giovane, laureata, senza lavoro o comunque con un 

lavoro precario, non è stato proprio facile trovare una casa perché comunque i prezzi sono abbastanza 

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

„Aufgrund meiner Erfahrungen kann ich sagen, dass ich in bestimmten Gebieten mehr Probleme bei 

der Wohungssuche hatte, auch wenn das Wohnangebot groß ist, es gibt auch Beihilfen. Aber in meiner 

persönlichen Situation als junge Akademikerin, arbeitslos bzw. prekär angestellt, war es wirklich nicht 

einfach, eine Wohnung zu finden, weil die Preise ziemlich unerschwinglich sind… (…) Das größte Pro-

blem ist meiner Meinung nach die Wohnungssuche“. (3 CPR, F, 26)

“Posso dire che per un immigrato sono terribili anche i problemi di casa come oggi. Tutt’oggi il problema 

della casa rimane sempre e qua si vede anche che tu sei straniero, tu non sei affidabile. Ci sono questi 

stereotipi: questi sono ladri, i marocchini sono tutti spacciatori, questi altri sono così. La politica poi 

non aiuta tanto, tutta propaganda, mette sempre in primo piano le cattiverie e mai le cose belle che 

si fanno e questo non va bene perché la popolazione è generosa, aiuta tanto, è sempre pronta però è 

influenzata tanto e come è molto chiusa in Alto Adige a causa della storia del Sud Tirolo e ha una dif-



DiE intErViEwS: aLLgEmEinE thEmEn 121

fidenza più del necessario verso lo straniero. Si crea quindi queste cose, anche se sei un Albanese che 

lavori non fanno la differenza perché pensano che siamo tutti uguali a quelli che sono in prigione ma 

quanti Albanesi sono lì. Vuol dire che non siamo noi i criminali qua, sono più Italiani però si è creato sin 

dall’inizio e allora continua così”. 

„Für die Einwanderer ist die Wohnungssuche heutzutage ein schrecklich großes Problem. Als Ausländer 

bist du nicht zuverlässig. Die Vorurteile sind stark: Diese hier stehlen, die Marokkaner sind alles Dro-

genhändler usw. Die Politik hilft einem auch nicht weiter. Es werden immer nur die negativen Seiten 

hervorgehoben und nie die tollen Sachen, die gemacht werden. Das ist nicht ok, weil die Bevölkerung 

großzügig ist und sehr viel hilft, auch wenn die Südtiroler aufgrund ihrer Geschichte sehr verschlossen 

und gegenüber den Ausländern misstrauisch sind. Als Albaner, der arbeitet, bist du daher trotzdem 

gleich wie alle anderen, die hinter Gittern sind. Aber wieviele sind im Gefängnis? Nicht wir sind die 

Verbrecher hier, es sind mehr Italiener. Aber es wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der immer so 

weitergeht“. (3 DB, F., 59, Albanien)

“Indubbiamente: c‘è chi vive qui e chi viene da fuori, anche se chi viene da fuori lavora qui e paga le 

tasse qui. Diciamo che io mi sento offesa come cittadina italiana per il fatto di non poter accedere alle 

forme di aiuto previste da questa Provincia che prende i soldi dallo Stato italiano e quindi io sono in 

difficoltà perché devo pagare un affitto astronomico, però poi quando vedo la mia busta paga le tasse 

se ne vanno, e non ho ancora il diritto di voto; all‘estero c‘ero abituata, però qui mi disturba”. 

„Es gibt die Leute, die hier leben, und jene, die aus anderen Regionen kommen. Auch wenn jene, die 

von anderswo herkommen, hier arbeiten und hier die Steuern zahlen. Ich fühle mich als italienische 

Staatsbürgerin beleidigt, weil ich die von dieser Provinz – die die Gelder vom italienischen Staat erhält 

- vorgesehenen Zuschüsse nicht in Anspruch nehmen kann. Da komme ich in Schwierigkeiten, weil ich 

eine hohe Miete zahlen muss und dann sehe ich auf dem Lohnstreifen, wieviel Abgaben ich zahle. Und 

das Wahlrecht habe ich auch noch nicht erhalten, im Ausland war es normal, aber hier stört es mich“. 

(8 CPR, F. 45)

“No gli affitti non sono sostenibili per niente diciamo”. 

„Nein, die Höhe der Mieten ist überhaupt nicht tragbar“. (14 OA, M., 34)

“E gli stranieri sono… la casa è il primo problema che loro hanno. Per trovare perché quando vedono 

queste persone tedesche diciamoo ehh vendono, chi vuole affittare una casa è tedesco e se vedono uno 

straniero non l’affittano”. 

„Das Wohnen ist das größte Problem für die Ausländer. Sagen wir, dass die Deutschen…ehhh, nor-

malerweise sind es Deutsche, die eine Wohnung zu vermieten haben, und wenn sie einen Ausländer 

sehen, dann vermieten sie ihm die Wohnung nicht“. (1 CPR, F. 40, Kolumbien)
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wEttEn - gLückSSpiEL

Die in zahlreichen Bars in der Stadtperipherie aufgestellten Spielautomaten verschärfen den sozialen 

Verfall in jenen Stadteilen, die bereits Probleme im Bereich Integration, Wirtschaft und Arbeitslosikeit 

haben. Es sei hervorgehoben, dass diese Automaten nicht gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt 

sind, sondern vermehrt in jenen Stadtvierteln vorhanden sind, die bereits durch eine soziale, kulturelle 

und wirtschaftliche Schieflage gekennzeichnet sind.

“l’Amministrazione comunale non può pensare di dare alla periferia, quindi Oltreisarco, le cose che la 

Bolzano bene tra virgolette non vuole (…) Questa è una cosa che non funziona, e qui in quartiere, le 

isole di scommesse e le slot machine, ce ne sono a bizzeffe, qui la cosa non va bene. Bar ogni 30 metri, 

con slot machine dentro, come possiamo far risalire il quartiere a livello culturale se poi facciamo tutte 

queste cose con la piaga della dipendenza da gioco. Ho visto ragazzi di vent’anni che si sputtanano lo 

stipendio di operaio, per cui forse li il Comune qui dovrebbe, potrebbe fare qualcosa togliendo le licen-

ze. Se uno è un po’ debole personalmente e magari non ha grossi valori morali ed etici, è una grossa 

tentazione per tutti, figurarsi per chi è debole, e questo un’amministrazione pubblica, dovrebbe stare 

molto attenta, perché non puoi dare la possibilità a chiunque di rovinarsi a questa maniera lasciando, 

dando facilmente queste licenze”. 

„Die Gemeindeverwaltung kann doch nicht ernsthaft meinen, in der Peripherie, also auch in Oberau, 

jene Sachen zu machen, die die „vornehmeren” Stadtviertel nicht wollen (…) . Das funktioniert nicht. 

In diesem Stadtviertel gibt es Spielautomaten und Wettmöglichkeiten in Hülle und Fülle. Alle 30m gibt 

es eine Bar mit Spielautomaten. Wie soll denn das kulturelle Niveau steigen, wenn auf diese Weise die 

Spielsucht unterstützt wird. Ich habe junge Leute gesehen, die ihren ganzen Arbeiterlohn verspielen. 

Vielleicht könnte hier die Gemeinde eingreifen und die Lizenzen widerrufen. Wenn jemand nicht sehr 

willensstark ist und keine großen moralischen Werte hat… es ist eine große Versuchung für alle, für 

schwache Menschen erst recht. Die öffentliche Verwaltung müsste hier sehr vorsichtig handeln und die 

Lizenzen nicht leichtfertig vergeben“. (7 OA, M., 37)

SichErhEit

Das Gefühl mangelnder Sicherheit ergibt sich meist im Zusammenhang mit Orten, die als verwahrlost 

empfunden werden, oder in welchen der Anteil an AusländerInnen besonders hoch ist. Als „gefährlich“ 

werden aber auch ganze Stadtviertelteile (z.B. die Zone Ortlerstraße-Similaunstraße im Stadtviertel Don 

Bosco) eingestuft. Dies gilt insbesondere für die Nachtstunden und ist auf die Anwesenheit von nicht 

integrierten MitbürgerInnen (MigrantInnen usw.) sowie auf ungenügende Kontrollen zurückzuführen. 

Oft wird zudem der Vandalismus einer kriminellen Tätigkeit gleichgestellt, was eigentlich nicht stimmt. 

Grundsätztlich  fühlen sich die BürgerInnen in der Stadt nicht wirklich verängstigt oder verunsichert. 

Die Beziehung zu den Sicherheitskräften ist zwiespältig: Sie werden eher als „unbeugsame Kontrolleu-

re“ und „strenge Gesetzeshüter“ wahrgenommen, denn als sicherheitsspendende Ansprechpartner. 
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Vor allem unter den Jugendlichen ist diese Meinung weit verbreitet. Auch in diesem Fall führt jedoch 

dieses zwiespältige Verhältnis nicht zu einem geringeren Sicherheitsgefühl: In den Interviews überwiegt 

eindeutig die Überzeugung, dass Bozen im Großen und Ganzen eine sichere Stadt ist, in der man auch 

nachts unbesorgt unterwegs sein kann.

“La sicurezza non è semplicemente proteggerti dal potenziale criminale che di solito poi viene identifi-

cato con lo straniero, la sicurezza comunque è avere garantite certe possibilità di vivere e di integrarsi 

nel territorio e tutti allo stesso modo e di socializzare insomma, di vivere il proprio territorio esprimendo 

le proprie opinioni ed essendo più attivi però avendo più responsabilità dell’altro però bisogna anche 

dare più potere alle persone, a tutte le persone. Quindi la sicurezza come concetto non più collegato 

alla paura ma all’integrazione sul territorio”. 

„Sicherheit bedeutet nicht nur einfach Schutz vor potentiellen Verbrechern, die normalerweise mit den 

Ausländern gleichgestellt werden. Sicherheit bedeutet Gewährleistung von bestimmten Lebensmög-

lichkeiten, Integration und Sozialisierung für alle, die Verankerung mit dem Gebiet, wo jeder die Mög-

lichkeit hat, seine Meinung kundzutun, aktiv zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Die Sicherheit 

als Begriff, der nicht mehr mit Angst, sondern mit Integration zusammenhängt“. (27 DB, F. 31, Sozial-

betreuerin)

“Diciamo che le conoscenze che si fanno con la Polizia municipale non sono le migliori, multe. Sembra 

che dietro ogni angolo ci sia un poliziotto. Dall’altro però ci si sente anche più protetti”.

„Die Bekanntschaften mit den Stadtpolizisten sind nicht unbedingt die besten, wenn man einen Straf-

zettel bekommt. Es scheint, als ob hinter jeder Ecke ein Polizist steht. Andererseits fühlt man sich da-

durch aber auch sicherer“. (2 CPR, M., 34)

“La città è molto tranquilla. Il quartiere non lo vivo, faccio la spesa fuori dal quartiere dove i supermer-

cati sono più grandi ed economici. Bolzano è rimasta un po’ ancora nel suo guscio” 

„Es ist eine sehr ruhige Stadt. Ich habe keinen besonderen Bezug zum Stadtviertel, die Einkäufe tätige 

ich außerhalb, wo es größere und billigere Supermärkte gibt. Bozen ist eine noch ein wenig verschlos-

sene Stadt“. (50 CPR, F., 28)
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2.3  BEFragungEn nach thEmEnBErEichEn

2.3.1  JugEnD

Auf die Frage, wie es sich in Bozen als Jugendlicher bzw. Jugendliche lebt, reagierten die Befragten oftmals 

ganz lapidar mit den Worten: „Bozen ist keine Stadt für junge Leute“. (11 EN, F. 22). Nach den Gründen für 

diese Ansichten gefragt, fanden die Befragten jedoch meist nur oberflächliche Antworten, die vorwiegend 

um das Thema „Unterhaltung & Ausgehen“ kreisten. Doch es gab auch tiefgründigere Gespräche, aus de-

nen Aspekte hervorgingen, die die Stadt in besonderem Maße prägen, etwa der Wunsch nach „Ruhe und 

Beschaulichkeit“ der Senioren, die die zahlenmäßig stärkste Altersgruppe darstellen und ihre gesellschaft-

lich einflussreiche Stimme auch geltend machen. Die Erhebungen lassen den Eindruck zu, dass der Wegzug 

der Jugend einem konkreten Wunsch nach Flucht aus dem persönlichen Lebensumfeld geschuldet ist. 

Statistische Erhebungen der Stadt Bozen (Melderegister - Datenverarbeitung durch das Amt für Statistik der 

Stadt Bozen) belegen, dass im Jahr 2005 2075 Personen aus Bozen weggezogen sind. Davon waren 131 

junge Erwachsene zwischen 25 und 29 Jahren. 729 waren zwischen 30 und 39 Jahre alt. Das bedeutet, 

dass insgesamt 860 der 2075 Abwanderer junge Erwachsene im Alter zwischen 25 und 39 Jahren waren.

Im Jahr 2007 haben laut derselben Statistik 207 der 25- bis 29-Jährigen und 760 der 30- bis 39-Jährigen 

der Stadt den Rücken gekehrt. Insgesamt waren demnach 967 der 2084 Abwanderer zwischen 25 und 39 

Jahre alt. 

2009 zogen 246 junge Erwachsene zwischen 25 und 29 und 620 junge Erwachsene zwischen 30 und 39 

Jahren aus Bozen fort. Insgesamt waren also 866 der 2019 Wegzieher zwischen 25 und 39 Jahre alt. 

Wie die Daten belegen, blieb die Zahl der Abwanderungen aus der Stadt über die Jahre recht stabil, wobei 

die Altersklasse der 30- bis 39-Jährigen keine großen Ausreißer nach oben oder unten aufweist. Dafür ist 

bei den 25- bis 29-Jährigen ein tendenzieller Anstieg zu erkennen.

Fakt ist, dass viele der Befragten – nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen und Senioren 

– sich bewusst sind, dass es im Jugendbereich gewisse Probleme gibt.

Fakt ist aber auch, dass es in Bozen nicht nur Abwanderungstendenzen gibt, sondern es gibt auch Menschen, 

die nach Bozen ziehen: Waren 2005 noch 1410 der 3046 Zugezogenen zwischen 25 und 30 Jahre alt, stieg 

ihre Zahl auf 1348 (von insgesamt 3044) im Jahr 2007 und auf 1396 (von insgesamt 3118) im Jahr 2009. 

Der Zahl der Zuziehenden war also in den Jahren 2005-2007-2009 recht stabil, wobei etwa ein Drittel aus 

anderen Teilen Südtirols, ein Drittel aus anderen Teilen Italiens und etwa ein Drittel aus dem Ausland (EU- 

und Nicht-EU-Länder) in die Landeshauptstadt zogen. 2009 war die Zahl der Zuwanderungen aus dem 

Ausland etwas niedriger.

Die Altersgruppe der 17- bis 40-Jährigen beklagt eine ungenügende Beachtung ihrer Bedürfnisse, das Feh-
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len von freien Treffpunkten, eine zu unflexible Regelung der Öffnungszeiten und der informellen Kulturan-

gebote sowie zu restriktive Auflagen für Musik- und Unterhaltungsevents.

 „Mancano luoghi adatti per i giovani dai 20 anni in su”. 

„Für junge Leute ab 20 gibt es kaum geeignete Plätze und Räume“. (2 DB, F., 45)

„sulle difficoltà che hanno le famiglie vedo un problema nella fascia dei giovani. (…) Questo, secondo me, 

è un problema. In generale, con i giovani, c’è una carenza di proposte, di senso, o di iniziative che gli im-

pegnino fortemente. Noi abbiamo fatto qualche iniziativa come street play, adesso abbiamo fuori campo 

come iniziativa sul tema del cinema. Però il numero è sempre molto limitato. Credo che questo sia uno dei 

problemi più grossi che abbiamo”.

„Was das Thema Familie anbelangt, sehe ich Probleme vor allem bei den Jugendlichen. […] Das ist meiner 

Meinung nach wirklich ein Problem. Im Allgemeinen gibt es für die Jungen wenig sinnvolle Angebote oder 

Initiativen, für die sie sich stark engagieren. Wir haben ein paar Sachen organisiert, Street Play zum Beispiel. 

Jetzt machen wir etwas zum Thema Kino. Aber da machen nicht viele mit. Ich denke, das ist eines unserer 

größten Probleme“. (12 EN M., 64)

„in der Stodt einigeat isch ziemlich… man hot ziemlich viele Ongebote, ziemlich aa interessante Ongebo-

te.… Wous bissl… wous faahlt iisch… für die Jugendlichen. Mir kimp vir, die Jugendlichen werden in der 

Stodt bissl ziemliich vernochlässigt. Sog mor es gib… für gonz Junge… ok,…obor nor iisch… in der… in 

den, dass die Jugendlichen jo jetz biis… 25-30 net jeden Tog derhoam sein, ooder Single sein (lacht) oder 

holt auf jeden Foll… isch nimer dees, daass man jung heiratet, dasss eeh… und doo ... für der Mitteelklas-

se… isch oanfoch weenig.… Die Jungen seeein, wenn sie irgendwo, weenn sie sich irgendwo unterholtn 

welln oder so,… sein fost gezwungen mitn Auto zu foohrn ooder… eeh… i moan, wenn sie im Zentrum 

sein nor iisch… jeds mol a moorts…tam tam… weeil… die Leit oanfoch… weanig Toleranz hobn… weil 

die Stodt Boazn… isch untertoogs interessant… obor sog mor aufnocht ausii iischs a toate Stodt.… De isch 

total toat de stodt.… Also wenn i mein Sohn bsuach… bol i zrug bin, donn denk i mir… „Wo bin i denn?”. 

Des isch oanfoch, dass aufnocht iisch… do iisch… nix.… Die Jungen, wo gean sien hin… in die Barn, und 

wos werd nor getun… werd getrunken… für die Jungen diirekt von 20-22 aufwärts, es iisch nix… null…

und sel miaset die Stodt… sem hot die Stodt an groaßn Aufholbederf.… Sog mor a für Leit de wos do her-

kemen de wos a bissl,… schuun… über 40 sein, konn man sogn ok,… 40-50 konns so interessant sein.… 

Obor… für die Jungen isch weanig… sein weanig Sochn de wos sie unziacht irgendwia. I her a de, de woos 

eeh doo Uni gian… die sem sogn aa, sobold sie ooanmol a Woch frei hobn, es… es bindet sie nix. Wenn sie 

sogn kanntn jetz ok, hon i Woch frei obor do isch de Veronstoltung oder do isch des oder do ischs ondre,… 

na… sein sie weg, net?” (9 GSQ, F., 50)

„Si, si. Forse sui giovani, parlo degli adolescenti o poco più, lì bisognerebbe anche capire che cosa, fare 

qualche studio perché sono un po’ scoperti e si crea il rischio che i giovani si dedichino di più all’alcool e ad 



2. gESELLSchaFtLichE Dynamik zwiSchEn StaDtStruktur unD SoziaLEr zuSammEnSEtzung126

altre attività visto che il tasso di ragazzi alcolizzati nella nostra Provincia è molto alto, anche nella città. Per il 

resto veramente ci si lamenta spesso a Bolzano che non c’è niente e spesso c’è una sovrapposizione anche 

di eventi e uno non sa neanche che ci sono”

„Ja, genau. Vielleicht sollte man sich mehr um die Jungen, ich rede von den Heranwachsenden oder den 

etwas älteren, kümmern, ein paar Studien machen, da ist eine Lücke, und es besteht die Gefahr, dass die 

Jugendlichen sich mehr dem Alkohol und anderen Sachen zuwenden. Bei uns in Südtirol gibt es ein großes 

Alkoholproblem bei den Jugendlichen, auch in der Stadt. Und sonst: Wir beklagen uns immer wieder, dass 

nichts los ist, obwohl manchmal auch mehrere Veranstaltungen gleichzeitig laufen, ohne dass man davon 

etwas mitbekommt“. (9 DB, M., 42)

„Poi nel quartiere non giro, i miei amici non vivono qui dunque… Si, si forse per i bambini ci sono delle cose, 

si… forse anche per gli anziani… si può fare sport anche ma io… io insomma non vedo cosa… non… non 

faccio niente qua perché… perché… è così no, non…”

Dunque diresti che per i giovani la città di Bolzano fa delle proposte valide?

“Ba, dipende. Perché… dal punto di vista culturale si magari però per lo svago secondo me non tanto. 

Cioè… ci sono città migliori per quello che riguarda le proposte ai giovani… sono un po’ chiusi qua a Bol-

zano secondo me”. 

Chiusi…?

“Si, un po’ chiusi… forse per l’età della gente ma anche… io vedo magari in altre città ci sono più concerti 

più… più anche locali dove poter stare. Qua alla fine i giovani più di tanto non trovano… Noi per dire ci 

incontriamo in piazza erbe, in città però poi come locali proprio non, non c’è molto. Secondo me non c’è 

tanto per i giovani, non c’è tanto… si ci sono dei bar, alcuni locali ma non c’è… non c’è tanto per i giovani“.

„Ich bin eigentlich nie hier im Stadtviertel unterwegs, meine Freunde wohnen auch nicht hier, also… Ja, 

vielleicht gibt’s was für die Kinder,… oder auch für die Senioren… Sport kann man auch machen, aber ich… 

ich wüsste nicht, was… ich mach’ eigentlich nichts hier, weil… so ist es halt…“

Würdest du sagen, dass Bozen viel für die Jugendlichen zu bieten hat?

„Hängt davon ab. Vielleicht kulturell… aber an Unterhaltung bietet Bozen meiner Meinung nach nicht viel. 

Für junge Leute gibt es sicher bessere Städte… hier in Bozen ist man meiner Meinung nach ein bisschen 

verschlossen“.

Verschlossen…?

„Ja, ein bisschen verschlossen… vielleicht liegt das am Alter, aber auch… wenn man sich andere Städte so 

ansieht, da gibt’s mehr Konzerte… und auch Lokale. Hier gibt’s nicht eben viel für junge Leute… Wir treffen 

uns halt auf dem Obstplatz, ansonsten gibt es in der Stadt nicht viel. Für die Jugendlichen gibt’s meiner Mei-

nung nach nicht viel… ein paar Bars, ein paar Lokale, aber sonst… gibt’s nicht viel für die Jungendlichen“. 

(15 DB, F., 17)
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“Manca uno spazio che non sia un Centro Giovani comunale o provinciale, dove poter fare qualcosa. Per-

ché, l’offerta ludico – ricreativa è, appunto, o vai al bar e bevi, però non è un’opzione, secondo me, valida 

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

senso. Hai sempre la sensazione che i posti non siano vissuti veramente. Che non ci sia una comunità di 

persone che ha creato quel posto, l’ha aperto e che questo posto sia aperto un po’ a tutta la cittadinanza, 

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

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

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

perché si potrebbero intercettare dei gruppi che sono in tour in Austria o in Germania e devono andare in 

Italia, e si potrebbero, veramente, fermare qui. Ecco, da una parte questo aspetto un po’ naif, e dall’altro 

non c’è una via di mezzo. O c’è il Centro Giovani con il gruppo locale che fa la cover di Manu Chao, oppure 

c’è il Museion che è una cosa gigantesca che va anche bene, perché secondo me bisogna puntare in alto, 

però, secondo me, anche li gestito… una cosa gigante gestita con una mentalità piccola. E la combinazione 

è devastante. Ecco, quindi secondo me è proprio questo. Il fatto che ci siano delle potenzialità come ter-

ritorio, però ci vogliono anche delle scelte coraggiose. Perché è chiaro che se ci sono cinque cittadini che 

scrivono una lettera, il sindaco dice subito: “ok, chiudete tutto perché…”, allora li non riesci neanche più a 

sviluppare l’offerta e ci teniamo Bolzano com’è”.

„Es gibt zu wenig Orte, die nicht ein Jugendzentrum der Gemeinde oder des Landes sind, an denen man 

was machen kann. Als Freizeitgestaltung kann man entweder in ein Lokal gehen und etwas trinken, und 

das ist auch nicht die hundert Prozent ideale Lösung, denke ich, oder du gehst in ein Jugendzentrum, aber 

da ist auch alles von oben organisiert, und das gibt dir den Eindruck, dass nicht wirklich Leben da ist, dass 

da keine Gruppe ist, die sich diesen Ort gemeinsam auf die Beine gestellt hat und den Bürgern zugänglich 

macht. Da gibt es auch viel Naivität im kulturellen Bereich, im kulturellen Angebot, all die Wettbewerbe für 

die Oberschüler. Ich glaube aber, dass Bozen, auch weil es ist wo es ist, das Potential hätte, um ein wichtiges 

Zentrum zu werden, auch musikalisch. Man könnte auch die Bands, die durch Deutschland oder Österreich 

touren und anschließend durch Italien, einladen, hier Halt zu machen. Also, wie gesagt, auf der einen Seite 

diese gewisse Naivität, auf der anderen Seite findet man alles, nur keinen Mittelweg. Da hast du entweder 

das Jugendzentrum, in dem irgendwelche Gruppen Manu Chao covern, und dann hast du das Museion, 

einen Mega-Komplex, was ja nichts Schlechtes ist, weil es ja auch wichtig ist, große Sachen zu machen, 

aber auch da hat man, meiner Meinung nach, diese Mega-Struktur und diese Mini-Mentalität. Eine tödliche 

Kombination. Aber genau das ist es, denn eigentlich hat die Stadt schon Potential, aber es braucht auch 

mutige Entscheidungen. Denn eines ist auch klar: Wenn da fünf Leute einen Brief an den Bürgermeister 

schreiben, lässt der sofort alles schließen. Natürlich kann sich so kein Angebot entwickeln. Und so bleibt die 

Stadt eben, wie sie ist. (5 CPR, F., 30)

“Io penso che… una cosa importantissima è che si fa poco per i giovani. Si fa poco per i giovani, si fa tutto 

per togliere… per esempio questa Chiesa qui [Chiesa della Visitazione ndr], questa zona qua a Europa, 
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manca l’oratorio. L’oratorio è quello che forgia i giovani. È quello che fa… cioè è il bastone alla pianta. Se la 

piantina ha un bastone, questa va dritta. Quindi, invece di dare l’orto a questi anziani, che sono dei racco-

mandati, noi facciamo un bell’oratorio, facciamo dei bei giochi. Poi, i giochi ci sono, ma in cantina. Perché, 

per gli anziani, i giovani fanno polvere e fanno chiasso. Oppure il giovane è allontanato. In questo ambiente, 

dove vivo, che do tutto agli anziani, vedo che questa lotta è impari. Si da tanto agli anziani e ai giovani poco. 

Quindi, il giovane è messo male qui a Bolzano. A parere mio gli si da poco. E questo giovane si ribella alla 

sua maniera, certamente. Perché se sente che questo non deve farlo, quello non deve farlo, quell’altro non 

deve farlo… (…) Per esempio, qui ci sono degli anziani che hanno gli orti. Bene. I ragazzi non vengono qui 

a giocare perché fanno polvere agli ortaggi. Perché gli anziani hanno gli orti. Ma è possibile portare via i 

giovani da intorno alla chiesa perché fanno polvere per i loro ortaggi?” 

„Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist… dass für die Jugend wenig gemacht wird. Da gibt es wenig für die 

Jugendlichen, es wird alles daran gesetzt… In der hiesigen Kirche [Maria Heimsuchung, Anm. d. Red.], hier 

im Europaviertel, gibt es zum Beispiel keinen katholischen Jungendzirkel, der den Jugendlichen Orientie-

rung gibt. Der macht… So etwas funktioniert wie ein Baumstamm. Wenn die Pflanze einen festen Stamm 

hat, wächst sie gerade. Anstatt den alten Leuten, die eh übervorteilt sind, Schrebergärten zu geben, sollte 

man besser einen Jugendzirkel aufmachen, tolle Spiele organisieren. Die Spiele, die bereits da sind, sind im 

Keller, weil die Alten sich beschweren, dass die Jungen Dreck und Lärm machen. Oder die Jungen werden 

fortgeschickt. Wo ich wohne, wird für die Senioren alles gemacht. Das ist ein ungleicher Kampf. Die Alten 

bekommen viel, die Jungen wenig. Bozen ist kein gutes Pflaster für die Jugendlichen, für die gibt’s hier nicht 

viel. Und natürlich kämpfen die auf ihre Art dagegen an. Dies dürfen sie nicht machen, jenes dürfen sie 

nicht machen, das andere dürfen sie auch nicht machen… […] Hier zum Beispiel gibt es Senioren, die einen 

Schrebergarten haben. Die Jungen können hier nicht spielen, weil sie Staub machen, wegen des Gemüses, 

die Leute haben einen Gemüsegarten. Wie kann das sein, dass sich die Jugendlichen nicht in der Nähe der 

Kirche aufhalten können, weil sie zu viel Staub machen für das Gemüse?“ (17 EN, M., 72)

“il settore dei giovani è un grande problema della città di Bolzano. Ci sono pochi posti o spazi per giovani. 

Ad esempio in città, locali che fanno una vita notturna... questi locali hanno proprio problemi. Devono 

chiudere presto, devono cercare di non disturbare gli inquilini che vivono. Quindi da una parte si fa così 

e dall`altra dicono di voler diventare capitale europea nel 2019, non so... quindi questa è una difficoltà. E 

nell`ambito dei giovani si dovrebbe lavorare per aprire la città. Il problema è che la città è demograficamente 

abbastanza invecchiata e ci sono abbastanza pochi giovani. Quindi qua, vedo problemi. Però, forse con 

l`università, qualcosa sta cambiando. Noto che c`è un cambiamento, quello si”.

Im Jugendbereich hat Bozen große Probleme. Für junge Leute gibt es kaum Orte oder Möglichkeiten. In der 

Innenstand zum Beispiel, die Clubs und Abendlokale…, die haben wirklich Probleme, weil sie früh Sperr-

stunde haben, weil sich die Nachbarn gestört fühlen. Auf der einen Seite gibt es diese Situation, auf der 

anderen wollen sie 2019 Kulturhauptstadt werden, ich weiß nicht… Das ist eines der Probleme. Es müsste 

in diesem Bereich mehr getan werden, die Stadt müsste offener werden. Das Problem ist, dass die Stadt 
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demographisch ziemlich alt ist. Es gibt nicht so viele junge Leute. Das könnte ein Problem sein. Vielleicht 

ändert sich die Lage ja durch die Universität. Ja, langsam ändert sich was“. (4 CPR, M., 27)

“Si, magari hanno già fatto una cosa del genere un organo di consiglio dei giovani: queste sono buone ini-

ziative, quelle che ascoltano, che cercano di ascoltare anche i loro bisogni, proprio partendo da loro perché 

un adulto può immaginare, può cercare di capire quali sono i bisogni di un giovane però non è semplice 

dovrebbero avere più contatti e più dialogo. E dunque chiederei una partecipazione maggiore dei giovani 

alla loro, alla vita del quartiere, delle scuole, della città ma questo può avvenire solo se si crea dei spazi di 

incontro e di dialogo tra i giovani e gli adulti”.

„Vielleicht gibt es ja schon so etwas, einen Jugendbeirat. Das sind gute Einrichtungen, die den Jugendlichen 

Gehör schenken, ihre Bedürfnisse aufnehmen, die bei ihnen ansetzen. Denn ein Erwachsener kann nur 

vermuten, kann nur versuchen zu verstehen, was die Jugend braucht, doch das ist nicht leicht. Es bräuchte 

mehr Austausch, mehr Dialog. Auch die Jugendlichen müssten sich mehr beteiligen an ihrem… am Leben 

im Stadtviertel, in der Stadt, an den Schulen, aber das funktioniert nur, wenn Treffpunkte und Dialogplatt-

formen für Junge und Erwachsene geschaffen werden“. (21 DB, F., 18)

Die Welt der Jugend ist eine bunte Welt, ein Kosmos für sich und Teil eines größeren Ganzen, das dieser 

Gruppe nicht auf Augenhöhe begegnet und das ihr vorgefertigte Konzepte aufzwängt. Die jungen Leute 

reagieren darauf – wie alle Generationen – mit Rebellion, mit Flucht oder mit Akzeptanz in der Hoffnung auf 

bessere Zeiten. Die Formen des Austauschs der jungen Menschen, ihre Art der Gemeinschaftsbildung, ist 
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wegweisend für die Gesellschaft als Ganzes. Ihre Schwierigkeiten bei der Herausbildung solider Werte sind 

den Unzulänglichkeiten nicht nur der Eltern, sondern des gesamten Gesellschaftssystems geschuldet. Er-

fahren die Jugendlichen nicht die nötige Anerkennung, ist es nahe liegend, dass sie sich einen Rückzugsort 

suchen und angesichts der Alternativlosigkeit in Vandalismus oder berauschende Substanzen flüchten. Die 

Freiwilligenarbeit ist für die Jugendlichen eine besonders wichtige Stütze auf dem Weg ins Erwachsenenle-

ben, durch die sie mit der Wirklichkeit, mit den eigenen Bedürfnissen und jenen der anderen Menschen in 

Kontakt kommen und die sie in die Lage versetzt, Vertrauensverhältnisse aufzubauen.

Wenn diese Jugendlichen, die sich uns oftmals nur als „spaßsüchtig“ erschließen und darstellen, Räume 

fordern, in denen sie Musik – auch „ihre“ Musik – machen können, müssen wir uns bewusst sein, dass dies 

vor allem ein Wunsch nach Gemeinschaft ist. Neueste Theorien und Forschungsansätze zum Thema haben 

gezeigt, dass junge Menschen heute über virtuelle Kanäle Gemeinschaft herstellen, aber noch mehr über 

die Musik, die universellste Form des künstlerischen Ausdrucks, die keine Grenzen kennt, überall sein kann, 

keinen Besitzanspruch ausdrückt und von allen gleichzeitig gehört werden kann, ohne dass besondere 

Privilegien notwenig wären. Musik entspricht einerseits einer absolut freien Gemeinschaft ohne geogra-

phische Zuordnung; gleichzeitig ist sie aber auch in der Lage, Intimität und eine totale Übereinstimmung 

herzustellen, die keine sprachlichen Barrieren kennt. Gleichzeitig kommen die jungen Menschen in ihrem 

täglichen Leben häufig mit der neuen kulturellen Gegebenheiten im Land in Kontakt, mit alldem, was dies 

in zwischenmenschlicher Hinsicht an Aggressionspotential und an Verhaltensunterschieden mit sich bringt. 

Das sind nur einige der Gründe, warum die Jugendfrage mit gewissen Unzulänglichkeiten und einer ge-

wissen Komplexität verbunden ist, die in einer separaten Studie näher ergründet werden sollte. Es ist nicht 

Zweck dieses Sozialplanes, die von der Gemeinschaft als problematisch ausgemachten Aspekte zu vertie-

fen. Ein Sozialplan, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensqualität vor Ort zu ergründen, muss 

alle Aspekte des Zusammenlebens erfassen. Das vorliegende Forschungsprojekt hat jedoch gezeigt, dass 

das Thema Jugend gesondert vertieft werden muss, damit die Dynamiken innerhalb dieses Bereichs sowie 

die bestehenden Spannungen vor Ort besser verständlich werden, wobei von Einmischungen von außen 

Abstand zu nehmen ist.

“Lì io vedo che c’è la mancanza di servizi per i giovani. Io dico sempre e continuerò a dirlo finché me ne 

andrò: per i giovani qualcuno deve fare qualcosa. Soprattutto per i giovani. Se arriva una madre, cerchiamo 

di parlare con lei. Poi il bello dell’associazione è che siamo una comunità mista. Per la mia gente, la gente del 

Marocco riesco bene a capire come posso confrontare questo bisogno, il bisogno di questa madre. Per gli 

Albanesi, c’è la mia collega che è dell’Albania. Vedo anche quelli dell’India che adesso ci stanno avvicinando 

a noi. Sento che anche loro hanno bisogno di noi. Lì si vede che c’è un po’ di difficoltà con noi, con loro. 

Alloro io mi chiedo: come fa un’associazione che assume solo Italiani ma non stranieri? E molto importante. 

Vedo in certi momenti difficoltà con le persone quando non riesco a trovare la parola giusta, è faticoso. E la 

stessa cosa per una persona italiana che fa questo servizio: come fa a comunicare? Devi prendere la persona 

al momento in cui si vede il mondo nero. Io con questa esperienza di 2-3 anni, abbiamo avuto problemi 

grossi tra mariti e mogli ma anche con i figli, i padri, le madre con le figlie”. 
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„Es braucht mehr Einrichtungen für Jugendliche. Ich habe das immer schon gesagt und werde es immer 

wieder sagen, solange ich hier bin: Es muss etwas getan werden für die Jugendlichen. Vor allem für die Ju-

gendlichen. Wenn eine Mutter zu uns kommt, versuchen wir, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Das Schöne 

an diesem Verein ist, dass wir unterschiedlicher Herkunft sind. Ich weiß, wie ich mit meinen Landsleuten, 

mit den Marokkanern, umgehen muss und ihre Bedürfnisse, zum Beispiel die Bedürfnisse dieser Mutter, zu 

interpretieren. Für die Albaner ist meine albanische Kollegin zuständig. In der letzten Zeit haben sich auch 

immer mehr Inder an uns gewandt. Auch da sehe ich einen Bedarf. Da merkt man schon, dass es gewisse 

Schwierigkeiten zwischen uns und ihnen gibt. Ich frage mich, wie das die Vereine machen, die nur aus 

Italienern bestehen, die keine Ausländer in ihren Reihen haben. Das ist so wichtig. Ich sehe ja bei mir, wie 

das ist, wenn ich in schwierigen Situationen nicht die richtigen Worte finde. Das ist wirklich hart. Das glei-

che gilt für die Italiener, die in einer solchen Einrichtung arbeiten. Wie schaffen die es, mit der Person ins 

Gespräch zu kommen? Da kommen Personen, die in einer schwierigen Lage sind und alles schwarz sehen. 

Ich mache diese Arbeit seit 2-3 Jahren. In dieser Zeit hatten wir große Problemfälle zu bewältigen, Probleme 

zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter“. (2 DB, F., 45, Verein 

Dritter Sektor)

“Il centro giovanili ad esempio. Ci andavo da bambino, questo va bene, ci può stare, è una cosa carina per 

chi non sa che cosa fare ma adesso non ho più… non è più adatto a noi, ai ragazzi della mia età.

Come sono „pubblicizzati”? Come vieni a sapere dei servizi che ti servono? 

Un po’ a scuola, forse, se no, non lo so… Sono cose un po’ noiose poi alla fine le fai quando ai 10-12 anni 

poi basta, non è che ti va a rinchiudere in una saletta dove c’è un biliardino o una tavola da ping-pong. Bo, 

dovrebbero fare delle cose un po’ innovative, magari non so, una gita in un lago, ci sono tre laghi, il lago di 

Caldaro o queste robe lì. Qualcosa di diverso”. 

„Zum Beispiel die Jugendzentren. Als Kind bin ich auch da hin gegangen, das war schon ok, das ist ganz 

nett, wenn du nicht weißt was tun, aber jetzt bin ich zu… das ist nichts für Leute in meinem Alter, das passt 

einfach nicht.

Wie erfährst du, was dort läuft? Woher bekommst du die Informationen über das Angebot dort?

Zum Teil in der Schule, ansonsten…, ich weiß nicht. Irgendwie ist das langweilig, das machst du mit 10 

oder 12, dann nicht mehr. Ich habe keine Lust, meine Zeit in einem Raum mit Calcetto oder Pingpong zu 

verbringen. Es bräuchte ein paar innovativere Sachen, vielleicht einen Ausflug an den See, wir haben ja drei, 

z. B. an den Kalterer See oder so was. Etwas anderes eben“. (22 DB, M., 17)

“(…) il comune di Bolzano fa tantissime cose secondo me lasciando sempre scoperta quella che è la fascia 

dai quattordici ai 25 anni dove gli spazi per i ragazzi di questa età sono pochi, dove si fa fatica a trovare 

punti di aggregazione, e cosi insomma per il resto poi invece il comune fa tantissimo”. 

„[…] Die Stadt Bozen macht sehr viele Sachen, aber in meinen Augen bleibt die Spanne der Vierzehn- bis 
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Fünfundzwanzigjährigen immer außen vor. Für dieses Alter gibt es nicht viel, es ist schwierig, geeignete Orte 

zu finden, an denen man sich treffen kann. Aber was alles andere anbelangt, macht die Stadt wirklich sehr 

viel“. (13 OA, M., 25)

“Ai centri giovanili, la comunità araba non ci va. È un centro che non si porta bene, non mandano i loro figli 

volentieri. Non ci vanno, non mandano i loro figli. Non so perché, perché comunque io ho seguito i giovani 

e abbiamo fatto un progetto con il comune l’anno scorso, lì ho scoperto questo. Tutte le madre dicono: “Io 

non mando i miei figli a questi centri lì”. Quindi non so cosa si può fare per i giovani perché hanno bisogno, 

hanno bisogno di un luogo dove incontrarsi però alcuni, quelli che sono grandi vanno da soli, almeno quelli 

dopo i 14 anni, l’età giusta per socializzare. Però ai centri non ci mandano i loro figli volentieri”. 

„Die Araber gehen nicht ins Jugendzentren. Das schickt sich nicht, deshalb sehen sie es nicht gerne, wenn 

ihre Kinder dort hin gehen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe bereits mit diesen Jugendlichen gearbeitet. 

Im letzten Jahr haben wir ein Projekt zusammen mit der Stadt gemacht, deshalb weiß ich das. Die Mütter 

sagen immer: „Ein solches Zentrum ist nichts für meine Kinder“. Deshalb weiß ich nicht, was man für diese 

Jugendlichen machen kann, denn die brauchen das, die brauchen einen Ort, an dem sie sich treffen kön-

nen. Einige, die größeren, die 14 und älter sind, das beste Alter, um Freunde zu finden, ziehen alleine los. 

In ein Jugendzentrum dürfen sie hingegen meist nicht gehen“. (2 DB, F., 45, Marokko)

“Chiederei un po’ più iniziative per i ragazzi.. che molti all’università, prendono vanno a Milano o a Roma, 

non vedono l’ora di finire la quinta superiore per uscire, per vedere… e chi torna soprattutto dai posti dove 

va per esempio Bologna Milano, che tornano, stanno qua il weekend da qualche parente poi e non vedono 

l’ora di andare via di nuovo appena possono perche comunque li..come a Verona ogni mercoledì sera orga-

nizzano una festa per gli universitari, cioè... è proprio più vivace... viva (…)”. 

„Es braucht mehr Möglichkeiten für die jungen Leute, denn viele ziehen, wenn sie zur Uni gehen, nach 

Mailand oder Rom, können es gar nicht erwarten, die Oberschule zu beenden um rauszukommen, um et-

was anderes zu sehen… Und wenn sie dann zurückkommen, aus Bologna oder Mailand, bleiben sie gerade 

übers Wochenende, um die Verwandten zu besuchen. Die können es kaum erwarten, wieder wegzufah-

ren. In Verona zum Beispiel gibt es jeden Mittwochabend eine Studentenfete... dort ist mehr Leben, mehr 

Lebendigkeit […]“. (4 OA, M., 19)

“È l’iniziativa che manca qua a Bolzano perché viene bloccato tutto. Fino a due anni fa credo, se mi ricordo, 

si poteva suonare fino ad una certa ora quindi non so nei locali si poteva suonare la musica, una band pro-

prio e hanno bloccato sta cosa perché ci sono problemi acustici a quel che pare perché vogliono il rispetto 

delle persone che vivono nel centro storico però dal di fuori questa cosa non va, dal di fuori quindi il rispetto 

di loro dove? Dove? Se vogliamo la legge è uguale per tutti dunque… è in questo caso no è così e quindi… 

a me sembra una cosa abbastanza stupida anche perché così togli del divertimento ai giovani e anche ad 

altre persone. Perché il discorso secondo me non è solo dei giovani per questo discorso che dicevo prima 

basta andare in un altro locale dove fanno musica… folk e gli anziani possono andare ma… dai faccio un 
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esempio: a Dublino andavo nel Temple bar dove trovavo sia giovani che anziani che ascoltavano il folk o 

robe del genere. E una cosa bellissima secondo me. Qua a Bolzano è impossibile perché non c’è l’idea, non 

c’è l’iniziativa… perché se tu incominci magari prima o poi diventerà più grande ma se non c’è l’iniziativa 

non è che viene così dal nulla. Adesso ti direi, sembrerà stupido ma l’unica volta che mi relaziono con gli 

anziani è quando vado a bere il vino e basta, nell’enoteca. Altre situazioni… no, neanche nell’autobus nien-

te. Vado là e conosco queste quattro persone anziane che mi fanno conoscere il vino, mi hanno invitato a 

cena, a pranzo… è l’unico momento se tu vai nell’enoteca va bene, allora conosci però da parte della città 

di Bolzano non c’è mai niente”. 

„Hier in Bozen fehlt die Iniziative, alles wird sofort gestoppt. Bis vor zwei Jahren etwa, wenn ich mich recht 

erinnere, konnten die Lokale abends bis zu einer bestimmten Zeit Musik spielen oder Live-Musik machen. 

Aber das wurde gestoppt, weil es Probleme mit der Lautstärke gegeben hat und man anscheinend auf die 

Menschen, die in der Altstadt wohnen, Rücksicht nehmen will. Andererseits funktioniert so etwas außerhalb 

des Zentrums nicht. Wo bleibt hier der Respekt? Wo? Wir wollen doch gleiche Rechte für alle,… aber in 

diesem Fall wollen wir das nicht… ich finde das ziemlich blöd, auch deshalb, weil du nicht nur den Jungen 

den Spaß verdirbst, sondern auch anderen Leuten. Es geht hier nämlich meiner Meinung nach nicht nur um 

die Jugend. In einem Lokal, in dem z. B. Folk gespielt wird, können auch die Alten hingehen, aber… Ein 

Beispiel: Ich war einmal in der Temple Bar in Dublin. Dort trifft man Junge wie Alte bei Folk-Music oder wie 

das heißt. Ich fand das super. Hier in Bozen ist so etwas nicht möglich, es fehlen Ideen, es fehlt die Initiative. 

Wenn erst einmal der erste Schritt gemacht ist, dann kann vielleicht etwas Größeres daraus werden, aber 

wenn die Initiative fehlt… Von nichts kommt nichts. Es mag blöd klingen, aber der einzige Ort, an dem 

ich mit älteren Leuten ins Gespräch komme, ist beim Weintrinken in der Vinothek. Ansonsten nicht, nicht 

einmal im Bus. In der Vinothek haben mir vier ältere Männer den Wein erklärt, mich zum Abendessen und 

zum Mittagessen eingeladen. Das sind die einzigen Momente… in der Vinothek. Aber von Seiten der Stadt 

kommt nichts“. (16 DB, M., 23)

“Per il divertimento meno come dicevo vorrei che ci siano dei spazi urbani, nei quartieri per disegnare, per 

lasciare più libertà ai giovani di esprimersi secondo diversi modi. Dunque vorrei che ci siano dei muri per 

disegnare, dei parchi dove poter fare dello skateboard perché non tutti vogliono solo giocare a calcetto o 

a pallacanestro. Non tutti hanno questi interessi. E anche di… ad esempio secondo me portare… fare… 

hanno fatto una manifestazione adesso che si chiamo “oltre il muro” non so se hai visto, i graffiti, il painting 

è la prima cosa del genere che fanno, no? E l’hanno fatta un po’ in piccolo, cercare magari di continuare 

su questa linea per arrivare magari a fare delle cose che coinvolgono tanta, tanta gente, non le solite poche 

persone che… Cercare di fare qualcosa che attragga tante persone, farla magari in centro per avvicinare 

anche gente nuova, no? E qui secondo me, non, non lo so, fanno sempre le stesse cose, non c’è innovazio-

ne… per dirti siccome il nuovo spaventa un po’ e meglio il vecchio solito che però faccia andare tutto bene, 

capisci? Secondo me questo è la mentalità”. 

„Es geht nicht unbedingt um Unterhaltung, vielmehr braucht es öffentliche Räume in den Stadtvierteln, an 
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denen man zeichnen kann, an denen sich die Jungen frei ausdrücken können, auf unterschiedlichste Art 

und Weise. Ich wünsche mir Mauern, die wir bemalen können, und Skaterparks, denn nicht alle wollen nur 

Kleinfeldfußball oder Basketball spielen. Nicht alle haben diese Interessen. Zudem sollten mehr… da gab es 

kürzlich eine Veranstaltung, „Jenseits der Mauer“, hast du vielleicht gesehen, mit Graffiti, Painting. Das ist 

das erste Mal, dass so etwas veranstaltet wird, nicht wahr? Das war ein recht kleines Event, aber vielleicht 

könnte man ja in dieser Richtung weitermachen, damit man am Ende viele, viele Menschen mitreißt, nicht 

nur die üblichen paar Leute. Es bräuchte etwas, was viele Personen anzieht, vielleicht im Zentrum, um auch 

neue Leute zu erreichen. Aber, am Ende machen sie immer dieselben Sachen, nichts Innovatives eben… 

Wahrscheinlich macht das Neue Angst, und deshalb wird lieber auf das bereits Bekannte zurückgegriffen, 

damit alles gut geht, verstehst du? Wenn du mich fragst, so ist hier die Mentalität“. (17 DB, M., 23)

“integrazione delle giovani generazioni che non sono Italiani ma soffrono. Centri giovanili (comunità araba 

reticente a mandare i figli nei centri) innovanti (come si fa a Milano), incontri, lavoro nelle scuole… Il sistema 

scolastico deve cambiare per permettere l’integrazione”. 

„Die Integration der jungen Generationen, die nicht Italiener sind, die aber Probleme haben. Jugendzentren 

(die arabische Gemeinschaft steht Jungendzentren skeptisch gegenüber) müssen innovativer sein (wie etwa 

in Mailand), es braucht Treffen, die Schulen müssen aktiver werden… Das Schulsystem muss sich ändern, 

um die Integration zu erleichtern“. (2 DB, F., 45, Marokko)

2.3.2 migration

Die Bozner Zuwanderergemeinschaft ist sehr rührig. Das gilt für allem für die Migrantinnen. Der Verein Don-

ne Frauen Nissà etwa hat es mit den Jahren geschafft, zu einem Bezugpunkt nicht nur für Frauen zu wer-

den, sondern über die Frauen für alle Migranten. Der Verein ist gut vernetzt und arbeitet mit der Caritas, mit 

dem Haus Margaret, dem Frauenhaus GEA, den Aufnahmezentren für Einwanderer, dem psychologischen 

Dienst, dem Dienst für psychisch Kranke, teilweise auch mit dem Verein Vispa Teresa und der Familienbera-

tungsstelle Arca zusammen. Der Verein leitet auch ein multikulturelles Zentrum für Kinder, Mafalda. Gefüht 

wird der Verein von Frauen mit Migrationshintergrund, die zum Teil seit vielen Jahren in Bozen leben und 

sehr engagiert sind; manche von ihnen haben selbst einen langen, steinigen Weg hinter sich. Der Verein hat 

einen starken Rückhalt in der Stadt und hat es geschafft, zu jenem Netzwerk sozialer Unterstützung und 

Solidarität zu werden, das in vielen Fällen zu fehlen scheint. 

“Facciamo accompagnamento per le persone che non sanno spiegarsi bene. La mancanza che c’è qui sul 

territorio è il distretto sociale. È un ufficio importante per le straniere e lì c’è un grosso problema di lingua. 

Loro non riescono a capire quello che c’è se io devo essere aiutata dalla mia assistente sociale. Per esempio 

se sono iscritta per il minimo vitale, è la stessa mia assistente sociale che segue me e i miei figli. Il distretto 

sociale fa diversi servizi, non solo il minimo vitale e quindi ci vuole un assistente sociale per i famigliari e per 
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questo e per questo… e una formazione che è un po’… e giusto perché una persona non può seguire tutta 

la famiglia. I stranieri hanno mille problemi, i soldi, la vita. E la stessa cosa che noi viviamo. Noi lavoriamo 

molto su questo settore e con la questura e anche lì c’è un problema con la lingua. Vedo, quando accom-

pagno qualcuno, che la persona è convinta che ha spiegato una cosa, che il suo problema è questo. Invece 

l’operatore capisce un’altra cosa. Andiamo lì con lei, spieghiamo di nuovo e loro dicono: “ma no, la signora 

l’altra volta ci ha detto questo, questo, questo” perché loro scrivono tutto, è ovvio. E la signora dice: “io 

non ho mai detto questo”. Quindi è sempre un problema di lingua. Gli operatori dovrebbero essere formati 

alle lingue. Io quando vado con qualcuna vedo che l’operatore fa il suo lavoro tranquillo, è felice e subito. 

Quando c’è tutta la fila che deve sforzarsi per capire la persona, cosa sta dicendo. Quindi da noi non è solo 

un aiuto per la persona che noi accompagniamo, l’aiuto è soprattutto per l’operatore. E dalle due parti”. 

„Wir begleiten Menschen, die sprachliche Schwierigkeiten haben. Was hier fehlt, ist ein Sozialsprengel. Der 

ist für die Ausländerinnen sehr wichtig und da gibt es große Sprachprobleme. Die Sachbearbeiter verstehen 

nicht, was ich möchte, wenn meine Sozialassistentin mir helfen muss. Wenn ich etwa das Lebensminimum 

erhalte, betreut meine Sozialassistentin mich und meine Kinder. Der Sozialsprengel erbringt verschiedene 

Leistungen, er bewilligt nicht nur das Lebensminimum. Deshalb braucht es einen Sozialassistenten für die 

ganze Familie und deshalb… Auch die Ausbildung… eine Person kann sich nicht um die gesamte Fami-

lie kümmern. Die Ausländer haben tausend Probleme, das Geld, der Alltag. Wir kennen diese Situation 

aus eigener Hand. Wir arbeiten viel in diesem Bereich, auch mit der Polizeidirektion, und auch da gibt es 

Sprachprobleme. Ich sehe, wenn ich jemanden begleite, dass diese Person meint, ihr Problem deutlich 
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geschildert zu haben. Der Sachbearbeiter aber versteht etwas ganz anderes. Dann gehen wir mit ihr hin, 

erklären die Situation noch einmal, und der Sachbearbeiter sagt: „Aber nein, das letzte Mal haben sie uns 

dieses und jenes gesagt“. Die schreiben natürlich alles auf. Die Frau hingegen sagt: „Nein, das habe ich so 

nicht gesagt“. Es gibt also viele Sprachprobleme. Die Sachbearbeiter müssten dahingehend besser geschult 

werden. Wenn ich jemanden begleite, sehe ich, dass der Sachbearbeiter den Vorgang bearbeitet, schnell 

und in Ruhe. Wenn hingegen eine ganze Schlange vor ihm steht und er sich dann noch abmühen muss, um 

etwas zu verstehen… Was wir machen, ist nicht nur eine Hilfe für die Betreuten, sondern vor allem für den 

Sachbearbeiter. Es hilft beiden“. (2 DB, F., 45, Marokko)

“Ho capito per esempio che gestire il benessere è molto più difficile che gestire la povertà perché vedo che 

i problemi economici sono importanti, difficile da sopportare però anche per esempio quando la signora 

portava ogni giorno vestitini nuovi, giocatoli ai figli… Soffrivo quando vedevo così tante differenze. La cre-

scita nell’abbondanza… però lì ho capito che la misura è una cosa necessaria. Ci vuole un equilibrio da noi 

come qua. Arrivi ad un certo punto che la felicità non è benessere. L’idea che c’era da noi che quando sei 

ricco hai tutto, non è vero. Vedevo che qua erano troppo fuori, era troppo solitudine, poche amicizie, molta 

diffidenza e necessità di allontanarsi perché la ricchezza non fa avvicinare e devi avere una posizione allora 

sono tante, tante cose. Se non comunichi è una cosa terribile allora devi aggrapparti a qualche cosa che ti 

aiuta e cantavo (…) ” 

„Ich habe gelernt, dass es sehr viel schwieriger ist, den Wohlstand zu meistern als die Armut, denn sich sehe, 

dass wirtschaftliche Probleme sehr bedeutend und schwer zu ertragen sind. Wenn etwa eine Frau jeden Tag 

neue Kleider anhat, Kinderspielzeug… Diese Unterschiede zu sehen tat mir weh. Das Aufwachsen im Über-

fluss… doch gleichzeitig habe ich verstanden, dass es wichtig ist, ein gesundes Maß zu halten. Es braucht 

einen Ausgleich, hier wie da. Irgendwann stellst du fest, dass Wohlstand nicht gleich Zufriedenheit ist. Bei 

uns herrschte die Meinung vor, dass wer reich ist, alles hat, aber das stimmt nicht. Doch hier waren sie dann 

außen vor, sehr einsam, wenig Freundschaften, viel Misstrauen und das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, weil 

Reichtum die Annäherung nicht fördert, du musst einen gewissen Status haben. Ohne den Austausch mit 

anderen ist es furchtbar schwierig, du musst dich an irgendetwas festhalten, was dir hilft, Lieder singen zum 

Beispiel […]“. (3 DB, F., 59, Albanien)

Badanti: “Le badanti sono una fascia molto debole e molto discriminata ma non emerge al livello sociale 

per il lavoro che fanno. È un lavoro molto importante, è un lavoro che richiede tanta forza, salute, tanta 

passione, tanta fatica ma è un lavoro ricco. E tuo marito, tua madre tuo padre ha una persona. Danno tutta 

la loro fiducia a questa persona in famiglia ma all’improvviso, non è colpa della famiglia, o capita che questi 

vecchi muoiono o vanno in casa di riposo, all’ospedale o in clinica. La badante da un giorno all’altro si trova 

fuori. Quest’anno abbiamo avuto tantissimo freddo a Bolzano e ho visto tante persone che non sanno dove 

possono dormire perché tutti i centri… ci sono, è un servizio, non è che non ci sono ma sono pochi”. 

Pflegehelferinnen: „Die Pflegehelferinnen haben keinen leichten Stand und werden häufig diskriminiert. Die 

Gesellschaft weiß gar nicht, welch wichtige Arbeit hier verrichtet wird, eine Arbeit, die viel Kraft kostet, die 
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Gesundheit und Einsatz verlangt, eine schwierige Arbeit, die dir aber auch viel zurückgibt. Der Ehemann, die 

Mutter, der Vater haben eine Person, der sie ihr Vertrauen schenken. Doch plötzlich, nicht durch die Schuld 

der Familie, wird alles anders. Die Alten sterben oder müssen ins Seniorenheim, ins Krankenhaus oder in die 

Klinik. Und dann steht die Pflegehelferin auf der Straße. Dieser Winter war sehr kalt in Bozen. Ich habe viele 

Personen getroffen, die nicht wissen, wo sie schlafen sollen, weil alle Zentren... Es gibt sie, ja, aber es sind 

sehr wenige“. (2 DB, F., 45, Marokko)

“È difficile aiutarsi tra connazionali. Non capita mai. Secondo me, se io chiedo aiuto non chiedo mai ad un 

mio paesano. Lui ha già abbastanza problemi, quindi non posso chiedergli altro aiuto. È difficile integrarsi 

nella città di Bolzano perché non c’è la fiducia (…) La cittadinanza fa fatica ad accettare tutti questi stranieri”. 

„Hilfe unter Landsleuten ist schwierig. Das kommt eigentlich nicht vor. Wenn ich Hilfe brauche, frage ich 

keinen Landsmann. Der hat schon genug Probleme, den kann ich nicht noch weiter belasten. Es ist nicht 

leicht, sich in Bozen zu integrieren. Es fehlt das Vertrauen […]. Die Menschen hier tun sich schwer, all diese 

Fremden zu akzeptieren“. (40 EN, F., 36, Tunesien)

“Questo chiederei all’ente pubblico: mescoliamoci, mescoliamoci”. 

„Meine Bitte an die Behörden wäre: Wir brauchen mehr Austausch, mehr Austausch“. (22 EN, M., 53)

“Non tutte le etnie hanno questa solidarietà. Per esempio, gli asiatici hanno questa solidarietà. O anche 

fra quelli del Bangladesh Per esempio, quando muore uno, non chiedono mai aiuto, raccolgono i soldi 

fra di loro e li mandano alla casa di quello che è morto. Comunque, dipende dal paese. Non tutti i paesi 

sono uguali, perché, magari, per certi paesi non si organizzano. Se c’è l’associazione, magari, si organizza 

qualcosa. Se non c’è l’associazione, perché magari non hanno i contatti, allora li è un po’ difficile. Prima, 

comunque, esisteva la Croce Rossa che dava dei soldi quando uno moriva. Ora non lo fanno più” 

„Diese Solidarität gibt es nicht bei allen Völkern. Bei den Asiaten gibt es diese Solidarität, auch bei den 

Bangladeschi. Bei einem Todesfall wird keine Stütze beantragt. Die Landsleute sammeln Geld, das dann den 

Verwandten im Heimatland des Toten geschickt wird. Aber das ist nicht bei allen Nationalitäten gleich, nicht 

alle sind organisiert. Wenn es einen Verein gibt, wird vielleicht etwas organisiert. Wenn es keinen Verein 

gibt, weil etwa die Kontakte fehlen, wird’s schwieriger. Früher hat das Rote Kreuz Geld gegeben bei einem 

Todesfall. Jetzt nicht mehr“. (35 EN, M. 44, Bangladesch) 

2.3.3 aLtErung (SEniorEn - gEmEinSchaFt - SoLiDarität) 

Bozens Bevölkerung wird immer älter. Folglich ist das Thema Senioren eines von besonderer Bedeutung und 

Tragweite, auch mit Blick auf die Bedürfnisse, die an die Sozialdienste herangetragen werden. Die Experten-

befragungen haben ergeben, dass die zunehmende Alterung der Bevölkerung ein Umdenken erforderlich 

macht: 1) Es muss mehr auf Prävention gesetzt werden. Informierte, engagierte und aufmerksame Bürger 
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werden zu informierten, engagierten und aufmerksamen Senioren. 2) Wie werden die Sozialdienste in 

Anspruch genommen? Auch Einsamkeit kann zur Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen führen, doch 

ist dort der Wunsch nach Aufmerksamkeit und Kontaktaufnahme zentraler Beweggrund. Es muss also eine 

gewisse Kontinuität bei den Fachkräften, die in diesem Bereich tätig sind, gewährleistet werden. Dadurch 

können leichter Unterstützungsbeziehungen aufgebaut und langfristig gehalten werden, was zu mehr Effi-

zienz bei weniger Zeitaufwand und Kapazitäteneinsatz führt. 3) Senioren sind eine wichtige Ressource für 

die Gesellschaft. Deshalb ist es wichtig, dass nicht nur für die Beschäftigung dieser Menschen gesorgt wird, 

sondern dass ihre Kompetenzen, ihr Wissen und ihre Ressourcen an die Gesellschaft weitergegebenen wer-

den, zumal die Senioren immer älter werden und oftmals bis ins hohe Alter geistig und körperlich fit sind. 

Alte Menschen sind eine Bereicherung für die Gemeinschaft, sowohl für den Austausch mit den jungen 

Generationen als auch in ihrer Eigenschaft als Hüter des historischen Gedächtnisses.

Die Auseinandersetzung mit den kulturellen Aspekten des Älterwerdens ist eine Form der Mobilisierung von 

Kapazitäten. Daraus entsteht ein Konzept des Wohlbefindens, das an die altersbedingt unterschiedlichen 

Bedürfnisse geknüpft ist.

 „Chiederei più assistenza per queste persone, per le persone anziane. Per le persone che seguono le per-

sone anziane anche. Perché le persone anziane… io per esempio non ho abbandonato mia mamma e non 

lo farò. Però c’è stato un periodo in cui la mamma non era in grado di muoversi e io mi sono dovuta arran-

giare. Cioè, non è facile perché nessuno ti insegna come trattare poi tra l’altro queste persone. Abbiamo 

bisogno di un supporto psicologico o comunque anche istruttivo di come fare… (…) Io mi sono rivolta al 

mio medico di famiglia che per fortuna è una persona che, che segue bene la cosa e lui mi ha detto guar-

da non saprei cosa dirti. Volevo anche ricoverarla per un certo periodo per fare una cura riabilitativa, che 

l’aiutassero anche un pochino… per tirarla su… mi ha detto guarda che ci vogliono mesi perché la puoi 

ricoverare. Dunque nel frattempo abbiamo dovuto trovare noi il modo di… E queste sono cose che pesano 

tanto. E una responsabilità non indifferente. E ti condiziona la vita. Io che sono arrivata a l’età della pensione 

in cui speravo di fare, non dico quello che voglio ma… in cui speravo di fare delle cose per me… io non ne 

posso gioire. Quasi, quasi stavo meglio quando lavoravo. E una cosa assurda doverlo dire ma è così”. 

„Es braucht mehr Hilfe für diese Leute, für die Alten. Und auch für die Personen, die sie pflegen, denn die 

alten Leute… Ich beispielsweise habe meine Mutter nicht weggegeben und werde das nie machen. Aber 

es gab eine Zeit, da hat sich meine Mutter nicht mehr bewegen können, und da musste ich mir irgendwie 

selber helfen. Es ist nicht leicht. Niemand sagt dir, wie du mit diesen Personen umgehen sollst. Wir brau-

chen psychologische Unterstützung, jemand muss uns erklären, was wir tun sollen… […]. Ich habe mich 

an meinen Hausarzt gewandt, der meine Situation glücklicherweise sehr gut kennt, und selbst er sagte, er 

wisse auch nicht weiter. Ich wollte sie auch für eine gewisse Zeit in eine Klinik bringen, für eine Rehabilita-

tion, damit es ihr ein bisschen besser geht… damit sie wieder zu Kräften kommt… Aber mein Hausarzt hat 

mir gesagt, dass man dafür monatelang warten muss. Deshalb mussten wir uns auch in diesem Fall selbst 

helfen… Das macht es so schwierig. Du spürst die Verantwortung, die auf deinen Schultern lastet. Auch 

dein Leben leidet darunter. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich, wenn ich mich einmal zur Ruhe setze, nun 
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ja, nicht machen kann, was ich will,… aber dass ich mich um mich kümmern kann. Ich habe keinen Grund, 

Freudensprünge zu machen. Wahrscheinlich ging’s mir sogar besser, als ich noch zur Arbeit ging. Es ist ab-

surd, aber so ist es“. (13 DB, F., 58)

“Per quanto riguarda poi il tema dell’invecchiamento… eh lì Bolzano chiaramente ha delle problematiche a 

vari strati da risolvere una è sicuramente la solitudine cha aumenta con l’età. Poi chiaramente la convivenza, 

la partecipazione all’interno dei quartieri all’interno dei luoghi, non so io penso per esempio se confronto 

questo con altre realtà che conosco in centro Italia per esempio i luoghi di aggregazione così come sono 

sentiti in centro Italia molte volte a Bolzano magari non sono presenti nella stessa maniera però. (…) ”io 

vedo qui molto più una cosa organizzata dove c’è il moderatore che dal…non so dall’alto del dell’associa-

zione dice guarda facciamo questo per voi anziani allora mi sembra (…) Bisogna investire in partecipazione 

investire in Aushandlung in mediazione in contrattazione (…) secondo me l’anziano di oggi molte volte fa 

fatica a andare incontro sia per quanto riguarda la richiesta d’aiuto o anche l’offerta di aiuto nei confronti 

del vicino di casa ma la stessa difficoltà o capacità non la ha nei confronti del servizio che è sul territorio. 

(…) Per esempio, anche per quanto riguarda il contrattare… perché, non so, io posso dirti che molti servizi 

ti offrono un pacchetto ma quando l’anziano non ha bisogno dell’intero pacchetto, ma ha bisogno soltanto 

di un decimo di questo pacchetto, allora ci vuole una capacità di contrattazione, e quando io sono stato 
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abituato per una vita a obbedire all’istituzione questa contrattazione non riesco più a farla”. 

„Was die Alterung der Gesellschaft anbelangt… nun ja, da hat Bozen eindeutig ein vielschichtiges Problem 

zu bewältigen. Ein Faktor ist sicherlich die Einsamkeit, die mit dem Alter zunimmt. Ein anderes Problem ist 

das Zusammenleben, der Austausch im Stadtviertel und an gewissen Treffpunkten. Wenn ich Bozen mit 

anderen Orten vergleiche, die ich kenne, z. B. mit Orten in Mittelitalien, muss ich sagen, dass es die Treff-

punkte, wie es sie in Mittelitalien vielerorts gibt, hier in Bozen nicht in dieser Form gibt. […] Hier ist alles 

organisierter, es gibt so etwas wie einen Organisator, der von der Vereinsspitze aus die Tätigkeiten für die 

Senioren leitet […]. Es muss mehr in Partizipation, in Mediation, in Aushandlung investiert werden. […] Heu-

te haben die alten Menschen oftmals Schwierigkeiten, aus sich herauszugehen und in der Nachbarschaft um 

Hilfe zu bitten oder auch Hilfe zu geben. Die gleichen Schwierigkeiten haben sie auch im Austausch mit den 

Sozialeinrichtungen vor Ort. […] Oftmals wird von den Sozialeinrichtungen ein Gesamtpaket angeboten, 

aber wenn die Person nicht das gesamte Paket braucht, sondern nur ein Zehntel davon, kommt es darauf an, 

zu verhandeln. Wenn ich aber mein gesamtes Leben lang gewohnt war, zu den Institutionen aufzuschauen, 

ist es jetzt im Alter schwierig, plötzlich mit diesen Institutionen zu verhandeln“. (2 TP, M., 50)

“Ci troviamo probabilmente in un regime di troppe prestazioni e poche relazioni. Una relazione che per 

alcuni versi è opportuna, perché riferita da alcuni gruppi, perché se immagino una persona che ha più di 

ottant’anni, che prende la minima e che non ce la fa, non puoi inventarti: “dammi una mano che…”, se c‘è 

un’attività per tenerlo impegnato, lì è evidente che la via di soluzione è quasi obbligata. Riguardo altri gruppi 

di persone che sono in età ancora lavorativa, invece occorre pensare a qualcosa di diverso, anche perché già 

così non siamo in grado di tenere il passo dell’evoluzione del bisogno. Dico questo perché siamo comunque 

indietro, ma se non cogliamo queste segnalazioni e questi stimoli, rischiamo di essere ancora più lontani da 

un approccio diverso al problema”. 

„Wahrscheinlich gibt es zu viele öffentliche Leistungen und zu wenige private Beziehungen. Und diese sind 

in gewisser Weise wichtig, denn ein über 80-Jähriger, der die Mindestrente bezieht, die nicht bis zum Mo-

natsende reicht, kann nicht einfach ein „Hilfst du mir bitte…“ aus dem Ärmel zaubern. Wenn er irgendwie 

beschäftigt ist, ist die Lösung schon vorgegeben. Für die, die hingegen noch im Arbeitsleben stehen, braucht 

es andere Maßnahmen, wir sind ja bereits jetzt schon nicht mehr in der Lage, alle Bedürfnisse abzudecken, 

die in der Zwischenzeit entstanden sind. Ich sage das, weil wir stehen geblieben sind. Wenn wir diese Sig-

nale, diese Anregungen nicht aufnehmen, wird die Entwicklung neuer Lösungsansätze für dieses Problem in 

weite Ferne rücken“. (12 TP, M., 50)

“Il problema maggiore per un anziano nella città di Bolzano è la solitudine. Quello soprattutto. Poi, il fatto 

che non riesce a farsi la spesa da solo, quindi avrebbe bisogno, proprio, di qualcuno che gli dia una mano, 

proprio pratica. Però, tanto la solitudine. Noi facciamo anche da intermediari fra l’anziano e i servizi pubblici, 

solo se l’anziano non è in grado, magari, di spiegarsi bene alle istituzioni. Se non sa spiegare bene di cosa ha 

bisogno, noi diamo una mano all’anziano. Se lui è autosufficiente ed è in grado, lo mandiamo alle istituzioni 
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da solo. Fin che è in grado di arrangiarsi, cerchiamo di mantenere la sua autonomia”. 

„Das größte Problem für die Senioren, die in Bozen leben, ist die Einsamkeit. Vor allem die Einsamkeit. 

Auch praktische Probleme gibt es, etwa, wenn jemand nicht mehr selbständig einkaufen gehen kann. Da 

bräuchte es jemanden, der hilft. Vor allem aber die Einsamkeit. Wenn Senioren Hilfe brauchen, wenn sie 

Behördengänge machen müssen, begleiten wir sie und vermitteln zwischen ihnen und dem Sachbearbeiter. 

Wenn sie sich nicht gut ausdrücken können, kommen wir mit und helfen. Wenn einer aber noch selbständig 

ist und keine Schwierigkeiten hat, lassen wir ihn diese Erledigungen alleine machen. So lange sie es alleine 

schaffen, unterstützen wir sie in ihrer Selbständigkeit“. (36 EN, F., 24)

2.3.4 ExpErtEnintErViEwS: auFkommEnDE thEmEn

In folgenden Bereichen gibt es den Fachleuten, die wir im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit be-

fragt haben, zufolge noch Entwicklungsbedarf: Die Ausbildung der Sozialfachkräfte muss auch den neu 

aufkommenden Bedürfnissen der Stadt Rechnung tragen, damit besser präventiv gehandelt werden kann. 

Es braucht ein schärferes Bewusstsein dafür, dass soziale Probleme mit wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen 

und politischen Problemen interagieren. Das kulturelle Gefüge muss zu mehr Sozialbewusstsein anleiten. 

Diversität muss als eine Bereicherung anerkannt werden.

“L’operatore ha la sensazione di dover perennemente assolvere temi di urgenza di pronto intervento e non 

riesce quasi mai a dedicare il tempo che vorrebbe dedicare alla prevenzione all’intervento culturale all’in-

tervento di sensibilizzazione (…) per quanto riguarda la migrazione gli operatori sociali si sentono poco 

preparati. (…) Allora qui ci vogliono capacità interculturali di mediazione ci vogliono molti più lavori di rete 

di interconnessioni con altri settori, non puoi pensare di poter risolvere queste tematiche a solo all’interno 

dell’ambito del lavoro sociale. (…) la risposta settoriale come siamo stati abituati a darla in precedenza non 

è più efficace non è più (…) il settore dell’assistenza sociale dovrà operare molto di più con il settore della 

cultura, della sanità, del lavoro dell’ecologia sono queste politiche che si occupano in maniera esclusiva di un 

unico settore secondo me è un modello vecchio la stessa apertura ci vuole chiaramente anche nell’individuo 

e lì fai bene come tu dici a insegnarlo prima possibile”.

„Als Sozialarbeiter hat man immer das Gefühl, ständig nur die Notfälle abarbeiten zu können. Es bleibt 

fast nie Zeit für Prävention, für kulturelle Maßnahmen, für Sensibilisierung. […] Auf das Thema Migration 

sind die Sozialarbeiter nicht genügend vorbereitet. […] Hierfür braucht es Fähigkeiten zur interkulturellen 

Mediation, mehr Netzwerkarbeit mit anderen Bereichen. Diese Themen können nicht im Rahmen nur der 

Sozialarbeit angegangen werden. […] Diese Einteilung nach Bereichen, die wir bisher hatten, greift nicht 

mehr […]. Der Bereich Sozialarbeit muss sehr viel mehr mit den Bereichen Kultur, Gesundheit, Arbeit, Um-

welt zusammenwirken. Diese Spezialisierung auf nur einen Bereich ist meiner Meinung nach ein veraltetes 

Modell. Diese Öffnung aber braucht es natürlich auch bei jedem Einzelnen, und da ist es, wie du richtig 
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bemerkt hast, wichtig, so früh wie möglich damit zu beginnen“. (12 TP, M., 50)

“È sempre più difficile lavorare con la prevenzione perché il pubblico cerca di lavorare sull’emergenza che è 

quella su cui bisogna lavorare però l’emergenza è contenitiva e non è predittiva no? cioè va bene noi diamo 

un miglioramento alla qualità di vita cioè questi utenti vengono colti dalla strada proprio sono persone della 

strada in cui lì gli si cerca di dare un minimo di per un determinato periodo diciamo così è miglioramento 

qualità della vita nel senso di dare un senso giorno/notte un’alimentazione più sana per almeno 3-4 mesi e 

una cura delle malattie che hanno no? poi normalmente questi possono ritornare in strada cioè al 99,9% 

quindi cioè è una forma di è ovvio che altrimenti avremmo problemi avemmo maggiori costi sanitari perché 

questi utenti sarebbero dentro le strutture sanitarie no?”

„Vorsorgearbeit zu leisten wird immer schwieriger, weil man sich im öffentlichen Bereich eher auf die Härte-

fälle konzentriert, die gilt es abzufedern. Doch die Notfallarbeit kann nur auffangen, nicht vorbeugen, nicht 

wahr? Das ist schon ok, wir verbessern die Lebensqualität dieser Betreuten, die auf der Straße aufgelesen 

werden, Menschen der Straße, denen wir versuchen, für eine bestimmte Zeit ein Mindestmaß an Lebens-

qualität zu geben, einen Tag-Nacht-Rhythmus, gesünderes Essen für mindestens 3-4 Monate, Gesundheits-

leistungen. Anschließend werden sie entlassen und 99,9% kehren auf die Straße zurück. Das ist eben eine 

Form von… ansonsten hätten wir Probleme, größere Gesundheitskosten, weil wir diese Menschen dann in 

den Gesundheitseinrichtungen wiederfinden würden“. (6 TP, M.)

BürgErFrEunDLichE SoziaLEinrichtungEn

“Il venerdì pomeriggio, se lei va in un Distretto, lo trova chiuso e il venerdì mattina mi dicono che molti fanno 

le riunioni di coordinamento. Dal giovedì sera tu non puoi più aver bisogno dei Servizi pubblici fino al lunedì 

mattina. Non funziona così. Non può funzionare, perché a me, che ho l’appalto, chiedi di essere presente. 

Noi cerchiamo di farlo a prescindere dall’appalto perché sappiamo che, quando una persona ha bisogno, ha 

bisogno, però è una lunghezza d’onda che va ripensata. Cioè noi stiamo facendo servizio alle persone che 

hanno bisogno, o sono le persone che hanno bisogno che fanno servizio a noi? Questo è da chiederselo 

tutti. Non voglio stigmatizzare nessuno, a me non interessa, però mi chiedo perché se succede una cosa 

di questo genere io “lo accetto” e non mi faccio una domanda nel dire se è corretto, è giusto. In questo 

senso dico: secondo me dovremmo avere la capacità di metterci attorno a un tavolo e dichiarare quali sono 

i problemi che effettivamente incontriamo, perché poi ce ne sono alcuni che non si riusciranno a risolvere”. 

„Wenn Sie am Freitagnachmittag zum Sprengel gehen, ist der geschlossen, und am Freitagvormittag, habe 

ich gehört, finden oftmals Koordinierungssitzungen statt. Zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen 

ist es also besser, du brauchst keine Hilfe von den öffentlichen Diensten. So geht das nicht. So kann das nicht 

funktionieren. Ich, den du damit beauftragt hast, muss da sein. Wir versuchen immer, dazusein, Auftrag 

hin oder her, weil wir wissen, wenn jemand Hilfe braucht dann braucht er sie, aber diese Entwicklung muss 

überdacht werden. Sind wir es, die im Notfall Hilfe leisten, oder sind es die Notfälle, die uns helfen? Diese 

Frage muss erlaubt sein. Ich will keinen ankreiden, das interessiert mich nicht, aber ich frage mich schon, 
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warum ich „es akzeptiere“, wenn so etwas passiert, und mich nicht frage, ob das so seine Richtigkeit hat. 

Deshalb sage ich: Wir müssen uns dazu durchringen, uns an einen Tisch zu setzen und die konkreten Prob-

leme auf den Tisch legen. Einige davon werden wir vielleicht nicht lösen können“. (12 TP, M.)

“(…) Una lode particolare va alle liste d‘attesa delle prestazioni sanitarie, che sono decisamente più brevi 

rispetto al resto d‘Italia. Da questo punto di vista c‘è un rapporto di utilità e funzionalità della Pubblica Am-

ministrazione decisamente buono”. 

„[…] Die kurzen Wartezeiten für die Gesundheitsleistungen sind besonders löblich, die sind sehr viel kürzer 

als anderswo in Italien. In diesem Bereich funktioniert die öffentliche Verwaltung wirklich gut“. (14 TP, M.)

BürokratiE

“Il tema è, penso, lavorare di più sulla prevenzione e tentare di sburocratizzare un pò il sistema questo è pro-

prio un elemento base, penso, per riuscire anche perché diminuendo le risorse io faccio un esempio adesso 

non è per… però nel corso degli anni non dico che sia giusto o sbagliato, dico che è da ripensare assieme, 

però nel corso degli anni oltre a maggior numero di fatture ecc. vuol dire aumentare, perché devi aver più 

personale per farlo no? (…) per la rendicontazione, cioè, spesso noi chiediamo un contribuito per fare un 

servizio allora ti danno un contributo di cui tu devi rendicontare scontrino per scontrino, dire cosa c’è scritto, 

a cosa è servito quello scontrino, allora il costo per spiegare che quello scontrino è stato un caffè mi costa 

10 minuti di un operatore che me lo deve riscrivere. Adesso è un paradosso però è successo, quindi non sto 

parlando a vanvera è successo e ha un costo enorme. Vuol dire che quel caffè oltre all’euro è costato altri 20 

euro di personale. Non ci siamo cioè proprio su questo non ci siamo. Qui bisogna trovare una formula, stan-

no facendo dei tentativi che però in questo momento, secondo me, non sono.. non riescono sta facendo i 

tentativi la provincia in questo momento sta tentando un’opera di sburocratizzazione loro hanno detto che 

dovrebbe funzionare. Faccio un esempio: loro prima ci chiedevano la fotocopia di tutte le fatture, adesso 

però ci chiedono i dati non ci chiedono più la fotocopia ci dicono “non dovete più portarci la documenta-

zione basta che ci mandate un elenco” però il problema è che in quest’elenco devo riportare a mano tutti 

i dati della fattura e allora è peggio, piuttosto ti porto la fotocopia, il tempo è meno costoso. Quindi non 

ci siamo… non ci siamo… dobbiamo trovare dei sistemi diversi questo è secondo me un elemento su cui 

lavorare, perché questo farà risparmiare l’ente pubblico in modo grosso perché io il mio personale lo devo 

pagare e una persona a 38 ore costa 40mila euro l’anno 35 insomma cioè, costo aziendale lordo, e questo 

è da considerare assolutamente cioè questo è, e ci tengo proprio… lo ripeto”. 

„Ein zentraler Punkt ist mehr Präventionsarbeit, weniger Bürokratie, das ist das wichtigste, denke ich, denn 

das Personal wird immer weniger. Ein Beispiel, ich will nicht… aber im Laufe der Jahre – ob richtig oder 

falsch, will ich nicht beurteilen, man muss das gemeinsam überdenken – im Laufe der Jahre gab es immer 

mehr Rechnungen usw., deshalb braucht man immer mehr Personal für so etwas […] für die Rechnungs-

legung. Wenn wir für eine bestimmte Dienstleistung um einen Beitrag ansuchen, musst du dafür Kassen-

beleg für Kassenbeleg aufbewahren und anführen, was darauf steht, wofür du das brauchst, sodass eine 
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Arbeitskraft 10 Minuten dafür aufwenden muss, um den Kassenbeleg für einen Kaffee abzuschreiben. Es ist 

paradox, aber so ist es passiert, ich spreche also nicht von dem was passieren könnte, sondern von etwas, 

was tatsächlich passiert ist und enorme Kosten verursacht. Das heißt, zusätzlich zu diesem einen Euro hat 

der Kaffee 20 weitere Euro an Personalausgaben gekostet. Das kann so einfach nicht sein. Das muss anders 

werden. Derzeit wird daran gearbeitet, aber in diesem Moment ist es nicht… ist es nicht möglich. Das Land 

versucht sich derzeit am Abbau der Bürokratie, die haben gesagt, nun sollte es eigentlich funktionieren. Ein 

Beispiel: Bisher mussten wir eine Kopie aller Rechnungen einreichen, jetzt verlangen sie nur noch die Da-

ten, keine Fotokopien mehr. Die sagen: „Wir brauchen keine Unterlagen mehr, es reicht eine Aufstellung“, 

das Problem aber ist, dass ich in dieser Aufstellung händisch alle Daten aus der Rechnung eintragen muss. 

Das ist noch aufwändiger, da mache ich lieber eine Kopie, dafür brauche ich weniger Zeit. Wie man sieht, 

hat sich nichts geändert. Wir brauchen einen Systemwechsel, dann könnte die öffentliche Hand meiner 

Meinung nach wirklich massiv einsparen. Ich muss mein Personal bezahlen. Eine 38-Stunden-Woche kostet 

mich 35.000-40.000 Euro im Jahr an Bruttobetriebskosten, das muss bedacht werden, ich will das wirklich 

noch einmal sagen, das muss bedacht werden“. (6 TP, M.) 

“Tutto funziona e tutto va bene, mentre alla fine non è vero, è controproducente perché le relazioni non 

funzionano, le persone si sentono sole, la burocrazia è troppo complessa e in molti non riescono a capire 

come avervi accesso. Alcune persone non arrivano alla soglia, perché è così burocraticamente alta che non 

ce la fanno a varcarla!” 

„Alles funktioniert, alles ist in Ordnung. Das stimmt aber nicht, es ist sogar kontraproduktiv, weil es auf 

Beziehungsebene nicht stimmt. Die Menschen fühlen sich einsam, die bürokratischen Abläufe sind zu kom-

plex und viele wissen nicht, wie sie Unterstützung beantragen sollen. Es gibt Menschen, für die sind die 

bürokratischen Hürden so hoch, dass sie es nicht schaffen, darüber zu springen“. (12 TP, M.)

anDErSartigkEit aLS BErEichErung 

“Considero che qui la diversità non sia un valore, perché la diversità è un valore quando serve per costruire, 

per avere un obiettivo comune verso cui camminare. Qui no.(…) Qui esiste il gruppo tedesco, il gruppo 

ladino, il gruppo italiano, e poi ci siamo anche noi. Ognuno tira per il proprio… [incomprensibile] se ogni 

cavallo tira verso la sua direzione, nord, sud, est, ovest, lo distrugge; se tutti, invece, tirano verso il centro 

si costruisce. Io qui non la vedo questa cosa e parlando anche con diverse persone che lavorano in ambito 

culturale ho lo stesso riscontro. Si parla di integrazione, ma io parlo di interazione, il che è ben diverso. 

Integrarsi significa includersi in qualcosa ma se io interagisco, contribuisco con azioni e idee, no?”. 

„Ich habe den Eindruck, dass Andersartigkeit hier nicht als etwas Positives bewertet wird. Andersartigkeit 

hat einen Wert, wenn man sie nutzt, um etwas Neues zu bauen, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, das 

man erreichen möchte. Hier gilt das nicht. […] Hier gibt es die Deutschen, die Ladiner, die Italiener, und 

dann gibt es noch uns. Jeder zieht in seine Richtung… [unverständlich] Wenn jedes Pferd in eine andere 

Richtung zieht, Norden, Süden, Osten, Westen, geht alles kaputt, wenn hingegen alle zur Mitte hin stre-
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ben, kann etwas gelingen. Ich habe nicht den Eindruck, dass es hier so funktioniert. Das sehen auch andere 

Personen so, die im kulturellen Bereich arbeiten. Es wird viel von Integration gesprochen, ich aber spreche 

von Interaktion, das ist etwas anderes. Integration bedeutet, sich in eine bestehende Größe einzufügen. 

Interaktion aber bedeutet, dass ich mit meinen Taten und Ideen einen Beitrag leiste“. (9 TP, M.)

“Sul territorio bisogna vedere quanta è la diversità diciamo delle etnie ad esempio Oltrisarco è intorno agli 

80 etnie diverse a Don Bosco più o meno anche li mi hanno detto su quella cifra lì 60-70 e poi dipende an-

che da cosa offre il territorio perché il territorio di Don Bosco offre moltissime strutture per le famiglie aperte 

la mattina la sera pomeriggio anche il Mignone ma il Mignone è una cosa un po’ diversa (…) nel senso che 

strutture per famiglie attualmente per mia conoscenza non ce ne sono, quindi alla mattina in inverno ad 

esempio è già più complicato perché fa molto freddo però ci sono le famiglie autoctone e straniere che ven-

gono. Tant’è che ad esempio abbiamo fatto la festa delle donne l’8 marzo con la casa in rosa e lì abbiamo 

scoperto che la festa per la donna è uguale in tutti gli stati e questo è da paesi arabi a paesi europei quindi 

questo dà modo anche di vedere “ah la tua festa è uguale alla mia, allora siamo uguali”. 

„In der Stadt muss man sehen, wie groß die Herkunftsunterschiede sind. In Oberau wohnen rund 80 unter-

schiedliche Volksgruppen, in Don Bosco auch so um die 60 oder 70, hat man mir gesagt. Zudem muss man 

sehen, was vor Ort geboten wird. In Don Bosco gibt es viele Einrichtungen für Familien, die von morgens bis 

abends geöffnet sind, auch der Mignone-Park, wobei es mit dem Mignone-Park etwas anders ist. Soweit ich 

weiß, gibt es derzeit keine Einrichtungen für Familien, das heißt, an den Wintermorgen ist es etwas schwie-

rig, da ist es sehr kalt, aber grundsätzlich kommen sowohl Einheimische als auch Migranten. Zum Tag der 

Frau am 8. März etwa war das Haus ganz in rosa. Da sind wir draufgekommen, dass der Tag der Frau überall 

auf der Welt gefeiert wird, in den arabischen Staaten wie in Europa, und das vermittelt dir das Gefühl, dass 

wir, wenn wir alle dasselbe Fest feiern, alle gleich sind“. (4 TP, F.)

mEhr aBSprachE unD zuSammEnarBEit zwiSchEn DEn VErEinEn, FachkräFtEn, 

gEnoSSEnSchaFtEn unD öFFEntLichEn EinrichtungEn 

“L’azienda ha cercato di sviluppare, attraverso la metodologia del lavoro di rete, la ricchezza del territorio, 

questo io ho notato… poi è chiaro che questa cosa che tu hai appena detto che ognuno rimane nel suo gu-

scio e cerca di difendere il più possibile, questo lo possiamo riportare nuovamente alla discussione di prima 

dove costruire il recinto intorno al proprio territorio è chiaramente anche una forte cultura delle associazioni. 

Dall’altra parte posso anche capire che in un ambito dove i contributi che tu ricevi dalle diverse istituzioni 

pubbliche ti permettono di esistere o non esistere, questo chiaramente comporta poi anche questi aspetti 

(…) anche tra le organizzazioni tu puoi sentirti molto solo per il tuo problema (…) mentre dovrei sapere che 

ci sono centinaia e centinaia di persone che fanno cose simili per migliorare questa collettività sennò con un 

unico problema posso trovarmi molto facilmente alla deriva (…) Lo stesso problema che l’anziano solo può 

trovare nella sua casa lo può trovare colui che opera all’interno di un’organizzazione perché non vede altro 

che le proprie risorse ma anche nell’ente pubblico molte volte è così, l’ente pubblico molte volte quando 
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parla di distretto non vede altro che l’edificio dove ha sede il distretto e di 5 - 10 operatori che lì dentro sono 

occupati e stipendiati, invece di vedere il distretto come un territorio di 10 -20 -30mila persone”. 

„Der Betrieb hat versucht, das Potential der Stadt durch vernetzte Arbeit zu nutzen, so habe ich es emp-

funden… aber es ist schon klar, dass das, was du vorhin gesagt hast, dass jeder für sich bleibt und seine 

eigenen vier Wände verteidigt, mit der Diskussion von vorhin zusammenhängt, dass diese starke Vereinskul-

tur auch Mauern errichtet. Irgendwie kann ich das ja auch verstehen. In einem Bereich, in dem es von den 

Beitragszahlungen abhängt, ob du weitermachst oder nicht, gibt es auch diese Aspekte […] Auch in der 

Zusammenarbeit mit den Organisationen kannst du mit deinem Problem sehr einsam sein […] Du musst dir 

darüber im Klaren sein, dass es hunderte und aberhunderte von Personen gibt, die Ähnliches machen, um 

diesen Gemeinschaftssinn weiterzuentwickeln, sonst kann man mit einem einzigen Problem ganz schnell 

abstürzen. […] Dasselbe Problem, das alte Menschen haben, die allein in ihrer Wohnung leben, kann auch 

ein Sozialarbeiter gegenüber seiner Einrichtung empfinden, weil er irgendwann nur noch sich selbst sieht. 

Das geht oft auch den Behörden so. Wenn die Behörde vom Sprengel spricht, meint sie das Gebäude und 

die 5-10 Mitarbeiter, die sie beschäftigt und entlohnt; sie sieht den Sprengel nicht als einen Anlaufpunkt für 

zehn-, zwanzig-, dreißigtausend Menschen“. (2 TP, M., 53)

“Su un piano di impostazione, anche di struttura, dei servizi sociali, sta avvenendo però la stessa cosa av-

venuta nella Sanità tempo fa, nel senso che se prima qui c’erano idee di fratellanza, del tipo “siamo tutti 

nella stessa barca, andiamo tutti nella direzione” - ma allora si poteva andare nella stessa direzione perché 

c’erano i soldi e quello che si chiedeva, si otteneva - mentre adesso, in un momento come questo, ognuno 

deve rispettare il mandato politico delle situazioni che ha. Allora, come per l’ASL che si scontra spesso con 

la Provincia e con gli Uffici provinciali, tutto ciò sta avvenendo qui da noi, per la prima volta. Questo non 

succede tanto con il Comune perché c‘è più vicinanza, ma con la Provincia stanno aumentando le distanze, 

perché stiamo iniziando a dover fare delle scelte che la Provincia fa fatica a sostenere anche sul piano tec-

nico, perché sono lontani, perché conoscono le realtà ma ne hanno tante. Quindi non sono orientati, non 

hanno un sistema di valutazione e il loro sistema di raccolta dei dati a volte non coincide con il nostro, nono-

stante usiamo lo stesso strumento. Se “pescano”, però, le informazioni in maniera diversa, escono fuori dei 

dati difformi dai nostri e questi sono sicuramente elementi di criticità sui quali si dovrebbe lavorare di più”.

„Was die Ausrichtung der Sozialdienste anbelangt, auch strukturell, passiert heute das, was im Gesundheits-

bereich bereits vor einiger Zeit passiert ist. Wo es in der Vergangenheit noch einen Gemeinschaftsgedanken 

gab im Sinne von „wir sitzen alle im selben Boot, wir gehen alle in dieselbe Richtung“ – damals konnte man 

noch in dieselbe Richtung gehen, weil Geld da war und man bekamt, was man forderte –, muss heute, in 

einem Moment wie diesem, jeder sein politisches Mandat, seine Lage berücksichtigen. Deshalb geht es uns 

heute wie dem Gesundheitsbetrieb, der oftmals mit der Landesverwaltung und den Landesämtern aneinan-

dergerät. Im Austausch mit der Gemeinde ist das meist nicht so, weil eine engere Zusammenarbeit besteht, 

aber die Entfernung zum Land wird immer größer, weil wir Entscheidungen treffen müssen, die das Land 

auch in fachlicher Hinsicht nur ungern unterstützen will, weil sie weit weg sind, weil sie wissen, was los ist, 

aber noch viele andere Baustellen haben. Deshalb fehlt die Orientierung, ein Bewertungssystem. Ihr Daten-
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sammelsystem stimmt oftmals nicht mit unserem überein, obschon wir das gleiche Instrument verwenden. 

Wenn sie Daten anders sammeln, stimmen ihre mit den unseren nicht mehr überein, und das ist sicher eine 

Schwachstelle, die es zu beheben gölte“. (13 TP, M.)

“ (…) Le associazioni: Da questo punto di vista questa è una delle cose che fanno della città di Bolzano una 

città con molte possibilità di attivarsi presso l‘associazionismo, oppure di frequentare dei corsi: tutte queste 

sono occasioni per conoscere persone nuove. Probabilmente se fossi stato solo ne avrei fatte di più di que-

ste cose. Il fatto che nell‘associazionismo diviso ci si trovino perfettamente a loro agio le persone che sono 

nate qui, per noi sono le cose che tolgono la ricchezza del posto e quindi noi ci muoviamo in modi diversi”. 

„[…] Die Vereine: Unter diesem Gesichtspunkt bieten sich in Bozen viele Möglichkeiten, sich aktiv einbrin-

gen. Über Vereine, oder auch über Kurse: Auf diese Weise kann man neue Personen kennenlernen. Wenn 

ich alleine gewesen wäre, hätte ich diese Möglichkeiten wahrscheinlich stärker genutzt. Mit den Trennun-

gen im Vereinswesen kommen Menschen, die hier geboren sind, gut zurecht. Für uns mindert das die Qua-

lität der Stadt. Wir gehen in eine andere Richtung“. (14 TP, M.)

2.4  DaS wErtESyStEm

2.4.1  BürgErSchaFt

Wie die Erhebungen für den letzten Sozialplan – insbesondere im Abschnitt „Funktionsfähige politische 

Maßnahmen für eine bessere Lebensqualität” – gezeigt haben, gibt es Faktoren, die die Bürgerinnen und 

Bürger von einer aktiven Beteiligung am sozialen Leben der Stadt abhalten: die öffentliche Verwaltung ist 

nicht immer in der Lage, klare Informationen zu erteilen und die entsprechende Zielgruppe tatsächlich zu 

erreichen, es gibt Schwierigkeiten bei der Schaffung von Kontakträumen und Kontaktmöglichkeiten, was 

sich auch auf die Identifikation mit der Stadt auswirkt und dazu führt, dass sich Menschen in der Zweispra-

chigkeit nicht wiedererkennen und das Gefühl haben, bei der Ausübung ihrer Rechte weniger als Bürger 

denn als „Träger“ einer Sprachgruppenzugehörigkeit wahrgenommen zu werden. Grundsätzlich können 

wir drei Arten von Zugehörigkeit unterscheiden: 

1) „Kulturell” begründete Zugehörigkeit (Ius Soli): Sie gründet auf dem Verständnis von Nation als einer 

offenen Gemeinschaft, in der Identität kein fester Wert ist, sondern ein Wert, der erworben wird. Dabei 

geht man davon aus, dass ein Individuum, das als Träger von Erfahrungen in der Lage ist, über das ei-

gene Schicksal und die eigene Zukunft zu entscheiden, auch in der Lage ist, seine Zugehörigkeitskultur 

frei zu wählen. Kulturelle Zugehörigkeit ist damit herkunftsunabhängig. In Frankreich gilt dieses Prinzip 

seit der Französischen Revolution. „Im 19. Jahrhundert bis nach dem Zweiten Weltkrieg öffnete Frank-
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reich seine Grenzen für all jene, die die Orientierung und Kultur des Landes teilten. Im Ausland gebo-

rene Schriftsteller und Künstler, von Ionesco bis Cioran, von Picasso bis Chagall, wurden in Frankreich 

aufgenommen, haben sich zu Frankreich bekannt und die französische Kultur in außerordentlichem, ja 

unermesslichem Umfang bereichert“.13

2) „Ethnisch“ begründete Zugehörigkeit (Ius Sanguinis): Sie beruht auf dem Abstammungsprinzip, auf 

einer Gemeinsamkeit nach dem Prinzip des „Blutsrechts”. Ein solches System lässt „Fremden“ wenig 

Spielraum für den Erwerb der Zugehörigkeit. Die Bürgerschaft nach dem Prinzip des Ius Sanguinis ist 

eine zugewiesene Zugehörigkeit, die sich den Herausforderungen der großen Migrationsbewegungen 

von vorn herein verschließt. Darin unterscheidet sich das Ius Sanguinis vom Ius Soli, das Bürgerschaft 

als territoriale Gemeinschaft und als Gemeinsamkeit von Wertvorstellungen und politischen Überzeu-

gungen begreift. Beim Ius Sanguinis definiert sich Zugehörigkeit über den Ausschluss all jener, die nicht 

zur Mehrheit gehören und aus diesem Grund keinen Zugang haben, da die Möglichkeit einer Gemein-

schaftsbildung a priori ausgeschlossen wird.14 

3)  Einbürgerung: Bei dem im angelsächsischen Raum weit verbreiteten Modell des Constitutional Arrange-

ment wird die Loyalität zum Land durch den Eid auf die Verfassung bekundet. Der Einbürgerungswillige 

muss dem Land die Treue schwören. Für die Einbürgerung spielen ethnische Gemeinsamkeiten keine 

Rolle, sondern allein die Anerkennung der Gesetze und der Verfassung als Gründungsakt des Staates.

Für Südtirol im Allgemeinen und Bozen im Besonderen ist davon auszugehen, dass man die Möglichkeit 

dieser Loyalitätsverpflichtung bisher noch nicht näher ins Auge gefasst hat. Allerdings sollte eine autonome 

Provinz, die mit dem besonderen Merkmal der Zwei- ja Dreisprachigkeit aufwarten kann, die Möglichkeit 

der Inklusion anstelle der Exklusion prüfen und abwägen. Dominique Schapper zufolge bedeutet „Bürger-

gemeinschaft“ im historischen Sinne, „Teil einer autonomen politischen Gemeinschaft zu sein, in der es 

Rechte und Pflichten gibt“. Im Laufe der Zeit wurde dieser Terminus auch auf das Individuum, die Nationa-

lität, den Glauben angewandt, je nachdem, welchen Zweck man damit verfolgte.15

Die Einführung bürgerlicher Freiheitsrechte im Zuge der Französischen Revolution gründet auf drei thema-

tischen Eckpfeilern: 

- Menschen- und Bürgerrechte, d. h., die natürlichen und politischen Rechte, 

- Rechte und Pflichten, 

- politische Organisation und Volksvertretung.

In der Antike kannte man die direkte Demokratie, die Staatsangehörigkeit erlangte man im Allgemeinen 

durch die Geburt. Allerdings war es im antiken Griechenland möglich, Personen, die deren „würdig“ waren 

– etwa weil sie sich um das griechische Volk besonders verdient gemacht hatten –, die Staatsbürgerschaft 

13 Vgl. F. Ferrarotti, L’Italia tra storia e memoria. Appartenenza e identità, Rom, Donzelli, 1997, S. 116-117.

14 Vgl. Ebenda.

15 Vgl. D. Schnapper, Qu’est ce que la citoyenneté?, Paris, Gallimard, 2000, S.38-42.
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zu verleihen, allerdings erst, nachdem das Volk in einer geheimen Abstimmung darüber bestimmt hatte. Der 

Bürger des Aristoteles in einer Demokratie ist „der politisch Mitbestimmende, der am Richten und Regieren 

Anteil hat“. Staatsbürgerschaft implizierte die Teilhabe am politischen Leben, die „Bestimmung der Gesetze 

durch die Gesamtheit der Bürger“.16

Aus einem soziologischen Blickwinkel betrachtet deutet jede soziale Maßnahme, die darauf abzielt, die 

Zugehörigkeit eines Individuums zu einem Ursprungsmerkmal ein für alle Mal festzulegen, auf ein struktura-

listisches Verständnis von Gesellschaft hin, das die Gefahr birgt, dynamische Faktoren und Veränderungen, 

die das Leben der Menschen beeinflussen und sie zum Mittelpunkt eines Prozesses mehr als zu einer fest-

stehenden Größe machen, außer Acht zu lassen.

2.4.2  partizipation unD LEBEnSquaLität

LEBEnSquaLität

Was macht für die Bürger von Bozen eine gute Lebensqualität aus? Lebensqualität hat mit der Stadt und 

mit funktionierenden Dienstleistungen zu tun, aber auch mit einem menschengerechten Alltag (Nahver-

sorgung, öffentlicher Nahverkehr, angemessene Lebenshaltungskosten, starkes Beziehungsnetz). Zufrieden 

zeigten sich die Befragten mit der Organisation der Stadt, mit den Diensten und den Infrastrukturen. Unzu-

länglichkeiten gibt es hingegen bei den Solidarbeziehungen, beim Anbahnen neuer Bekanntschaften, bei 

der Schaffung freier Treffpunkte und bei der Fähigkeit, sich Teil einer Gemeinschaft zu fühlen. 

Punti positivi: “Allora proprio un’ottima rete di servizi, soprattutto all’avanguardia al livello nazionale. Non 

dico al livello europeo ma al livello nazionale si. È una città tranquilla, a misura d’uomo come si suol dire con 

tutto ciò che serve perché bene o male si trova tutto. È circondata dal verde quindi con un’ampia possibilità 

anche di dedicarsi ad attività sportive dalla corsa alla bicicletta. C’è la possibilità di un contatto con la natura 

anche per una persona che non ha un automezzo privato: in bicicletta, a piedi o in autobus si può arrivare 

dappertutto sempre col mezzo pubblico, andare a 1000 metri di quota, girare, passeggiare. C’è una grande 

libertà in questo senso (…) abbiamo bene o male tutto quello che c’è in una grande città ma con molto 

meno problemi. Io giro la città sempre in bici praticamente e questo non so quanti riescono a farlo. Abbiamo 

una grande, un’estesa rete di piste ciclabili e questo potersi muovere col verde…”. 

Punti negativi: “È molto arretrata dal punto di vista del commercio, Di negativo magari un po’ a volte il 

fatto che la presenza di più culture e di più lingue invece che venir vissuta come una ricchezza viene vissuta 

più come un limite, come un motivo di contrasto, di conflitto e poi forse anche questa magari oppressione 

che può dare appunto la presenza dei monti, l’impressione di essere schiacciato. Bisogna vedere i diversi 

punti di vista ma per descriverla ad una persona che viene da fuori, la descriverei così insomma. Un luogo 

16 Vgl. C. Mossé, Il cittadino nella Grecia antica, Rom, Armando Verlag, 1998, S.35-40.
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tranquillo alla fine, una città media, di medie dimensioni che offre comunque l’opportunità in pochi minuti 

di immergersi nel verde, nella natura”.

Positive Aspekte: „Das Sozialleistungsnetz ist hervorragend, Vorreiter auf nationaler Ebene, nicht auf eu-

ropäischer, aber auf nationaler Ebene. Die Stadt ist ruhig, menschengerecht, wie man sagt, mit allem, was 

man braucht. Hier gibt es alles. Außerhalb der Stadt gibt es viel Grün und damit die Möglichkeit, Sport zu 

betreiben, vom Jogging bis zum Radfahren. Man hat immer die Möglichkeit, in der Natur zu sein, auch 

wenn man kein Privatauto hat: mit dem Fahrrad, zu Fuß oder per Bus. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

kommt man überall hin, auch auf 1000 Höhenmeter, um dort zu wandern, herumzulaufen. In diesem Be-

reich gibt es viele Möglichkeiten […] Hier gibt es mehr oder weniger alles, was es in einer großen Stadt gibt, 

bei weniger Problemen. Ich bin in der Stadt fast immer mit dem Fahrrad unterwegs, und diese Möglichkeit 

hat man nicht überall. Wir haben ein ausgedehntes, engmaschiges Fahrradnetz und können im Grünen 

sein …“

Negative Aspekte: „Auf Handelsebene ist sie sehr rückständig. Negativ ist vielleicht manchmal, dass das 

Zusammenleben mehrerer Kulturen und Sprachen oftmals nicht als eine Bereicherung, sondern als eine 

Hürde betrachtet wird, als ein Grund für Streit und Konflikte. Die Berge geben dir manchmal ein Gefühl 

der Beklemmung, das Gefühl, erdrückt zu werden. Man kann die Stadt aus verschiedenen Blickwinkeln 

betrachten, aber wenn ich sie einem Fremden beschreiben müsste, würde ich sie als einen beschaulichen 

Ort, eine durchschnittliche, mittelgroße Stadt beschreiben, die dir die Möglichkeit gibt, innerhalb weniger 

Minuten im Grünen, in der Natur zu sein“. (9 DB, M. 42) 

“Vai in un bar e senti parlare in italiano, in tedesco. L’offerta culturale, anche, è doppia, e se non la vedi 

come un limite, cioè se non la vedi come fruitore di una sola lingua e dici: “ahh, ci sono meno cose”, ma 

sei capace di frequentare le attività in entrambe le lingue è tutto raddoppiato, ovviamente. Io penso che sia 

questa, alla fine, la caratteristica più importante. Che poi si declina nel cibo, in tutta una serie di cose… si 

potrebbe dire che ci sono gli aspetti più positivi della cultura italiana e quelli più positivi della cultura tede-

sca. Almeno, io la vedo così. Non l’ho mai visto come un ostacolo (…) Il fatto di vivere su un isola felice e, 

però, gestire tutto questo in maniera veramente poco connessa alla realtà di quello che succede all’esterno. 

Secondo me, questo è un po’ il problema fondamentale. Anche a livello europeo, io non dico a livello ita-

liano, anche se, ad esempio, io da quando sono qua, io personalmente, faccio fatica a seguire le vicende 

di politica interna italiana, alle quali mi sono sempre interessata moltissimo. Però, se tu mi dici: “cosa è 

successo la settimana scorsa nel Parlamento italiano”, io non te lo so dire. Perché, ti so dire cosa è successo 

o cosa ha detto Durnwalder o, non so, quanti tipi sono caduti sui sentieri di montagna. Però, io non dico 

solo all’Italia, perché alla fine io non sono Italia centrica, però almeno in Europa. Cosa succede all’esterno. 

Tutte queste informazioni fai molta più fatica ad averle a Bolzano, anche a livello culturale. Quindi devi fare 

un po’ il doppio dello sforzo per tenerti aggiornato, anche, su cosa succede nella scena musicale, culturale. 

Questo è un po’ il problema”.

„Wenn du in ein Lokal gehst, hörst du deutsch und italienisch sprechen. Auch das kulturelle Angebot ist 
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doppelt, wenn du das nicht als Hürde siehst, d. h., wenn du nicht nur auf eine einzige Sprache beschränkst 

und deshalb sagst „da wird nicht viel angeboten“. Wenn du in der Lage bist, das Angebot in beiden Spra-

chen zu nutzen, hast du natürlich doppelt so viele Möglichkeiten. Ich denke, das ist am Ende das wichtigste 

Merkmal. Dann gibt es natürlich noch das Essen und eine Reihe anderer Dinge… Bozen vereint die positivs-

ten Aspekte der italienischen und der deutschen Kultur. So sehe ich es. Ich habe das nie als ein Hemmnis 

empfunden […]. Wir leben auf einer Insel der Seligen, und gleichzeitig gibt es wenig Verbindung zur Au-

ßenwelt. Das ist das zentrale Problem. Nicht nur mit Italien, sondern auch mit Europa. Seit ich hier wohne, 

fällt es mir schwer, die italienische Innenpolitik zu verfolgen, die mich immer sehr interessiert hat. Wenn 

mich jemand fragt, was im italienischen Parlament in der letzten Woche passiert ist, dann weiß ich keine 

Antwort darauf. Ich kann dir sagen, was Durnwalder gesagt oder gemacht hat, oder wie viele Menschen in 

den Bergen verunglückt sind. Aber egal, es muss ja nicht Italien sein, aber wenigstens wissen, was im Aus-

land vor sich geht. Es ist schwierig, sich diese Informationen hier in Bozen zu besorgen, auch auf kultureller 

Ebene. Du musst dich doppelt anstrengen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, um zu erfahren, was auf 

kultureller Ebene oder in der Musikszene los ist. Das ist ein Problem“. (5 CPR, F., 30)

“I punti di forza di Bolzano… che è tenuta in ordine. È una città… non ti sembra neanche di essere in una 

città da 100 000 persone, è bella, ordinata. Questo va bene però c’è sempre il lato negativo. Questo secon-

do me è il punto di forza di Bolzano. Ma secondo me è negata, è negata la cosa… Secondo me bisogna 

trovare anche un giusto compromesso, un po’ meno ordine per un po’ più di vita. E poi anche se c’è un po’ 

più di vita l’ordine poi alla fine lo ritrovi sempre. Non è che lasci là il palco. Però sapere che in quel giorno 

ci sarà magari un concerto o una sagra e che per 4 o 5 giorni ci sarà, quello sarebbe bello. Il centro è pieno 

quando c’è la festa della zucca e tutte queste cose qua, questo è bello però fuori di questo poco o niente. 

(…) qualche manifestazioni in più dove si cerchi di aggregare le persone”.

„Bozens Stärken… die Ordnung. Es kommt einem gar nicht so vor, dass hier 100.000 Menschen leben. Die 

Stadt ist gepflegt, ordentlich. Das ist eine gute Sache, doch es gibt auch negative Seiten. Das ist Bozens 

Stärke. Aber andererseits… andererseits muss man auch Kompromisse eingehen, ein bisschen weniger 

Ordnung und ein bisschen mehr Leben. Auch wenn die Stadt lebhafter wird, kann die Ordnung am Ende 

immer wieder hergestellt werden. Eine Bühne kann man auch wieder abbauen. Ich fände es schön, wenn 

es einmal ein Konzert gäbe oder ein Fest, das sich über 4, 5 Tage erstreckt. Beim Kürbisfest oder ähnlichen 

Veranstaltungen ist die Altstadt voller Leute, und das ist schön. Doch außerhalb dieser Veranstaltungen gibt 

es nur wenige bis gar keine Möglichkeiten. […] Ein paar Veranstaltungen mehr wäre schön, damit mehr 

Leute angezogen werden“. (16 DB, M., 23)

“Più per anziani. Diciamo più per gente di una certa età: per i giovani fanno poco e quel poco che c’è 

tentano di bloccarlo per tante lamentele visto che è una città molto centrata sul centro città diciamo per 

me, secondo me in periferia c’è poco a parte qualche discoteca in zona industriale ma i giovani vengono in 

centro. In centro ci vivono ma poi le persone si lamentano e la polizia e… il comune da preferenza a quelle 

lamentele che hai locali dove troviamo un po’ di svago, tutto qui. Qui sentono più di reprimere le manife-
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stazioni questi magari… tanti locali propongono della musica live ma è stata bloccata l’iniziativa e i pochi 

spazi liberi che ci sono lottano sempre contro il comune per essere aperti per magari riuscire a suonare fino 

alle undici che già è presto per un concerto e finisce alle undici adesso si la gente se ne va alle dieci, undici. 

E una città per la gente che vuole stare tranquilla.

(…) non fanno niente per tenere la gente qua. Pensa a Bolzano come una città… non so… vecchia. Non 

fanno niente per i giovani.

(…) Cosa faresti? Cosa chiederesti?

Io chiederei tolleranza. Tolleranza, magari non lo so, qualche spazio più libero dove si possono organizzare 

qualche evento. L’estate ci provano col Talvera però sono pochissimi eventi e anche poco pubblicizzati, devo 

dir la verità. Anche qui comunque ci sono limiti di tempo, gli orari, no? Potrebbero essere più tolleranti di-

rei. Perché ci sono luoghi un po’ più isolati, senza casa dunque potrebbero essere più aperti. Perché com’è 

adesso di sera mangi, esci e torni che sono le nove, le dieci.

(…) Più che altro le decisioni sono quelle del Comune o della Provincia, le persone hanno poco potere, posso 

vedere questa cosa. Si la vedo, la sento. Sento che noi non possiamo dire la nostra. Si fa tutto in alto ma 

poi i cittadini non possono chiedere. Forse ci vorrebbe più dibattiti… Organizzare dei dibattiti intorno a certi 

temi per raccogliere il parere della gente, le richieste, si questo sarebbe bello secondo me. Se facessero cose 

del genere, io ci andrei per dire la mia perché alla fine se ci sono tanti voci non si va avanti, non si fa niente. 

Se potessimo produrre una voce unica, una forma di consenso su diverse cose… si questo si che sarebbe 

interessante per muovere un po’ le cose, per migliorare certi aspetti, aspetti anche di convivenza secondo 

me. (…) mi sembra un po’ annoiata Bolzano, ecco. Questo posso dire. (…) Cosa chiederei? Far pagare di 

meno i parcheggi! E anche ridurre i controlli dei vigili perché sembrano più dei nemici i vigili”.

„Mehr für Senioren. Für Leute, die ein gewisses Alter haben. Für die jungen Leute wird wenig geboten und 

das Wenige wird auch noch versucht zu verhindern, weil sich die Leute oft beschweren. In Bozen konzen-

triert sich alles auf die Altstadt, in der Peripherie gibt es in meinen Augen wenig Möglichkeiten, von ein 

paar Diskotheken in der Industriezone einmal abgesehen. Die Jugend aber zieht es ins Stadtzentrum. Die 

Anwohner beschweren sich und die Polizei und… die Gemeinde stellen sich bei den paar Lokalen, die ein 

wenig Unterhaltung bieten, auf die Seite der Anwohner. Hier wird immer versucht, bestimmte Events zu 

verhindern. Viele Lokale wollen Live-Musik spielen, aber das wurde wieder gestrichen und die wenigen frei-

en Treffs, die es gibt, müssen sich immer mit der Gemeinde auseinandersetzen, um offen halten zu können, 

vielleicht bis um elf Uhr Musik spielen zu können, was für ein Konzert wirklich früh ist. Jetzt gehen die Leute 

schon um zehn, elf. Bozen ist eine Stadt für Leute, die Ruhe haben wollen.

[…] Es wird nichts gemacht, um die Leute zu halten. Bozen ist irgendwie eine… eine „alte” Stadt. Für die 

Jugend wird nichts geboten.

[…] Was würdest du machen? Was würde dir gefallen? 

Toleranz. Toleranz, vielleicht ein paar mehr freie Treffs, wo man hin und wieder etwas organisieren kann. 

Im Sommer versuchen sie, an der Talfer etwas in diese Richtung zu machen. Aber da finden nur wenige 
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Veranstaltungen statt und, ehrlich gesagt, wissen auch nicht viele davon. Aber auch da gibt es Zeitbeschrän-

kungen, Sperrzeiten. Da könnten sie durchaus toleranter sein. Es gibt auch Orte, die etwas außerhalb sind, 

nicht so nahe an Wohngebieten. Die könnten doch länger offen bleiben. Jetzt ist es so, dass du zu Abend 

isst, ausgehst und um neun, zehn Uhr wieder zuhause bist.

[…] Da entscheidet die Gemeinde oder das Land. Die Menschen selbst haben wenig zu sagen, so sehe ich 

es, so spüre ich es. Wir können unsere Meinung nicht sagen. Alles wird an oberster Stelle entschieden, und 

die Bürger sollen dann keine Forderungen stellen. Vielleicht braucht es mehr Diskussionen… Diskussionen 

über gewisse Themen, um die Meinung der Leute aufzunehmen, ihre Bedürfnisse, ja, das wäre eine gute 

Sache. Wenn es so etwas gäbe, würde ich sofort meine Meinung sagen, denn wenn mit zu vielen Stimmen 

gesprochen wird, geht nichts weiter. Wenn wir mit einer Stimme sprechen könnten, wenn wir einen Kon-

sens zu bestimmten Themen finden würden… das wäre wirklich interessant, um etwas zu bewegen, um 

bestimmte Aspekte zu verbessern, auch Aspekte des Zusammenlebens. […] Für mich ist Bozen etwas ge-

langweilt. Das ist meine Meinung. […] Was ich mir wünsche? Niedrigere Parkplatzgebühren! Und auch we-

niger Kontrollen durch die Stadtpolizei. Derzeit ist es fast so, als wären sie unsere Feinde“. (18 DB, M., 23)

“Io vedo anche molti commercianti che hanno ancora la mentalità, diciamo un po’ antica, forse. Ad esem-

pio, il sabato tengono chiuso. Il pomeriggio, suona la sirena e via tutti a casa.

Ce ne sono di aperti anche il Sabato pomeriggio, ma pochi. Ecco.

Io tengo aperto sempre e faccio orario continuato. È una scelta dei commercianti il fatto di voler chiudere 

il negozio, molti si lamentano c’è crisi, però vedi che il Sabato che sia bello o brutto tempo, si chiude.(…) 

Secondo me il Comune di Bolzano dovrebbe, sai quando organizza il Venerdì sera che prolunga l’orario di 

apertura dei negozi, molta gente non lo sa, quando fa queste iniziative dovrebbe comunque pubblicizzarla, 

perché la gente di Bolzano non lo sa anche se succede tutti gli anni, nessuno sapeva nulla”. 

„Viele Kaufleute haben immer noch eine etwas altmodische Einstellung. Am Samstag etwa bleiben die 

Läden geschlossen. Am Mittag geht die Sirene an, und tschüss. Es sind nur wenige auch am Samstagnach-

mittag offen halten.

Mein Geschäft ist immer offen, ich habe durchgehende Öffnungszeigen. Es bleibt den Kaufleuten überlas-

sen, ob sie schließen oder nicht. Viele beklagen sich wegen der Krise, aber am Samstag bleibt der Laden zu, 

bei gutem wie bei schlechtem Wetter. […] In meinen Augen müsste die Gemeinde Bozen etwa die verkaufs-

offenen Freitagabende oder ähnliche Initiativen stärker bewerben. Viele Leute wissen das gar nicht. Das ist 

jedes Jahr so. Niemand weiß davon“. (2 P, F., 23)

“[…] c’è molto verde, è una cittadina piccola che offre tutto, pur essendo piccolina e poi è proprio partico-

lare per la bi-tri cultura che ormai sta diventando ancora più interessante con l’immigrazione eccetera ec-

cetera però il fatto di avere in nuce questa doppi cultura italiana - tedesca poi anche Ladina è molto middle 

europea ecco e c’è un apertura di fondo che non c’è nelle altre città del nord-est. Tanti dicono che a Bolzano 

sono chiusi, sono montanari o no so cosa, invece non è vero, c’è proprio una differenza forte anche se il 
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fatto di essere una Provincia autonoma la rende più chiusa però io credo che ci siano vantaggi che svantaggi 

in questo ed è una città dove c’è una qualità di vita alta, altissima”.  

„[…] Es gibt sehr viel Grün, eine kleine Stadt, die alles hat, obschon sie eine Kleinstadt ist. Etwas Besonderes 

ist auch das Bestehen von zwei oder drei Kulturen, und das Panorama wird jetzt durch die Migranten usw. 

noch interessanter. Kurz gesagt, wir haben diese deutsch-italienische Kultur und auch noch die ladinische, 

Mitteleuropa eben. Bozen ist im Grunde eine offene Stadt, und diese Offenheit fehlt in anderen Städten 

Nordostitaliens. Viele sagen, die Bozner seien verschlossen, nur an Geld interessiert usw. Aber das stimmt 

nicht. Es gibt da wirklich einen großen Unterschied, wenngleich die Tatsache, dass wir eine autonome Pro-

vinz sind, zu mehr Verschlossenheit führt. Ich glaube aber, das hat Vor- und Nachteile. Und hier in Bozen 

haben wir eine hohe, eine sehr hohe Lebensqualität“. (27 DB, F., 31)

2.4.3 nEuE wErtE

In einer Gesellschaft, in der zahlreiche Kulturen leben – laut Erhebungen der Stadt Bozen sind es 110 – än-

dert sich auch die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Werte. Daraus ergibt sich eine natürliche Wider-

sprüchlichkeit zwischen bestimmten Wertvorstellungen. So steht die positive Wertschätzung der kulturellen, 

gesellschaftlichen, politischen, sprachlichen und ethnischen Diversität beinahe zwangsläufig im Kontrast zur 

einem anderen Wert, der in der Stadt stark ausgeprägt ist: dem Perfektionsanspruch. Wie lassen sich diese 

perfektionistischen Ambitionen, die mit einem Unverständnis für Normabweichungen, Krisen, Unregelmä-

ßigkeiten und Fehler einhergehen, mit dem Ansatz unter einem Hut bringen, wonach Andersartigkeit eine 

Bereicherung und ein Mehrwert für eine Stadt ist? Diese Frage stellten sich viele der Befragten, gerade auch 

mit Blick auf Diversität im Sinne einer Krisensituation oder einer Behinderung, und sie werteten dieses Pro-

blem als ein Manko. Die Südtiroler Gesellschaft hat den Perfektionismus im Blut, und dieser kann im Prinzip 

auch positive Veränderungen bewirken. Gleichzeitig aber führt Perfektionismus auch dazu, dass überzoge-

ne Erwartungen an das alltägliche Leben gestellt werden, das sicherlich hier und da noch besser werden 

kann, das jedoch auch in seiner spontanen Vitalität und Unvollkommenheit durchaus schätzenswert ist. 

 “Io ha la sensazione che si sia molto accentuato molto questo, quest’idea che attraverso il lavoro esagerato 

noi ci definiamo, ma non è una cosa solo femminile eh, è anche una cosa molto maschile. Nel senso che 

dobbiamo sempre avere molti più impegni di quello che siamo in grado di sostenere né di mantenere e 

raggiungere sempre appunto un livello di esagerata perfezione in tutto e questo vale sia per le donne che 

fanno le casalinghe o le contadine che le donne in città magari cambia un po’ il genere ma a me sembra 

che questa cultura del lavoro e dell’impegno sia si sia molto rafforzata rispetto a quello che era vent’anni 

fa lo vedo anche nelle scuole cioè io adesso parlo anche dei miei bambini che ho due bambini che fanno le 

medie e hanno un carico di lavoro a scuola che io mai e poi mai ho avuto quando ho frequentato le scuole 

io trent’anni prima questi devono fare anche i compiti in classe di religione di applicazioni tecniche, di arte 

dove devono studiarsi le cose più impensabili che noi non facevamo no? cioè questa, questo tendenza alla 
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prestazione ovunque, cioè non c’è più la possibilità di lasciarsi andare e di godersi anche una cosa col fare 

con..le attività..dev’esserci sempre dietro quest’idea di prestazione e questi se la portano dietro molto in 

maniera molto forte che è una cosa che poi ritrovo però anche nelle mamme che vengono appunto mamme 

casalinghe che hanno quest’idea della prestazione anche delle mamme perfette sono mamme che non si 

concedono mai un caffè al bar che non si concedono mai una pausa o un momento per sé perché devono 

sempre essere all’altezza della moglie e della mamma perfetta e questa cosa la riscontro anche moltissimo 

nelle donne che lavorano che devono lavorare a tempo pieno però riuscire anche a gestire la casa e la fa-

miglia in maniera assolutamente perfetta se è possibilmente anche senza aiuto e questo sicuramente è un 

sistema che non aiuta perché la gente poi sclera, e c’è chi sclera con lo psicologo...” 

„Ich habe den Eindruck, dass wir uns sehr stark über die Arbeitsintensität definieren. Nicht nur die Frauen, 

auch die Männer. Wir halsen uns immer sehr viel mehr Tätigkeiten auf, als wir eigentlich zu bewältigen in 

der Lage sind, und wollen immer alles übertrieben perfekt machen. Das gilt für Hausfrauen und Bäuerinnen 

und auch für die Frauen, die in der Stadt wohnen. Diese Arbeits- und Leistungskultur hat in den letzten 

20 Jahren extrem verstärkt. Das sehe ich auch in den Schulen. Meine beiden Kinder besuchen derzeit die 

Mittelschule. Die haben ein Arbeitspensum, das ich vor 30 Jahren bei weitem nicht hatte. Jetzt machen die 

sogar im Religionsunterricht, Technik- oder Kunstunterricht Schularbeiten und lernen die unglaublichsten 

Sachen. Dieser allgegenwärtige Leistungsgedanke. Man hat gar keine Möglichkeit mehr, sich gehen zu las-

sen oder sich einfach an einer bestimmten Tätigkeit zu erfreuen. Heute steckt immer ein Leistungsgedanke 

dahinter, und der ist sehr stark spürbar, auch bei den Müttern, die hier her kommen, Hausfrauen, die den 

Anspruch haben, perfekte Mütter zu sein, die sich keine Kaffeepause, keinen Moment der Ruhe und keine 

Zeit für sich gönnen, weil sie als Ehefrauen und Mütter immer perfekt sein wollen. Dieses Merkmal erkenne 

ich auch bei berufstätigen Frauen. Die wollen Vollzeit arbeiten, aber auch den Haushalt machen und sich um 

die Familie kümmern, alles perfekt und möglichst ohne Hilfe. Dieses System hilft niemandem. Der Zusam-

menbruch kommt, und manchmal hat auch der Psychologe das Nachsehen …“ (11 TP, F., 42)

Ein wichtiger Aspekt ist den Befragten zufolge die Beschaulichkeit der Stadt, das Wohlbefinden im Sinne ei-

nes angenehmen Lebens, das mit menschengerechten Zeiten, mit Achtung vor der kulturellen Diversität ein-

hergeht, aber auch mit der Einhaltung der vor Ort geltenden Normen und gesellschaftlichen Konventionen 

– Ordnung, Sauberkeit, Ruhe, Sicherheit. Die Schwierigkeit der Menschen, Andersartigkeit zu akzeptieren, 

rührt auch daher, dass sie sich gegen die Wandlung dieser Werte, dieser ungeschriebenen Regeln, die eine 

reibungslose Beziehung zwischen den Bürgern gewährleisten und die Lebensqualität und den Wohlstand 

der Stadt ausmachen, sträuben.

Eine große Bedeutung haben die Befragten auch folgenden Aspekte beigemessen: 

1) Umweltschutz, Leben im Einklang mit der Natur und mit der Bergwelt; 

2) menschengerechte, fahrradgerechte Stadt;

3) die Familie als Ort des Aufwachsens und der Bildung;
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4) Kultur als Austausch; 

5) Religion (wurde vor allem von den Einwanderern genannt).

2.4.4 kuLtur Von untEn: VErEinSwESEn

Das Vereinswesen spielt für Bozen eine sehr bedeutende Rolle. Die Betätigung in einem Verein ist für die 

Boznerinnen und Bozner eine weit verbreitete Form der kulturellen Begegnung, wie dies auch in den pro-

testantischen Ländern Nordeuropas der Fall ist. Grundsätzlich gibt es verschiedene Beweggründe für die 

Betätigung in einem Verein. Die Vereine mit starkem Regionalbezug etwa, von denen es in Bozen sehr viele 

gibt, treten für die Wahrung der Kultur und der Traditionen ein und wenden sich an eine bestimmte Bevöl-

kerungsgruppe und Herkunftskultur. Diese Vereinen finden sich auch unter den Migrantengemeinschaften 

(Senegalesen, Pakistaner usw.). Oftmals werden Vereine auch mit dem Zweck gegründet, in den Bereichen 

Hilfestellung zu geben, in denen sich noch keine entsprechenden Einrichtungen entwickelt haben (ASDI, 

Volontarius, La Strada/Der Weg, Hands, Manu, Il nostro spazio, AIAS, Verband der ehrenamtlichen Vereine, 

VKE usw.). 

Eine wichtige Erkenntnis aus der Befragung der Vereine ist die bürokratiebedingt schwierige Zusammen-

arbeit bei Themen von gemeinsamem Interesse. Schaffen es die Vereine, die sich vor allem um Probleme 

im familiären Bereich – Elternschaft, Trennung, Erziehung und Pubertät, familiäre Gewalt, Armut – küm-

mern, Synergien untereinander zu bilden? Können sie bei familiären Problemen integrierte Unterstützung 

– psychologische wie praktische – anbieten? Wie gestaltet sich ihr Leistungsspektrum und ist es auf die 

Bedürfnisse der Betreuten abgestimmt? Die Auswertung der Befragungsdaten hat ergeben, dass gerade 

die Zusammenarbeit der Vereine untereinander problematisch ist. Mehrere Vereine, nicht nur jene, die im 

Bereich der familiären Gewalt und Mediation tätig sind, haben beklagt, dass es Probleme bei der Zusam-

menarbeit (etwa mit anderen Vereinen) gibt. 

Ein besonders bemerkenswerter Aspekt, der sich im Zuge der Forschungsarbeit gezeigt hat, ist, dass das 

Vereinsverständnis der älteren Generationen nicht zwangsläufig von den neuen Generationen übernom-

men wird, die oftmals eigene Wege gehen und informellere Formen des Austausches bevorzugen. Das 

„alte“ Vereinswesen fungiert als ein Gegengewicht zu den Zuwanderergemeinschaften, die sich über ihre 

Andersartigkeit definieren und so zu einer Gemeinschaft zusammengefunden haben. Doch diese Form der 

Gruppenbildung generiert keine Öffnung, es ist nur eine Art, sich den als stärker und besser verwurzelt 

empfundenen Gruppen entgegenzustellen. Vereinsbildung bedeutet demnach auch Abgrenzung, Grup-

penbildung, Geschlossenheit und Einteilung der Gesellschaft in Zugehörigkeitsgruppen. Dies kann zu Lasten 

der Dialogfähigkeit gehen. Daher braucht es ein neues Vereinswesen, das auf neuen Grundpfeilern steht, 

das eine bereichsübergreifende Zugehörigkeit ermöglicht und weitläufige Gemeinschaften zulässt. Gerade 

die italienischsprachige Jugend fühlt sich in den „alten“, traditionellen Vereinen immer seltener zuhause.

Viele Befragte beklagten eine mangelnde Bereitschaft zur Öffnung und eine mangelnde Zusammenarbeit 
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zwischen den Vereinen. Die Notwendigkeit – die auch wirtschaftliche und praktische Gründe haben kann 

–, sich für eine stärkere Zusammenarbeit zu öffnen, könnte den Vereinen die Chance zu einer stärkeren 

Verwurzelung in der Stadt bieten und die Möglichkeit schaffen, Probleme nach dem Subsidiaritätsprinzip 

anzugehen und sich einen allgemeineren Eindruck von bestimmten Situationen zu verschaffen, die man 

ansonsten nur anhand von Einzelschicksalen kennt.

Die Vereine sind eine wichtige Säule unserer Gesellschaft, die auch von der Stadtverwaltung noch besser 

genutzt werden könnte, schließlich kennen die Vereine wichtige Gesellschaftsbereiche von Innen und nicht 

nur aus statistischen Erhebungen. Davon abgesehen sind sie eine konkrete Ausdrucksform aktiven Bürge-

rengagements. 

Durch einen tiefergehenden Austausch mit den Vereinen, der von aktivem Zuhören und mehr Nähe ge-

prägt ist und möglichst ohne zu rigide Regulierungen auskommt, könnte die Stadtverwaltung sich über die 

raschen Veränderungsprozesse in der Stadt auf dem Laufenden halten und jene Vereine gezielt fördern, die 

dem Wunsch nach mehr Gemeinschaft nachkommen und durch ihr solidarisches Netzwerk einen Mehr-

wert für die Menschen in dieser Stadt darstellen.

2.4.5 BürgErtypEn

Die Bürger dieser Stadt – das hat die Auswertung der Interviews ergeben – lassen eine Werteorientierung 

erkennen, die emblematisch ist für ihre Art, mit den Institutionen in Beziehung zu treten, und die sich auf 

ihre Bereitschaft zur aktiven Teilnahme am sozialen Leben der Stadt auswirken. In der Soziologie werden Ty-

pologisierungen immer anhand bestimmter Auswahl- und Ordnungskriterien vorgenommen. Im vorliegen-

den Fall orientierten wir uns am Kriterium der Motivation und folglich der Partizipation. Anhand mehrmals 

wiederkehrender Aussagen der Befragten konnten wir folgende Arten von Bürgern ausmachen: 

1. den aktiven Bürger (verantwortungsbewusst, informiert, engagiert, initiativ);

2. den bei Bedarf aktiven Bürger, der Interesse an gemeinschaftlichen Aktionen hat, jedoch nicht selbst die 

Initiative ergreift;

3. den desinteressierten, kosmopolitischen, gleichgültigen, individualistischen Bürger;

4. den apathischen, marginalisierten oder auf jegliche Teilhabe verzichtenden Bürger.

Die Migranten finden sich in allen vier Kategorien wieder, je nach Gelegenheit, wobei sie sowohl Migran-

tenvereine als auch religiöse Gemeinschaften sowie soziale oder Hilfsnetzwerke gründen, je nachdem, ob 

sie vom Wunsch nach mehr Sichtbarkeit oder von einer Notwendigkeit geleitet sind.

Ein Aspekt, der in Bozen besonders auffällt, ist eine gewisse Bereitschaft zur sozialen Partizipation. Dies spie-

gelt sich auch in der Zahl der Vereine wider, sind sie doch die ein erster Schritt hin zu mehr Zusammenhalt 

zwischen den Bürgern bei Bedürfnissen, die aus der „Mitte der Gesellschaft” kommen. Die gesellschaftliche 

Aktivierung findet also vorwiegend in der Gruppe statt.
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Der aktive, verantwortungsbewusste Bürger zeichnet sich durch eine gute Kenntnis der Zivilgesell-

schaft und eine gewisse Offenheit ihr gegenüber aus, was auf ein ausgeprägtes Sozialbewusstsein hindeu-

tet. Er zeigt einen starken gesellschaftlichen Einsatz, hat Initiativkraft und ist Mitglied eines oder mehrerer 

Vereine. Durch seinen beruflichen oder gesellschaftlichen Status sieht er das städtische Leben als nur eine 

von mehreren Möglichkeiten, wobei er in der Lage ist, das Für und Wider durch seine Fähigkeit zu konst-

ruktiver Kritik abzuwägen.

Der bedarfsbedingt aktive Bürger ist bei seinem Wunsch nach Teilhabe von einem bestimmten Bedürfnis 

geleitet: Er möchte aus der Einsamkeit ausbrechen, in Gesellschaft sein, sich in einem bestimmten Bereich 

weiterbilden, doch sein Interesse geht nicht immer über diesen spezifischen Bereich hinaus und mündet 

nicht zwangsläufig in einem allgemeinen Interesse für die Gesellschaft. Er hat keine tiefergehenden Beweg-

gründe und sucht vor allem in der Freizeit die Gesellschaft anderer, ohne zwangsläufig ein weitergehendes 

soziales Bedürfnis oder Engagement erkennen zu lassen.

Der desinteressierte Bürger wohnt oftmals erst seit kurzer Zeit in Bozen, wohin er aus anderen Regionen 

Italiens oder aus dem Ausland gezogen ist. Er sucht bestimmte Treffpunkte auf, ist aber eher ein Individua-

list, der die Stadt in ihrer unpersönlichen Form lebt. Auf gesellschaftlicher oder kultureller Ebene trifft man 

diesen Bürger auf Großereignissen und soziokulturellen Veranstaltungen, die sich vom Mainstream abset-

zen, bei denen die persönliche kulturelle Bereicherung, weniger der soziale Austausch, im Mittelpunkt steht.

Bürger, die apathisch oder marginalisiert sind bzw. auf jegliche teilnahme am sozialen Leben ver-

zichten, befinden sich oftmals in einer schwerwiegenden sozialen Notlage. Diese Härtefälle gibt es auch 

in Bozen, wenngleich ihre Zahl nicht bedeutend ist und sich ihre Lage teilweise auch durch eine gewisse 

Freiwilligkeit auszeichnet. Im Allgemeinen fallen vor allem jene Menschen in diese Gruppe, die sich mit 

keinem Aspekt des gesellschaftlichen Lebens identifizieren können, außerhalb der Gemeinschaft leben und 

sich dieser nicht zugehörig fühlen.



3. DIE STADTVIERTEL IN DEN AUGEN IHRER 
BEWOHNERINNEN UND BEWOHNER

3.1  DiE StaDtViErtEL

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

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

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

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

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

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

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

in Chancen für die Stadt umwandeln. 
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zEntrum-BoznEr BoDEn-rEntSch

Das Stadtviertel Zentrum-Bozner Boden-Rentsch ist das flächenmäßig größte Stadtviertel (22,81 km²), hier 

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

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

tungen, die Universität und das Museum für zeitgenössische Kunst. 

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

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

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

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

ten AusländerInnen.

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

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

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

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

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

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

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

Oberschicht, die ein grundlegendes Desinteresse für die zwischenmenschlichen Beziehungsdynamiken an 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

begründen würden.

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

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

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

tungen sowie die Lebensqualität angeht.

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

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

rismusvereine; 2 Vereine für Entwicklungszusammenarbeit. 

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

es jedoch nicht nur im Zentrum gibt: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ren wollen, und dass sie immer das Verfallsdatum gut kontrollieren müssen“. (30 CPR, F., 58) 
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“(…) sostanzialmente il quartiere sta morendo: ci sono pochi parcheggi e quindi è difficile fermarsi in zona 

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

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

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

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

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

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

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

schrumpft“. (36 CPR, F. 50)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Non ho nessun ruolo attivo o impegnato. 

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

diverse ce ne sono tante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

die Stadt bietet viel.

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

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

Ich engagiere mich in keinem Verein.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wohnungssuche.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volksgruppen ein“. (4 CPR, M., 27)
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griES-quirEin

Die Ruralgemeinde Gries1, die ihren Ursprung in der Adel und Gemeinde Gries hat, gibt es ab Beginn des 

19. Jh. bis zum Jahr 1850; bis zu diesem Zeitpunkt war sie dem Stadtmagistrat von Bozen unterstellt und 

führte dessen Anweisungen aus. Im Jahr 1850 wird sie offiziell zur freien und unabhängigen Gemeinde 

ernannt. Im Jahr 1828 war die Gemeinde in sieben Viertel unterteilt, davon waren vier im Talkessel (Hof, 

dessen südlicher Teil dem heutigen Quirein entspricht, Fagen, Haimgart, Maurizien und Sand) und drei 

an den Hängen des Guntschnaberges (Guntschna, St. Georg, St. Jakob) angesiedelt. Anlässlich des Re-

gierungsjubiläums im Jahr 1901 beantragt die Gemeinde Gries beim Kaiser von Österreich den Übergang 

zur „Marktgemeinde“ (einige Monate später wird Gries dies gewährt) und legt einen detaillierten Bericht 

über ihre landwirtschaftlichen und Handelstätigkeiten und über den Verwaltungsaufbau bei. Daraus geht 

hervor, dass auf einer Fläche von 1.842 ha 707 ha Weinberge, 494 ha Waldgebiet und 293 ha Wiesen sind. 

In dem im Jahr 1898 gegründeten Kurverein arbeiten sieben Ärzte, und die Gemeindeämter funktionieren 

gut. Es gibt zwei Schulgebäude und eine Notschule für die vom Zentrum entfernt gelegenen Höfe, einen 

Gemeindearzt (zusätzlich zu den sieben Kurärzten), ein Post- und Telegraphenamt, drei große Jahrmärkte, 

das Benediktinerkloster Muri Gries, der Gemeindeschießstand, deren Fahne als Symbol des lokalen Patrio-

tismus die Schützen bei drei Schlachten begleitete. Als die Gemeinde Gries 1926 in die Gemeinde Bozen 

eingemeindet wird, zählt sie mehr als 7.000 Einwohner. 

Das Stadtviertel hat sein dörfliches Erscheinungsbild bis heute beibehalten. Längs der Penegal- und Men-

delstraße ist ein relativ ausgedehntes Gebiet mit Weinreben bebaut. Die städtebauliche Wohnstruktur des 

Viertels widerspiegelt eher jene eines Dorfes mit dem Hauptplatz, den angrenzenden Ansitzen und den 

weiter entfernteren Villen am Guntschnahang. 

Der kleine Friedhof vor der Alten Grieser Pfarrkirche zeugt von den bäuerlichen Wurzeln dieses sehr begehr-

ten Stadtviertels, die immer noch dessen pragmatische Denkweise und „bodenständige Persönlichkeit“ 

prägen. Es stellt eine Art Urgedächtnis der dortigen Gemeinschaft dar und spiegelt auch in seiner Bauweise 

den ländlichen Charakter wider, der das Stadtviertel vom Rest der Stadt abhebt.

1 Vgl. C. Giacomozzi, cit., S.52-53.
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Es handelt sich um das „autochtone” Viertel schlechthin und es ist somit kein Zufall, dass sich die Bozner 

jeder Sprachgruppe, die in Gries wohnen, dort wohlfühlen. Als Wohnort des Bürgertums (aber nicht nur) 

strahlt es Prestige aus. Wer dort lebt, hat das Gefühl, „es geschafft zu haben“, dies gilt insbesonders für die 

von auswärts stammenden Bewohner. Diese symbolische Konnotation wird von den Stadtviertelbewohnern 

als ein deutliches „Plus“ wahrgenommen.

Heute ist das Stadtviertel Gries-Quirein das flächenmäßig zweitgrößte (13,46 km²) und das bevölkerungs-

reichste Viertel, aber nicht jenes mit der höchsten Bevölkerungsdichte: Es leben hier 29,3% der Einwohner 

Bozens mit einem Anteil von 11% an ausländischen Bürgern.

Es ist auch das zweitälteste Viertel mit 23,9% der Bewohner, die älter als 65 Jahre sind, und 11,7%, die über 

75 Jahre sind. Der Altersstrukturkoeffizient liegt daher über dem Gemeindedurchschnitt (175 v/s 160), der 

Anteil an minderjährigen Ausländern ist hier am niedrigsten (17,6%). 

Die Befragungen wurden in Gries größtenteils in deutscher Sprache vorgenommen, obschon die befragten 

Personen das Interview fast immer auch auf italienisch abhalten hätten können.

Es lassen sich zwei Sichtweisen umreißen: Einerseits wird die Unzulänglichkeit der sozialen Dienste für die 

Menschen mit Behinderung unterstrichen (architektonische Barrieren, eine Ausrichtung der Dienste, die die 

behinderten Menschen nicht zur Selbständigkeit hinführt, sondern sie als dauerhafte Nutzer sieht); ande-

rerseits wird die Effizienz der Dienste und die – auch finanzielle – Unterstützung der Angehörigen (bzw. der 

Famílien) der Menschen mit Behinderung betont. Einige der negativen Aspekte, die von den Befragten ge-

nannt wurden, bezogen sich auf die überfüllten Schulen und die zu langen Wartezeiten bei den öffentlichen 

(Gesundheits-)Diensten, was eine Inanspruchnahme der privaten Dienste zur Folge hat, weil sie als effizien-

ter und schneller gelten. Weiters wurde das rein „theoretische“ Vorhandensein der Dienste angeprangert, 

zu welchen man bei Bedarf nur schwer oder überhaupt keinen Zugang findet. Diese Kritik wird auch in den 

Interviews der BewohnerInnen des Don-Bosco-Viertels häufig wiederkehren. 

Interessant ist weiters, dass kaum über multiethnische Integrationsprobleme gesprochen wurde (der sozi-

ale-wirtschaftliche Status im Stadtviertel ist hoch). Integration wird hier ausschließlich auf einer kulturel-

len Ebene thematisiert, wie beispielsweise „ich würde mir von der Gemeinde mehr Kulturveranstaltungen 

wünschen, die das Zusammenleben begünstigen“. Im Dienstleistungsplan der Gemeinde wird Gries als 

„vollständiges“ Viertel beschrieben, das mit allen Dienstleistungen ausgestattet ist. Es leben hier Menschen 

mit einem mittleren bis hohen sozialen Status (es sind keine Daten über die Einkommensverteilung nach 

Stadtvierteln verfügbar), die Anforderungen an die Dienste sind höher (oft konnte eine Unzufriedenheit mit 

den Diensten festgestellt werden). Die Beschwerden über die zu langen Wartezeiten finden sich fast aus-

schließlich in den Befragungen in diesem Stadtteil wieder. Die Forderungen fokussieren auf die Qualität der 

Dienste, wohingegen in anderen Vierteln die Schaffung von Diensten gewünscht wird.

Im Stadtviertel sind 121 Vereine tätig, davon: 33 Kulturvereine, 29 Sozialvereine, 24 Sportvereine, 11 Frei-

zeitvereine, 8 Vereine im Bereich Familie, Frau, Jugend, 5 im Bereich Gesundheitswesen, 4 Umweltvereine, 

4 Zivilschutzvereine, 3 religiöse Vereine.
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„Gemeinschoftsinn wol es gibn schun, weil wenn men zun Beispiel so ba bestimmte Veronstoltungen eeeh 

wos wasn i jetzt follt mir net schnell ane in, es isch die Gemeinschoft schun do, also zun Beispiel wenn eeeh 

wenn ders irgendwia eppes fahln würde oder so nor glab i schun an die Gemeinschoft do wol. Es isch viel-

leicht das men wenn men selber net eeeh zun Beispiel wenn men selber vielleicht net an den eeeh wia gsog 

wenn men net eppes in den Moment hot sogmir amol a so, obeeer mir passiert des a jetzt oft, dass eeeh die 

Situation, meine Situation, des was jo sein mir ins gonz ehrlich Gries, dass meine Schwiegermuater trinkt. 

Und die ane oder ondre, natürlich die Fraun, muas men schun ollm sogn je noch dem wer die frog und so, 

ma und wia geats dern holt und jetzt hon i holt amol deine Schwiegermuater wider gsegn, nor hon i gsog 

jojo sie fohrt holt ollm betrunkn mitn Radl, wos soll i tian, i man, wos willschn tian i man do du konnsch sie 

net einsperrn, net, und do merksch du holt nor, dass die Leit oft „nana...” (30 GSQ, F., 40)

„Ma die Grieser seein schun, also, i glab schun a, dass des… also zumindest als Stodtviertel, Gries fühlt sich 

schun, also mir sein die Grieser. Also es worn frior jo Bauern, also die Grieser Bauern amol sein sowieso 

schun a… storke Kapazität für sich. Ober i glab schun, dass die Grieser sich als Grieser fühlen. Und donn 

hert man a olm so, „oje, oje es seits Grieser”, oder so. Irgendwia werd,… oder es seits die… also wenn de… 

von der Zone, also… sog man denen, bei der Oswaldpromenade es isch die, der vornehme Ort, also Gries 

isch schun a guate Zone, sog mor so. Und sel isch holt no die bessere Zone holt. Und die sel sein eben, de 

sprechen donn so ein vornehmes Deitsch, „weisch und ii” und holt so, nor sein schun also, isch so, dass 

man sein Viertel irgendwia… zugehörig isch und des a soo sig, du bisch a Grieser und du bisch a… Bozneer, 

also dings, uund… wenn in Stodtzentrum wohnsch, oder zum Beispiel in der Europaallee, donn sogn sie 

oan, jo guat, des iisch… net so a schians Viertel, weil viele Einwonderer sein, ober es wor olm schun a sozial 

ärmeres Viertel und eigentlich… will niamand wohnen,… ober holt, es isch holt a onders Viertel. Ah du 

kimsch ausn Shangaiviertel oder du kimsch aus den Viertel, also des hot schun irgendwia Zugehörigkeit“. 

(27 GSQ, F., 48)

“Le figlie sono all’Università fuori Provincia perché a Bolzano non c’è un’offerta adeguata”. 

„Meine Töchter studieren an einer Uni außerhalb der Provinz, weil es hier in Bozen kein angemessenes 

Studienangebot gibt“. 50 Jahre, kanadischer Herkunft, lebt seit 25 Jahren in Bozen, Unternehmer. Ober-

schulabschluss. Er ist mit den Diensten zufrieden, nimmt sie aber nicht in Anspruch. 

„Sel isch, jo dodurch, dass i bei dr Musikkappell bin, follt mir sel ollm schnell ein, weil es gib, es isch a net 

so, dass es in jeder Stodt 3 gib“. 

Gesundheitswesen: „Eigentlich private Ärzte, jo… weil man do irgendwia a gewisses Vertrauen aufgebaut 

hot, oder zum Beispiel dr Kinderorzt bei dr Geburt drbei wor und des hot irgendwia gepasst, weil i bei den 

a persönlich zu bleibn, weil er in Samuel oanfoch von Unfong un gekennt hot und sel wor holt a. Beim 

Hausorzt fühl mi wohler als wia bei die öffentlichen Betrieb gea oder Sanitätsbetrieb gea. (…) Nor isch 

holt, jo. Also af mein Stodt, durch die Musikkappelle, isch schun foscht, denk i, a Dorfleben af Gries, weil 
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do denk i konn man schun von Gemeinschoft redn. Also persönlich kriag is af Gries mear mit, weil i durch 

dr Musikkappelle zem mear verbunden bin. Jetz do in dr Stodt woas i net. I denk mir holt in dr Stodt ischs 

nomol schwieriger.… Jo, obr i denk irgendwo gibs sicher wieder a Gemeinschoft.(…) Und wos verbessert 

werden kannt, i woas net, mir hobm jetz a mol unter Mütter diskutiert und vielleicht wenn man in die ver-

schiedenen Stodt eeehm Gebiete hin geat, merkt man zum Beispiel in die nuin sein gonz, olleweil wieder 

Spielplätze, wos do in Stodtzentrum net so isch. Do sein relativ wianig Spielplätze. Sel war vielleicht, also do 

in dr Stodt direkt in Zentrum woas i lei hinter dr Goethe-Stroß jetz uaner gebaut wert, obr… weil wenn man 

in die nuieren Stodtviertel geat, a Quirein ui, oder no weiter Maria-Heim, sem untn gibs, jo olle Meter foscht 

an Spielplotz. Wos do in dr Stodt holt net so isch. Vielleicht isch sel a no wos, wos man no schaugn kannt, 

weil es braucht net rießen Spielplätze obr lei an kluanen Raum, wo die Kinder in freien spielen kennen und 

hutschen odr rutschen odr so wos“. (21 GSQ, F., 30)

“Le persone sono troppo chiuse, si fa fatica a fare amicizia”. 

„Die Personen sind zu verschlossen, es ist schwierig, neue Freundschaften zu schließen“.

“Bolzano è cambiata in meglio negli ultimi anni, è più viva, multietnica”.

„Bozen hat sich in den letzten Jahren ins Positive verändert, die Stadt ist lebendiger, multiethnischer“.

“Ci sono tempi d’attesa troppo lunghi”, si rivolge ai servizi privati”. Non ha bisogno dei servizi sociali “per 

fortuna”.

„Die Wartezeiten sind zu lang, ich wende mich an private Einrichtungen“. „Zum Glück brauche ich die So-

zialdienste nicht“.

Die befragte Person hat keine Kinder und nimmt die Gesundheitsdienste nicht in Anspruch.

“Gli impiegati nei servizi pubblici non sono cortesi” 

„Die Angestellten in den öffentlichen Einrichtungen sind unhöflich“. (22 GSQ, F., 33).

„Mah vo mir ausgsegn oanfoch a poor so freie Räume, es brauch jo net wirklich viel drinnen, holt woasch 

lei dass die Leit, jo so wos wia es Pippo findi…woasch wo du…i woas net…i verstea des ah ne..i moan es 

sein jo Jugendzentren oder so…obeeer… die Leit gian decht liaber in die Bar (…) Jo vo mir aus gsegn…..

(lange Pause).. ebm Räume..also Orte wo man sich aufholtn kon..ohne iets wirklich an Kaffee zu nemmen, 

i woas es isch iets vielleicht a bissl absurd oder so..ober holt wirklich oanfoch wo man sich aufholtn kon…

und…ehh.. vielleicht ebm ah…mah i glab es wird schun ziemlich viel bei ins ungebotn ober i glab wirklich 

es fahlt di Partizipation“. (25 GSQ, F.,18) Schülerin am Kunstlyzeum. Sie kennt die sozialen Einrichtungen 

der Gemeinde nicht sehr gut und nimmt sie auch nicht in Anspruch.

Diese Mutter ist alleinerziehend und äußert sich zu den Einrichtungen folgendermaßen: „Also, vom Kinder-

gortn muss i sogn bin i gonz zufrieden, auch so vom Angebot im Kindergortn, und ehhh, für mi persönlich, 

für meine Orbeit, dass i des guet kombinieren konn und sooo, sell passt schun (…) “, während sie zum 

Verkehr wie folgt Stellung nimmt: „… mit die Radlwege hobn sie schun ziemlich viel gemocht, ober i muss 
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ehrlich sogn, i hob teilweise Ongst auf die Fohrrodwege, weil de a olm wieder von Autos gekreuzt wearn, 

du musch olm wieder so über Einfohrtn oder so fohrn und es isch oftremol ziemlich gefährlich wenn do nor 

Autos auserkemmen und so, men hot viel getun, ober, sognmir Radlwege könnten sie no bissl mear ausbau-

en und ehhh jo i denk mir so mit Verkehrsverminderung und so, dass men ollgemein so die Lebensqualität 

in der Stodt verbessert, also a so in der Richtung tat i…(…) Mah, i denk mir man könnte es ehhh soziale 

Zusommenleben, so wie i des jetz verstea, könnte schon mear gfördert werdn. Dass es mear so Initiativen 

gibt, oder so Feste oder solche Sochn. Könnte man schon mochen, kimmt mir fir (…) ” (28 GSQ, F., 35)

„(…) i hon a behinderte Schwester und deswegn sig i das schon, in der Hinsicht sehr viel gmocht werd, also 

sie kriegt es Pflegegeld und des erleichtert natürlich meine Mutter sie zu Hause zu beholten und ansonsten, 

wenn das jemand net hätte, werden sie gezwungen irgendwo eine Unterbringung zu suchen, oder der 

Heime oder so, wos der Provinz und dem Lond no mear kosten werd, also i glab do werd schon sehr viel 

gmocht“. (…) 

Diese Familie hat keine Person angestellt, die sich um die Betreuung der Schwester kümmert. Sie hat keine 

ehrenamtliche Tätigkeit übernommen. Ihr Sohn geht zur Schule, sie beklagt sich über Platzmangel in der 

Schule. 

„(…) und de haben kein Platz, es wird ewig ehhh, der Bau einer Schule versprochen, ehhh es isch kein Geld 

für Ausflüge. Ehmm jetz pro Klasse jetz können sie oanmol ins Theater gehen weil koan Geld vorhonden 

isch, sie sind sich dann auch zusammengerauft natürlich, weil´s ein großes Komprensiorium obdeckt, ehhh 

jetzt in Firmian onscheinend fongen sie on zu bauen, aber weiss Gott wenn das fertig ist, in der Baristrosse, 

seid zehn Jahren hätte der Bau beginnen müssen. Es fehlt einfach hinten und vorne Geld. Und des isch jetz 

nicht nur in der Pestalozzi Schule sondern auch bei den ondern, do heisst es immer do isch koan Geld vor-

honden. I find, man sollet net nur die Universität sponsoren und so, weil es so a bissl a Prestige-Artikel isch, 

sondern auch die Basis unten isch wichtig, net. Sprich, Grund- Mittelschule usw.”. 

„Also mal die außerschulischen Aktivitäten fördern, sprich Musikschule, ehhh, da sind lange Wartezeiten, 

viele Kinder kommen net dran, ober net weil die Lehrpersonen nicht vorhanden sind, sondern weil sie auch 

gesponsert vom Land, also wenig Geld anscheinend da isch. Schulwesen mehr investieren, in den Grund-

schulen, Mittelschulen und net nur… auf… Ehmmm… mit dem Sanitätswesen hoben sie auch Einfluss, net, 

jo, dass da vielleicht einfach gschaut wird, so bei Routineuntersuchungen und so weiter und sofort, dass 

man do auch net so ewig lang warten muss, ober des sind meine Hauptanliegen“. (26 GSQ, F.,45) 

Die Befragte würde einen Ausbau des Radwegenetzes und der Grünflächen befürworten, um für mehr 

ökologische Verantwortung zu sensiblisieren. Als Freiberuflerin hat sie keine Probleme mit den Schulöff-

nungszeiten, aber sie weiß, dass verschiedene Familien damit nicht zurechtkommen.

Der Befragte kennt nicht alle sozialen Einrichtungen, aber die an die Jugendlichen gerichteten Dienste sind 

interessant. Er ist bei der Jugendgruppe seiner Pfarrei dabei. „Und so eben, durchn Jugenddianst lernt man 
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eben ah kennen wos fir ins ah an Aktivitätn isch in Bozen und eh jo jo soo es gib eh es gib schon viele 

Vereine und so, ober iets soogn voon eehn viele, de wos net inan Verein sein woasi sem isch eher wianig 

Ungebot. Also schunscht biatet die Stodt Bozen net viel so an Treffpunkte und ah, oder sel setzt total aus, 

oder wia so es Nochtlebm isch in Bozen total koan Ongebot also, eeeehm isch richtiig ehm… (…) es gibt 

sel holt es isch schun toll und bekonnt dasses viele ehrenomtliche Vereine gitbt, wos woas i woses do olles 

gibt von die Pfadfinder bis zuuu woas gott woss jo, von sem her gsegn sein schun Strukturn de wos ehh, 

de wos aaah, de mon ah besuachn konn, net. Obeeer, abgesehen von de gonzn Strukturn de wos holt in 

gonz Südtirol sein, sogmer in Bozen gibs schunscht net viele, net viele Ongebote fir Jugend kimp mir fir 

(…) Jo es gibt jo ok, es gibt jo öffentliche Jugendzentren gibs a poor, es Pippo, ober hel isch iets gonz nui, 

aahh, isch holt es uanzigschte wosman so sogn kon wos sie soo bieten. Hel isch aaah gonz cool, hobm ah 

jede Woche a Konzert, und aaaah eeehm na isch schun geil organisiert, obeeer sel des gibs holt ah erst seit 

an holbm Johr net. Und davooor, wos hotsn gebm? Hots nicht gebm, hots, sigsch holt de bor Baars wos 

ah net sonderlich guat besuacht sein, uuuund suunsch eeh bo isch ah nix woas ahhh, eeh Jugendlicher eeh 

boo tian kon„ (23 GSQ, M., 18) Der junge Befragte möchte das nächste Jahr die Universität außerhalb der 

Provinz besuchen. Bozen ist für ihn eine ideale Stadt für Familien, für die Jugendlichen hingegen ist sie zu 

verschlossen und mit nur begrenzten Unterhaltungsmöglichkeiten.

„Na, es isch holt so, es beim Jugenddienst versuacht olle Dekanate zusommenzuführen, es isch meischtens 

so a Spoltung, weil nor die Bozner sogn, dass die Grieser eingebildet sein und so. Und des probiert man 

mit den zom zubringen und zu zoagn, Stodtviertel konn man a irgendeppes mochn. Und zem isch nor holt, 

zem isch so Jungschar, Ministronten und Jugend olls awian verbunden(…)  die Grieser zommenholtn und 

die Bozner. Man heart a oft, wenn so rießen Sitzungen sein, a die Bozner, die Oltstadtler kennen nix und die 

Grieser sein so reiche Fockn und die oan sein lei, weil sie in Europa-Viertel unten wohnen olls Ausländer und 

so. Isch schun awian schlecht, obr in Gemeinschoftssinn gibs sicher“. (33 GSQ, M., 19)

„(…) Zum Beispiel der Radlweg do in Gries werd gredet und gredet und gredet (…) i bin net so in der Politik 

bewondt, muas i wirklich sogn, i setz mi net de mit de gonzn Gesetzte ausnonder wia sie ober oftamol sein 

um eeeh um Sochn wo i mir wirklich denk hallo, na wirklich, wia zun Beispiel sie redn seit foscht 7, 8 Johr der 

Radlweg, jo wiso konn men des net wenn sie wos sogn bitte in die Tot umsetztn, ober net ollm sogn jo und 

weil und schun und net und zun Beispiel ischs gonz konkret s Ding isch gwesn hom mir Bürgerversommlung 

kop huier eeeh leschts Johr gongen isch die Vittorio Veneto Stroß und die Fagenstroß. Also sel isch wirklich 

die Bürgerversommlung eeehm die sel hot mi sehr, do sein de von der Fagenstroße gwesn also de hom eine 

Lebensqualität also wirklich zum Dorfunlafn, seis von der Sicherheit, also zun Beispiel a bei ins do die Sicher-

heit auf der Stroß isch ba ins einfach horrend. also oder zun Beispiel wos no isch wos mi sehr Ding, wenn 

i mitn Radl fohr, also i will net sogn, i fohr do va Vittorio Veneto Stroß Schlochthofstroß olle Tog in der Fria 

inni und zu Mittog auser also i stink, und nor denk i mir oft ok do konn men nix mochn“. (30 GSQ, F., 40)

„I eigentlich sehr viel mitn Radl fohr,… also woos Dings onbelongt, weil mir viele Radlwege hobn unds 

sehr fein, angenehm isch mitn Radl… hobn zu fohrn. (…) Bin eigentlich zufrieden, es gabet schun a poor 
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Verbesserungsmöglichkeiten, zum Beispiel Fagenstroß isch no net so a guate Linie und so. Ober susch, man 

kimp zun Kronkenhaus, man kimp in die Stodt eini, man kimp eigentlich relativ guat überoll hin. (…) Aso, 

naa im Ollgemeinen hem bin i eigentlich sehr zufrieden. Also wos die Schual betrifft, i hon a es Amt für 

audiovisuelle Medien, hem hon i Filme ausgliehen für die Kinder… und aa von die Bibliothek her, weil mir 

hom a kloane Bibliothek für die Kinder oder… die Musikschulen und so,… es Angebot isch seehr gut und 

eigentlich a olm super olls organisiert. I muas sogn i bin sehr… sehr zufrieden eigentlich“. (27 GSQ, F., 48)

„I leb mein Stodtviertel (…) Kafn Sie a in Ihrn Stodtviertel ein? Zu 99% (…) Triff i mie eher im Zentrum, weil 

zem bissl mehr… Leben isch (…) Auf die Tolforwiesen,… na mir hom a es Glick, in Viertel sein mehrere 

Hundeparks ... wo man sich noor… regelmäßig rifft uund, sich praktisch ees… Stodtviertelleben von die 

Hundebesitzer ospielt (…) In leschter Zeit schun, in leschter Zeit hom sich do viele Soochn… gebessert wo 

maan, zuerst hot man olm gmiast… von oan… ort in ondern gian,… weil des Formular hot man lai do 

gekriag, und des Formular hot man lai zem gekriag. Und naa… wenn man, eeeh in der Grenze gwesn isch 

zzwischen Gries und Quirein, nochhor wenn man Gries gongen isch, hots ghoasn, na dees isch do oben 

und des… na des isch wieder do heruntn,… sog mor ... jetz, ... mit Vorteil Internet, konn man wirklich viele 

Soochn… des unbürokratisch regeln. (…) Es aktive Zusommenleben fahlt der in der Stodt. (…) Wia höchst 

wohrscheinlich in a jeder… sie hot sich zwor entwickelt in… kultureller Hinsicht… sie hot sich ausgweitet 

sie isch gwoochsn und olls… obor… es Menschliche isch steckn geblieben“. (24 GSQ, F., 50)

„Von mir aus iisch… oanfoch eeh, dass sich a jeder eehm… a jeder lai mehr auf sich… schaug, do woos… 

jeder will seein, wia man so schian sog, sein Gorten pflegn und wos in Nochborsgoorten passiert, wo-

meglich net amol zuischaugn,… net?… Der Gemeinschoftssinn eeeh… faahlt… weil man oanfoch anonym 

isch.… I siigs, wos mie sehr freit, daass die Jugendlichen… jetz wieder den Gemeinschoftssinn aufbaauen 

den woos mir amol kop hobn. Dass mir insree Clique, (ride)… die so genonnte Clique kop hobn,… und des 

die Jugendlichen jetz wieder onfongen zu schätzen.… Dass die Jungen fongen… sog mor… bis… fongen 

jetz wieder un… dei, dei Wertee,… die Freindschoft,… es isch a Zeit do oanfoch gwesn,… wo oanfoch 

lai… du bisch lai epes gwesn wenn du… Geld kop hosch, Karriere kop hosch und… a dicks Auto. Sog mor, 

du bisch olm noch den beurteilt gwordn. Und jetz longsom longsom geats wieder zrug. Dass man nimer 

noch den beurteilt werd,… sondern dass a die Freindschoften viel mehr gepfleegt weerden… und eeh, dass 

man a Rücksicht nimp… dass eeh wenns eeh an Kolleg letz geat, dass man amol epes zrugsteckt,… dass 

man zem sein konn.… Sel fahlt eeh ibrhaup wenn man in greaßere Kondominien oder so isch. Sog mor… a 

die Nochborn,… die Nochborschoft pflegn. Sich amol bei der Tir stian bleibn… und zwoa belonglose Wort 

reden.… Des isch oanfoch irgendwia… in den gooonzn,… noch Karriere streben und eeh Ding,… des isch 

oanfoch liegen gebliebeen, des isch oanfoch verloren gongen.… Dass man sich a lai griast. Net. Des isch 

leidergottes verloren gongen“. (24 GSQ, F., 50)
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oBErau-haSLach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wohngebiet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vielleicht auch dank bereits durchgeführter Projekte wie das OHA.

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

informazioni, o comunque anche solo qualcuno che lo accolga, cui rivolgere delle domande, magari in 
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qualche modo gli si trova anche delle risposte, ecco, però per combattere soprattutto la solitudine che c’è 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

posti, tutti insieme.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leider sind es meistens arme Leute.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

getrennt (...)“ (6 OA M., 50)

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

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

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

amtlicher Verein.

Es wurde kein neuer Verein gegründet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausgrenzung und Nichtberücksichtigung gekennzeichnet ist und oft die Auswanderung Jugendlicher im 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unzufriedenheit wegen fehlender angemessener Treffpunkte für junge Leute.

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

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

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

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

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

umgewandelt werden und eine gegenseitige Bereicherung bewirken.

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

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

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

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

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

engagiertes Viertel“.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di aggregazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mehrzweckraum der Bibliothek neue Treffpunktmöglichkeiten bieten.

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

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

wichtige Wachstumsimpulse“.

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

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

nisse entstehen“. (32 OA, M. 50)

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

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

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

chigkeit. (5 OA, F., 69)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bianco”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pensionati che fanno fatica a muoversi senza mezzi adeguati”. 

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

delegato ai consigli di quartiere”. 

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

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

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

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

la mancanza di interesse”.

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

Das liegt ein wenig am mangelnden Interesse“.

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

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

“Mancanza d’ascolto delle esigenze dal basso”.

„Fehlende Beachtung der Bedürfnisse der Bevölkerung”.

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

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

“I servizi funzionano, migliorabili, ma funzionano”.

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

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

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

auch bei den Senioren.

Finanzielle Unterstützung für die Familien.

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

lität voranzutreiben.

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

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

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

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

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

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

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

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

die anderen weiter oben“.

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

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

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

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

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

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

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

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

Volksgruppen sind?) 

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

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

„Per i giovani l’offerta è carente”.

„Das Angebot für die Jugendlichen ist schwach“.

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

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

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

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

geben“.

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

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

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

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

zu organisieren“. (9 OA, M., 25)

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

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

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

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

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

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

se. Da gibt es nicht viel zu tun“.

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

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

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

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

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

che vogliono far vedere non esiste”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gries, per niente al mondo”. 

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

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

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

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

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

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

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

sich in Oberau sehr wohl.

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

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

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Zentrum 
Bozner Boden Rentsch 

Don Bosco Europa Neustift

Oberau Haslach Gries Quirein

Einpersonenhaushalte

Familien mit 2 Mitgliedern

Familien mit 3 Mitgliedern

Familien mit 4 oder mehr Mitgliedern

Einpersonenhaushalte

Familien mit 2 Mitgliedern

Familien mit 3 Mitgliedern

Familien mit 4 oder mehr Mitgliedern

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

viertel 2010
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Europa-nEuStiFt

Das Stadtviertel Europa-Neustift befindet sich im Südwesten der Landeshauptstadt. 

Es ist etwa einen Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt; um dorthin zu gelangen, muss die Stadt durch-

quert werden. Begibt man sich vom Zugbahnhof zum Stadtviertel hin, so zeigt sich die relativ zentrale Di-

mension im sozialen und kulturellen Umfeld der Stadt. Europa Neustift ist das flächenmäßig kleinste Viertel 

(0,84 km²), das jedoch die höchste Bevölkerungsdichte aufweist. Es ist auch das „älteste“ Viertel mit 28,3% 

der Bevölkerung, die älter als 65 Jahre sind, und mit mehr als 13,5%, die älter als 75 Jahre sind. Die ansäs-

sigen Ausländer machen 11,1% der gesamten Stadtviertelbevölkerung aus.

Europa Neustift scheint eine Enklave innerhalb der Stadt zu sein, in der es sich völlig unabhängig lebt. 

Es finden sich dort nämlich alle öffentlichen Einrichtungen, die die Bevölkerung braucht (Bürgerzentrum, 

Sozial- und Gesundheitssprengel, Senioren-Tagesstätte, Jugendzentrum, Apotheken, Schulen und Kinder-

gärten), sowie eine bedeutende Anzahl an Vereinen, deren solidaritätsfördernde Initiativen insbesondere 

auf die älteren Menschen ausgerichtet sind (AUSER, ADA, Kulturzentrum Lovera). In diesem Sinne findet 

ein Austausch mit dem restlichen Stadtgebiet nur gelegentlich statt. Die alltäglichen Tätigkeiten sowie auch 

Arztvisiten, Behördengänge, Einkäufe usw. werden innerhalb des Viertels abgewickelt.

Hervorzuheben ist das durch die kulturfördernde Tätigkeit des Cristallo-Vereins neu gestärkte Zugehörig-

keitsgefühl: Durch die Neueröffnung des Cristallo-Theaters hat Europa-Neustift einen neuen kulturellen 

Anziehungspunkt erhalten, der nicht nur von der Stadtviertelbevölkerung fleißig genutzt wird.

Von den 66 offiziell bei der Gemeinde gemeldeten Vereinen sind nur 30 tatsächlich aktiv und erreichbar.

Insgesamt sind also im Stadtviertel Europa Neustift 30 Vereine tätig: 12 Sportvereine; 6 Kulturvereine; 4 

Sozialvereine; 3 Vereine für Entwicklungszusammenarbeit; 2 Vereine im Bereich Familie Frau Jugend; 2 Frei-

zeitvereine; 1 Verein im Bereich Gesundheitswesen. 

“C’è poca appartenenza al quartiere. Siamo lontani mille miglia da Siena. Anche per la trasversalità dei rioni: 

ci si sposta, anche andare a vivere…non penso. Forse Oltrisarco ad esempio che è un rione dove il sentimen-

to di appartenenza è più sentito rispetto ad altri. Lo stesso Don Bosco, via Resia tant’è vero che c’è questo 
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nome “Shangai”. Ma in generale no, in generale, no”. 

„Das Zugehörigkeitsgefühl zum Stadtviertel ist gering. Von Siena und seinen Vierteln sind wir Lichtjahre 

entfernt. In Oberau ist das Zugehörigkeitsgefühl vielleicht größer als in anderen Stadtvierteln, auch in Don 

Bosco, in der Reschenstraße, es gibt ja diesen Namen „Shangai“. Aber im Allgemeinen nicht, eher nicht“. 

(9 DB, M., 42)

“Esigenza di spazi e opportunità di svago per giovani in riferimento alla vivibilità notturna”.

„Es braucht Treffpunkt- und Unterhaltungsmöglichkeiten für die Jugendlichen in den Nachstunden“.

“Contrapposizione fra comunità di madrelingua tedesca e comunità di madrelingua italiana”. 

„Der Gegensatz zwischen der deutschen und italienischen Bevölkerung“.

Es gibt zuviele Verkehrsunfälle und Probleme im Zusammenhang mit dem städtischen Verkehr. Der Befragte 

möchte Anlagen für sportliche Disziplinen, die nicht zum Massensport zählen. (7 EN, M., 25) 

“(…) La mia origine sarda mi porta ad essere sensibile a questa cosa qua, perché in Sardegna, questa so-

lidarietà, esiste alla grande. Il vicinato, lei sa, è quello che si sostituisce, a volte, alla famiglia. Il vicinato è 

solidale. Ecco, qui no. Qui, la mia esperienza mi porta a dire che manca questa solidarietà. Ognuno pensa 

per sé. Le posso fare un esempio. Io sono, dove abito, vi abito da oltre quarant’anni e con le persone che 

abitano nello stesso stabile non si va oltre il: “buongiorno, buonasera”. Ecco, questo per me è negativo. 

Magari se lo si sollecita, un aiuto lo si dà, però non c’è particolare attenzione e sensibilità verso l’altro. (…) 

Quindi, da questo punto di vista, Bolzano è molto fredda e molto distaccata. Ma, io purtroppo qualche anno 

fa ho avuto necessità per un parente anziano, e ho avuto necessità di ricorrere alla struttura pubblica e l’ho 

vista efficiente, attenta e sensibile. Quindi, non posso dire di… io conosco, anche, la realtà in Sardegna ed 

è abissale. Quindi, qui io personalmente dico che le strutture sono efficienti e, all’occorrenza, sono presenti 

a sostenere”. 

„(…) Als Sarde bin ich in dieser Hinsicht sehr sensibel, denn auf Sardinien gibt es diese Solidarität noch und 

nöcher. Die Nachbarschaftshilfe ersetzt manchmal die Familie. Dort sind die Nachbarn solidarisch, hier nicht. 

Hier fehlt diese Solidarität, jeder denkt nur an sich. Ich mache ein Beispiel. In dem Haus, wo ich seit über 

vierzig Jahren wohne, geht man über ein „Grüß Gott“ nicht hinaus. Das ist für mich negativ. Wenn man 

darum bittet, dann bekommt vielleicht Hilfe, aber eine große Sensibilität in dieser Hinsicht gibt es nicht. (…) 

In diesem Sinne ist Bozen eine sehr kalte und distanzierte Stadt. Vor einigen Jahren musste ich für einen 

betagten Verwandten eine öffentliche Einrichtung in Anspruch nehmen, diese habe ich als effizient, auf-

merksam und sensibel erlebt. Ich kenne auch die Situation in Sardinien und ich muss sagen, der Unterschied 

ist enorm. Für mich persönlich sind die öffentlichen Einrichtungen effizient und, falls nötig, hilfsbereit“. (29 

EN, M., 78)

“Come qualità di servizi, Bolzano ha pochi casi paragonabili. Forse, mi viene in mente Trento. Perché aven-

do vissuto anche li, ho notato che c’è una somiglianza di servizi. Ma penso che siamo fortunati, da questo 
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punto di vista” 

„Hinsichtlich der Qualität der Dienste gibt es wenige andere Städte, die einem Vergleich mit Bozen stand-

halten können. Vielleicht Trient. Ich habe dort gelebt und bemerkt, dass sich die Dienste ähnlich sind. Ich 

glaube, dass wir uns in dieser Hinsicht glücklich schätzen können“. (16 EN, M., 24)

“E ho scoperto, stando dall’altra parte, veramente la bontà di questi servizi. Cioè, quando ero responsabi-

le, vedevo più gli aspetti negativi, gli aspetti di criticità. Adesso, come cittadino che accompagna questi... 

come nonno che accompagna i nipotini, mi accorgo che nasce una relazione, che c’è una attenzione sui 

singoli bambini, un rapporto molto stretto tra famiglia e istituzione. Questo, secondo me, è un po’ il valore 

aggiunto alla persona”. 

„Jetzt, wo ich mich auf der anderen Seite befinde, habe ich wirklich die Qualität dieser Dienste entdeckt. Als 

ich hingegen Verantwortlicher war, sind mir mehr die negativen Seiten ins Auge gefallen. Als Opa, der seine 

Enkelkinder begleitet, fällt mir auf, dass eine Beziehung aufgebaut wird, dass jedes einzelne Kind beachtet 

wird, dass eine sehr enge Beziehung zwischen Familie und Institution aufgebaut wird. Das ist meiner Mei-

nung nach ein großer Mehrwert“. (12 EN, M., 64)

“I Servizi sociali sono molto efficienti, ma non sono abbastanza pubblicizzati”.

„Die Sozialdienste arbeiten sehr effizient, sie werden aber nicht genügend beworben“.

Die Befragte ist mit der Stadt nicht sehr vertraut. Sie fühlt sich im Großen und Ganzen wohl, es gibt Arbeit, 

der Rest scheint nicht wichtig zu sein. (8 EN, F., 29) 

“Il Cristallo è il secondo polmone della parrocchia (…) Con due polmoni si respira meglio. Dovevamo pensa-

re che l‘ottanta per cento non varca la soglia della chiesa. Però, sono di questo quartiere. Quindi il parroco, 

la parrocchia, non deve soltanto interessarsi a quelli che vengono in chiesa. Ma deve interessarsi della po-

polazione del quartiere. Non pretendere di raccattarli. A me piace che abbiano un luogo di aggregazione, 

che abbiano un luogo per acculturarsi, che abbiano un luogo dove trovarsi. E devo dire che incontro più 

persone lì che in chiesa (…) È un quartiere anziano ma un quartiere ancora, direi, solidale. Un quartiere… si, 

non è il quartiere di Don Bosco, nato sulle semirurali. Ma un quartiere che ancora ha la caratteristica positiva 

popolare, ma assieme, anche ad altri valori che possono scaturire, proprio, da una condizione sociologica un 

po’ più elevata. Stanno apprezzando, così, tutto”.

„Das Cristallo-Theater ist der zweite Lungenflügel der Pfarrei (…) Mit zwei Lungenflügeln atmet man bes-

ser. Wir hätten bedenken müssen, dass achtzig Prozent nicht die Kirche besuchen. Aber ich lebe in diesem 

Viertel. Die Pfarrei darf sich nicht nur jener annehmen, die in die Kirche gehen, sondern der ganzen Bevöl-

kerung des Stadtviertels. Ich hätte gerne, dass es einen Ort der Versammlung, des Zusammentreffens, der 

kulturellen Weiterbildung gibt. Und ich muss sagen, dass ich dort mehr Leute als in der Kirche antreffe (…) 

Es ist ein Viertel mit einem hohen Durchschnittsalter, aber ein noch – ich würde sagen – solidarisches Viertel. 

Ein Stadtviertel ja, …nicht wie das Don-Bosco-Viertel, das aus den Semirurali heraus entstanden ist, sondern 
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ein Viertel mit vielen positiven Werten, die aus bestimmten sozialen Verhältnissen heraus entstanden sind“. 

(44 EN, M., 74)

“Oramai il giovane nelle strade non scende più. L’anziano, però, che viene da queste esperienze di cortili, di 

strade eccetera ha un legame con la strada, ha un legame con gli altri coetanei e li ritrova volentieri in tutte 

queste feste che stanno creando il senso di appartenenza ai quartieri. Perché vengono fatte nel quartiere, 

nella strada e poi hanno anche oggi una dimostrazione politica nei rappresentanti di quartiere, si cerca, un 

po’, di riaggregare il senso della strada e del quartiere. (…) Non è quartieri. Noi, invece, eravamo nel famoso 

quartiere “Shangai”, nei confronti che erano al di là di piazza Matteotti, noi eravamo gli “shangaioli”, quelli 

che abitavamo sotto la piazza Matteotti. Quella zona di Europa Novacella veniva chiamata “Shangai” perché 

c’erano tutte le case semirurali che davano l’idea del quartiere cinese. Del quartiere esteso. Tutto lì, c’era il 

porcile, il letamaio, l’orto quindi noi eravamo gli “shangaioli”, per questo tipo di rappresentazione…perché 

c’era l’orto e tutte queste cose qua” 

„Heutzutage trifft man die jungen Leute nicht mehr auf der Straße. Die ältere Generation hingegen hat ihr 

Leben in den Innenhöfen, auf den Straßen verbracht; die älteren Menschen haben eine besondere Beziehung 

zu ihren Gleichaltrigen, die sie gerne auf den Festen wiedersehen, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl in 

den Stadtvierteln schaffen sollen. Denn diese Feste werden in den Straßen ausgerichtet, um die Bewohner 

näher zusammenzubringen. (…) Wir hingegen lebten im berühmten „Shangai“-Viertel, im Gegensatz zu 

jenen, die jenseits des Matteottiplatzes wohnten. Jene Zone des Europaviertels wurde „Shangai“ genannt, 

weil es dort die Semirurali-Häuser gab, die an ein chinesisches Viertel erinnerten. Es gab den Schweinestall, 

den Misthaufen, den Gemüsegarten, all diese Dinge machten uns zu den sog. „Shangaioli“. (43 EN, M., 69)
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Don BoSco

Don BoSco

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

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

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

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

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

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

Zugehörigkeitsgefühl“ definiert.

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

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

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

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

ein großer Unterschied besteht.

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

von oben reglementiert und ermöglichen kein spontanes Zusammentreffen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bevölkerungsdichte. Das ursprüngliche Gleichgewicht wurde vernichtet, die ursprüngliche Gemeinschaft 

ebenso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neustift.

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

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

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

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

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

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

können”. 

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

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

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

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

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

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

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

Einrichtungen.

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

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

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

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

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

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

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

verloren zu haben.

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

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

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

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

bessere Anbindung und Einbeziehung der verschiedenen angrenzenden Zonen nachgekommen werden. 

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

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

hende räumliche Isolation vermindert werden.

EinwanDErung

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

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

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

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

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

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

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

übergreifend tätigen Vereine.

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

samung und zu den Integrationsschwierigkeiten.

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

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

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

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

faticoso e difficile”.

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

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

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

und schwierig“. (5 DB, F., 48)

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

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

DB, F. 40)

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

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

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

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

(24 DB, M., 63)

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

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

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

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

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

po valore agli animali”. (solitudine) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VErEinE im StaDtViErtEL

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

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

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

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

Bereich Gesundheitswesen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quindi il problema c’era già prima”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bereits vorher“. (9 DB, M., 42)

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

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

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

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

(45 DB, F., 35)

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

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

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

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

M., 63, Rentner)

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

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

normali è difficile accedervi”. 

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

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

Anspruch zu nehmen”. 

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

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

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

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

“Gli extracomunitari hanno più agevolazioni”.

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

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

Sicuro”. 

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

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

Die niedrigsten Arbeiten“.

„Die Ausländer bekommen mehr Unterstützung“.

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

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

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

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

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

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

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

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

d’ordine”. 

„Die Stadtpolizei ist wenig anwesend”.

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

fährlich“.

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

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

Kultur ein“.

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

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

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

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

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

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

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

sono strapiene”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

blieben).

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

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

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

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

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

aber zu wenig Personal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

und harmonischer mit den Mehrheitsparteien ist“.

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

die Unterstützung und Hilfe für die Schwächeren angeht. 

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

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

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

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

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

C’è troppa diffidenza e questo non aiuta”.

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

folklore alle tradizioni della città e della Provincia”.

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

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

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

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

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

die Bräuchtümer und Traditionen der Stadt und ganz Südtirols“.

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

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

realtà di base”.

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

von unten kommen, mehr Gehör schenken“.

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

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

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

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

immigrati”. 

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

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

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

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

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

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

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

assistenza dovrebbe ascoltare le nostre richieste”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DB, F., 58)

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

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

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

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

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

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

die Personen, die sie betreuen. 

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

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

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

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

vive la maggior parte del tempo “in centro”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zusammensetzung der haushalte in den Stadtvierteln (prozentuelle Verteilung):
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Quelle: Stadtgemeinde Bozen, Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und ihrer Stadt-
viertel 2010
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4. SCHLUSSFOLGERUNGEN:  
INDIKATOREN DES BÜRGERSCHAFTLICHEN 

ENGAGEMENTS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

der Altstadt usw.

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

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

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

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

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

gefüge vorzunehmen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stellen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

die Kommunikation, der Dialog, der Austausch und das Bewusstsein für die wechselseitigen Abhängigkeiten 

verbessern. Dies allein würde bereits zu einer gewissen Integration führen, die ein Mehrwert für die Sicherheit 

in der Stadt und eine Rückeroberung der Stadt als öffentlichen Raum darstellen.

Für die Erforschung der Stadt wurde ein vielschichtiger Ansatz gewählt, denn eine simplizistische Einteilung 

der Gesellschaft in zufriedene/unzufriedene Bürger sollte unter allen Umständen verhindert werden. Die Be-

sonderheit Südtirols liegt darin, dass es überwiegend ländlich geprägt ist und 55% der Bewohner außerhalb 

der Städte wohnen. Nichtsdestotrotz ist das Land von seiner kulturellen und gesellschaftlichen Zusammen-

setzung her komplex. In der heutigen (oder auch post-industriellen oder postmodernen) Gesellschaft gibt es 

keine einheitlichen Bevölkerungsstrukturen mehr, deren Entwicklung ausgehend von wirtschaftlich-sozialen 

Parametern weitgehend voraussehbar ist. Heute spielt die soziale Komponente eine sehr viel größere Rolle 

und schließt auch die Kultur im anthropologischen Sinne mit ein, d. h., ein Verständnis von Kultur, das sich 

nicht auf die klassische westliche Dichotomie zwischen „Hochkultur“ und „Alltagskultur“, Kultur des Buches 

und Kultur des Bodens reduzieren lässt, sondern auch die täglichen Abläufe des Gemeinschaftslebens, die Ver-

haltensmuster, die Kommunikationsschemata sowie die Lebenspraxis, die vom andauernden Kontakt mit der 

gesellschaftlichen Vielfalt beeinflusst wird, mit einschließt. Die Gefahr, die von einer dichotomen Betrachtung 

der Stadt und der Südtiroler Gesellschaft in ihrer Gesamtheit ausgeht, besteht darin, dass bestimmte Elemente 
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nicht beachtet werden – etwa die kulturelle Diversität und die Auseinandersetzung bzw. der Dialog zwischen 

den Kulturen. Deshalb bedarf es eines weitläufigen Ansatzes. Soziale Phänomene spielen sich in einem Span-

nungsfeld ab, in dem gegensätzliche Kräfte auf unterschiedliche Weise aufeinander einwirken und zu einer 

Zuspitzung oder einer Entspannung führen, je nach dem, welche Maßnahmen getroffen werden und wie prä-

zise man die Folgen der politischen Weichenstellungen oder der kulturellen Schwierigkeiten vorauszusehen 

in der Lage ist. Soziale Phänomene sind aber keine „Probleme“, die man ein für alle Mal lösen kann. Durch 

diesen neuen Ansatz könnte man von der typischen Polarität Zufriedenheit/Unzufriedenheit abkommen, auf 

die das Soziale oftmals reduziert wird, und stattdessen die Fähigkeit entwickeln, sich immer wieder auf die 

neuen Erfordernisse einzustellen, die sich durch die soziale Zusammensetzung, durch die Bedürfnisse eines im 

Umbruch befindlichen Beziehungsgeflechts sowie durch das Potential und die Schwächen eines Systems, das 

heute zu sehr dualistisch ausgerichtet ist, ergeben. Zusammenfassend hat die Analyse der sozialen Dynamik 

der Stadt folgende problematische Aspekte ergeben:

1) Die soziale Inklusion/Integration vor dem Hintergrund historischer (die eingesessenen Bevölkerungsgrup-

pen) und aktueller Fragen (Migranten). 

2) Die Menschen haben Angst vor Veränderung, dadurch fällt ihnen der Austausch mit dem „Anderen“ 

schwer.

3) Die Sozialdienste funktionieren, doch die bürokratischen Hürden sind zu hoch. 

4) Jene, die Hilfe am ehesten nötig hätten, sind oftmals am wenigsten in der Lage, sich an die Sozialdienste 

zu wenden (z. B. Senioren). In Einzelfallhilfe geschulte Sozialfachkräfte müssen von Fall zu Fall personen-

bezogene Evaluierungen vornehmen. 

5) Die Sozialeinrichtungen und Sozialleistungen verfolgen einen paternalistischen Ansatz von oben nach 

unten, der einer Verantwortungsübernahme durch die Gemeinschaft nicht förderlich ist.

6)  Die Stadtverwaltung kann das Bürgerengagement fördern, indem sie kleinere Maßnahmen setzt, die das 

Verantwortungsbewusstsein der Bürger stärken und sie aus ihrer Passivität herauslocken. 

7) Der Sozialplan ist Ausdruck konkreter Bürgerdemokratie und Bürgerverantwortung, der, wenn die Bevöl-

kerung in die Planungs- und Entstehungsphase eingebunden wird, zu einem von allen Seiten getragenen 

Grundlagendokument wird, an dem die Bürger maßgeblich mitgewirkt haben und für das sie Mitverant-

wortung tragen. 

Die Leitlinien dieses Sozialplans sind hingegen durch konkrete Weichenstellungen gekennzeichnet, die aus-

gehend von den im Zuge der Studie ausgemachten Schwachstellen erarbeitet wurden. Diese Schwachstellen 

beziehen sich auf folgende Aspekte:

a) Kulturelle Vielfalt.

b) Das Sozialwesen kann das bürgerschaftliche Engagement nicht ersetzen, da die Gesellschaft ansonsten 

Gefahr läuft, ihre Identität zu verlieren (Weiterentwicklung der Aufgaben der Sozialdienste auf der Basis 

der sich ändernden Unterstützungsbedürfnisse).
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c) Durch den Verlust des Identitätssinns finden sich die Bürger in den Institutionen nicht mehr wieder; sie 

nutzen die Institutionen auf „parasitäre” Art und Weise als Quell wirtschaftlicher Bereicherung. 

d) Die Folgen davon sind gesellschaftliche Passivität und mangelnde Partizipation.

e) Der Wunsch der Bürger, mit ihren Forderungen Gehör zu finden, ist ein wichtiger Schritt hin zu einer 

konstruktiven Interaktion zwischen den Bedürfnissen der Bürger und den politisch-administrativen Ent-

scheidungen.

Wir müssen an einem Gesellschaftskonzept arbeiten, bei dem die Gemeinschaft bei Krisensituationen kollektiv 

Verantwortung übernimmt und diese Bereiche nicht den Sozialeinrichtungen überlässt. Aber nicht nur das: 

Wir brauchen eine Gesellschaft, die sich für eine kulturelle Öffnung und Weiterentwicklung stark macht und 

in der Lage ist, auch jene Realitäten in die Gemeinschaft einzubinden, die als Anomalien im System empfun-

den werden, Menschen also, die am Rande der Gesellschaft leben. Dies ist das ausschlaggebende Merkmal, 

durch das sich eine inklusive Gesellschaft von einer exklusiven Gesellschaft unterscheidet. 

Im Rahmen der Feldstudie wurden folgende Schwachstellen ausgemacht, die einer tiefgreifenden Analyse 

bedürfen: 

Die Jugend zeigt ein verbreitetes Unbehagen, das nicht als solches benannt wird, dessen man sich jedoch 

weitläufig bewusst ist und das mit den Mitteln der Sozialforschung eingehend analysiert werden muss, um 

dessen Ursprung zu verstehen und die Reflexion und den Verantwortungssinn in der Gemeinschaft zu stärken. 

Es besteht ein Mangel an gesellschaftlicher Verantwortung und an gemeinschaftssinn, der auf ein 

schwaches Zugehörigkeitsgefühl und auf das Thema Migration zurückzuführen ist. 

Ein dritter wichtiger Aspekt ist die anerkennung der interdependenzen in der Stadt, auf Vereinsebene, 

aber auch zwischen Körperschaften und Behörden sowie zwischen den Bürgern und Behörden. Es ist wichtig, 

dass Synergien zwischen den Institutionen geschaffen werden, damit sich in der Gesellschaft Zusammenhalt 

und Verantwortung für die Stadt entwickeln und eine inklusive, positive Teilhabe entsteht. Es ist dies ein neuer 

Gesellschaftsvertrag, der auf einem größeren Gemeinschaftsbewusstsein fußt. 

Damit aus Schwachstellen Stärken werden, müssen jene Gruppen in der Bevölkerung ausgemacht werden, 

die am wenigsten Widerstand gegenüber Veränderungen leisten, und gezielte Maßnahmen gesetzt werden. 

Dem Neuen gegenüber am aufgeschlossensten ist die Jugend. Das gilt sowohl mit Blick auf die bekannten kul-

turellen Gegensätzlichkeiten als auch mit Blick auf das Migrationsthema. Für eine Aktivierung der gesamten 

Bürgergesellschaft ist es demnach dringend von Nöten, ein Nachdenken über Jugendthemen anzustoßen und 

die jungen Menschen aktiv in die dynamische Entwicklung der städtischen Ressourcen einzubinden. 

Vor diesem Hintergrund muss auch der Austausch Jugendlicher unterschiedlicher Muttersprache gefördert 

werden, die ihrerseits teilweise von einer Erwachsenenwelt umgeben sind, die in diesen Unterschieden nicht 

nur verschiedene Welten, sondern gegensätzliche Welten sehen. Es könnten internationale, mehrsprachige 

und multikulturelle Treffpunkte entstehen, die das städtische Leben im weitesten Sinne qualitativ enorm be-

reichern würden.
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5. LEITLINIEN FÜR MEHR BÜRGERSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT IN BOZEN 2011–2015

5.1 EinFührung

DiE SoziaLEn inDikatorEn DES „wohLStanDS” unD DEr „LEBEnSquaLität” 

in BozEn

Der Sozialplan zur Lebensqualität in Bozen 2009-2011 ist das Ergebnis einer zwölfmonatigen Feldstudie. 

Im Rahmen dieser Studie wurden einige wesentliche Aspekte des Verhältnisses zwischen der Stadt, ihren 

Bürgern und den Institutionen zu Tage gefördert, die im zweiten Teil dieses Kapitels unter der Überschrift 

Schwachstellen, Leitlinien und Maßnahmen zusammengefasst sind und den Ergebnissen der Forschungsar-

beit einen konkreten Rahmen verleihen. 

Ausgehend von den kritischen Punkten, die sich aus den Befragungen ergeben haben, wurden Vorschläge 

ausgearbeitet, wie Bozen als Stadt neu organisiert und neu erdacht werden kann. Dabei wurde nicht nur 

den von den Befragten offen genannten Bedürfnissen Rechnung getragen. Es wurden auch jene Unzuläng-

lichkeiten berücksichtigt, erarbeitet und gedeutet, die sich uns nur als Symptome gezeigt haben und deren 

eigentliche, unmittelbare Gründe – Widersprüche, Konflikte oder Missstände vor Ort – im Verborgenen 

blieben oder umgangen wurden. 

Zunächst gilt es bei der Erarbeitung eines Sozialplanes, der die Aufwertung der urbanen Lebensqualität zum 

Ziel hat, zu klären, was unter „Wohlstand” oder „Lebensqualität” überhaupt zu verstehen ist. Dabei haben 

wir uns daran orientiert, wie die Bürgerinnen und Bürger diese Begriffe definieren. Einige der Indikatoren, 

mit denen die Befragten die beiden Begriffe beschrieben, werden auch auf internationaler Ebene verwen-

det, andere hingegen sind variable Größen, die vor allem auf lokaler Ebene für das gesellschaftliche Leben 

von Bedeutung sind.

Um den Grad der Lebensqualität in Bozen besser einschätzen zu können, sind wir von einer Reihe von 
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Sachbereichen ausgegangen, durch die die Lage auf kommunaler wie auf regionaler, nationaler und inter-

nationaler Ebene statistisch erfasst werden kann.

Bei einer statistischen Stadterhebung sind traditionell folgende Sachbereiche von Bedeutung:

- Bevölkerung

- Gesundheits- und Sozialwesen

- Umwelt und Klima

- Arbeit

- Gesundheit

- Unterricht und Bildung

- Kriminalität

- Transport und Mobilität

- Handel und Dienstleistungen

- Einkommen, Konsum und Wohlstand

- Import und Export

- Wohnen

- Soziale Benachteiligung

- Freizeit (Kultur, Veranstaltungen, Unterhaltung)

- Persönliche Beziehungen im privaten Bereich

- Partizipation am öffentlichen Leben.

Während die Indikatoren zur Lebensqualität also dem Grunde nach immer dieselben bleiben, können sie 

je nach Stadt, nach Wertesystem, nach kulturellem Background und nicht zuletzt je nachdem, was sich die 

Bewohner in der Stadt und auf dem Land unter Lebensqualität vorstellen, eine andere Gewichtung erhalten. 

Die Frage ist also: Durch welche gemeinsamen Werte entwickeln die Bürger ein Zugehörigkeitsgefühl, das 

ihnen eine positive Bindung zu ihrem Umfeld ermöglicht?

Wie lässt sich „Wohlstand” demnach definieren? Was verstehen wir darunter? Ist es das Pro-Kopf-Vermö-

gen oder die Möglichkeit, ein angenehmes Leben zu führen? Welchem der beiden Aspekte schreiben wir 

eine so große Bedeutung zu, dass wird darüber unser Wohlergehen definieren? Die Antwort lautet: vermut-

lich beiden. Doch während das Geldvermögen einfach zu messen ist, lässt sich kaum objektiv feststellen, 

was ein „angenehmes Leben“ wirklich ausmacht. Es gilt deshalb, sich auf jene Aspekte des Lebens zu 

konzentrieren, die objektiv betrachtet für eine hohe Lebensqualität stehen: Arbeit, Freizeit, Unterhaltung, 

die Möglichkeit, ein Eigenheim zu erwerben, aber auch die Möglichkeit, dieses zu genießen, einzurichten, 

auszuwählen; eine intakte Umwelt, die Möglichkeit, in der Freizeit kulturellen und sportlichen Interessen 
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nachzugehen, eine angemessene Distanz zu den öffentlichen Behörden, ein Mehr an individuell zugeschnit-

tenen Dienstleistungen, in Verbindung mit einem Weniger an Bürokratie. 

Für die Stadt Bozen sind zusätzlich folgende Aspekte Indikatoren für eine hohe Lebensqualität: geringe 

Lärmbelästigung (die oftmals zulasten der Vitalität geht), Beschaulichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit, 

Fußgänger- bzw. Fahrradfreundlichkeit, effiziente Dienste und effiziente Behörden im Allgemeinen.

Auf die Frage nach den konkreten Problemen ließen die Befragten durchblicken, dass diese überwiegend 

im zwischenmenschlichen Bereich angesiedelt sind. Es fehlt ein solidarisches bzw. gemeinschaftsbildendes 

soziales Gefüge, die Menschen tun sich schwer, aufeinander zuzugehen. Gleiches gilt für die Vereine, deren 

ganzes Bestehen mehr auf die Trennung als auf die Bündelung der Kräfte ausgerichtet ist. Die Bürgerinnen 

und Bürger scheinen mehr als in anderen – auch größeren – Städten davon geleitet zu sein, „es alleine 

schaffen“ zu wollen. Um Hilfe zu bitten oder sich an andere Personen zu wenden, empfinden die Menschen 

oftmals als „unter ihrer Würde“. Die Notwendigkeit, Kontakt mit jemandem aufzunehmen, wird oftmals 

als Niederlage, als ein Mangel an Selbstständigkeit gewertet. Doch die Menschen stellen diese sehr hohen 

Ansprüche nicht nur an sich selbst, sondern auch an Andere. Agieren diese nicht nach den besagten Maß-

stäben, macht sich Gleichgültigkeit, ein Nebeneinander breit. Das Gegenüber wird nicht mehr als Mitbürger 

wahrgenommen, zu dem eine wechselseitige Abhängigkeit besteht. Die Bozner scheinen beinahe zwang-

haft nach Perfektionismus zu streben, wobei Perfektionismus im Grunde etwas Positives ist, das jedoch auch 

die Gefahr in sich birgt, dass die elementaren Grundbedürfnisse, die vom gesunden Menschenverstand 

geleitet sind, auf der Strecke bleiben. Es entwickelt sich eine Communis opinio, die auf Menschen, die 

Südtirol von außen betrachten, leicht realitätsfern wirken kann. Während andere italienische Provinzhaupt-

städte sich durch den Vergleich mit ähnlichen sozialpolitischen und kulturellen Wirklichkeiten immer wieder 

neu positionieren können, hat Bozen nur die Möglichkeit eines Vergleichs nach Innen, also mit Südtirol als 

Ganzem. Dies ist Bozens Stärke, aber auch seine Schwäche. Diese grundsätzlichen Betrachtungen sind un-

abdingbar, um die diffuse Unzufriedenheit, die Teile der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht haben, richtig 

zu deuten, zumal diese Unzufriedenheit für die dunkle, schwierige Seite des Zusammenlebens steht.

Heute leben 20,5% der Südtiroler Bevölkerung in Bozen. 2001 waren es laut Istat-Volkszählung noch 

23,8%. Insgesamt hat der Anteil der Bozner Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung also abgenommen. 

Gleichzeitig stieg der Anteil der ausländischen Mitbürger kontinuierlich an. Die Zusammensetzung der 

Stadtbevölkerung ändert sich rapide und sorgt für soziale Probleme und Krisen, die im Laufe weniger Jahre 

immer differenzierter wurden. Die Tatsache, dass die Stadt eine immer größere Vielfalt beherbergt, verstärkt 

vermutlich auch das Gefühl der Menschen, dass das Gemeinschaftsnetz immer lascher wird. Diese fehlende 

Kompaktheit ist heute nicht mehr auf die Gegensätzlichkeit der beiden vorherrschenden Sprachgruppen 

zurückzuführen, sondern auf eine bisher nie dagewesene migrationsbedingte gesellschaftliche Dynamik, 

wobei die Migranten starke Beziehungs- und zwischenmenschliche Netzwerke knüpfen und tief in ihren je-

weiligen Traditionen und Herkunftskulturen verhaftetet sind. Durch die Migration entstehen neue kulturelle 

Gruppen; dies innerhalb einer Gemeinschaft, die selbst größte Anstrengungen unternehmen muss, um alte 

Gegensätze über Bord zu werfen. Obschon die Anwesenheit dieser neuen Gruppen durchaus auch positiv 
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ist, weil sie gesellschaftliche Konventionen, die nicht mehr in unsere Zeit passen, außer Kraft setzen, kann 

sie zu einer diffusen sozialen Unzufriedenheit führen, bedingt durch den Unmut darüber, dass bestehende 

Probleme nicht gelöst sind und neue Gruppen einen vermeintlichen Nutzen daraus ziehen, da sie die Dyna-

miken innerhalb der Gesellschaft nicht kennen und nicht teilen. Vor diesem Hintergrund muss auf eine neue 

Kultur der Wertschätzung der Andersartigkeit hingearbeitet werden, die sich nicht an Herkunft orientiert. 

Zugleich müssen die Erfahrungen der Vergangenheit aufgearbeitet werden, damit der Blick frei ist für neue 

Entwicklungsmöglichkeiten.

Der Weg dahin führt über die Aufgabe des Prinzips der Gegensätzlichkeit, auf politischer wie auf kultureller 

und sozialer Ebene, um mehr Raum für Gemeinschaftlichkeit, Miteinander, Partizipation und Zusammen-

arbeit zu schaffen. Verabschieden müssen wir uns insbesondere von der Vorstellung, dass menschliche 

Beziehungen wie ein Wettkampf funktionieren, bei dem einer gewinnt und einer verliert. Unterschiede 

sind immer ein Gewinn für die zwischenmenschlichen, sozialen und kulturellen Beziehungen. Sie bedingen 

weder einen Identitäts- noch einen Wissensverlust. Das Erlernen einer anderen Sprache bedeutet nicht, dass 

man die eigene Muttersprache verlernt. Im Gegenteil, durch das Erlernen einer anderen Sprache versteht 

man die Besonderheit und Schönheit der eigenen umso besser.

Die im Zuge der Ausarbeitung des Sozialplans zur Lebensqualität in Bozen durchgeführte Feldstudie hat 

einige kritische Aspekte ans Tageslicht gebracht, die teilweise unmittelbar das Zusammenleben betreffen, 

teilweise aber auch an die wachsende Urbanisierung und die Wohlstandserwartungen gebunden sind.

Folgende Themenbereiche haben die Befragten als wichtig für die Stadt bewertet:

1) Umweltfreundlichkeit

2) Ruhe

3) menschengerechte Stadt

4) hochwertige Gesundheits- und Sozialdienstleistungen

5) Fahrradwege

6) Unterstützung sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen (Senioren, allein erziehende Mütter, Kinder).

In folgenden Lebensbereichen wünschen sich die Befragten Verbesserungen: 

1) umwelt und Lebensqualität 

a) Ruhe und Beschaulichkeit, Beschränkung potentiell störender Tätigkeiten/Veranstaltungen;

b) Verkehr; Multifunktionalität der Stadtteile; polyzentrische Ansiedlung von öffentlichen Einrichtun-

gen, Geschäften und Betrieben und entsprechende Ausstattung der beiden neuen Stadtteile Fir-

mian und Casanova, damit sich das Verkehrsaufkommen zwischen Stadtrand und Stadtzentrum 

möglichst auf die Arbeitsmobilität beschränkt.  

c)  Gartenstadt nach deutschem Vorbild.
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2) Bürokratie

a) Unterscheidung zwischen Non-Profit-Organisationen und öffentlichen Einrichtungen; Bürokratie-

abbau; Dezentralisierung der Leistungen; die Unterschiede zwischen öffentlich und privat recht-

fertigen unterschiedliche Arbeitsmethoden und Personalförderungssysteme; unbürokratischere Zu-

ständigkeiten. Die Freiwilligenarbeit ist ein Mehrwert, der durch die Regelungen, wonach Vereine 

sich auf einen bestimmten Einsatzbereich konzentrieren müssen, sowie durch die Bürokratielast 

(Nachweispflicht) erdrückt wird. 

b) Weniger Bürokratie, weniger Ausgaben in der öffentlichen Verwaltung.

c) Mehr Handlungsautonomie für die Vereine, bessere Leistungen und motivierteres Personal, mehr 

Anreize für die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen.

3) wohnsituation

a) Die Wohnsituation in Bozen ist aus verschiedenen Gründen ein zentrales Thema. Grundsätzlich kann 

man sagen, dass die derzeitige Wohnungsbauförderung auch dort eine Bedürftigkeit generiert, wo es 

eigentlich keine gäbe (der Mittelstand ächzt unter der Spekulationsblase auf dem Wohnungsmarkt).

b) Viele Wohnungen stehen leer.

c) Die Wohnungen sind oftmals nicht auf die neuen Bedürfnisse, d. h. auf die Singlehaushalte oder 

Senioren, die im Alter und nach dem Auszug der Kinder nur mehr mit dem Ehepartner leben und 

deren Wohnung daher nicht mehr den Bedürfnissen entspricht, ausgerichtet.

d) Die Notwendigkeit einer wohnungspolitischen Anpassung ergibt sich auch durch die Universität, 

sowohl in puncto Verfügbarkeit als auch mit Blick auf den Mietzins.

4) Separation, integration, inklusion. Folgende drei Ansätzte wurden häufig festgestellt:

a)  So wie es ist, ist es gut, die Trennung schafft Parallelgesellschaften.

b)  Man passt sich an, doch der begrenzte Erwartungshorizont führt zu Frustration.

c) Die verschiedenen Gruppen leben wie Fremde nebeineinanderher.

Die Fragen, die sich vor diesem Hintergrund stellen, sind für die Schaffung eines neuen Verständnisses von 

Zusammenleben, das den Entwicklungen in anderen europäischen Ländern und dem konkreten Bedarf 

nach aktiver Inklusion Rechnung trägt, von zentraler Bedeutung: Wie lange kann die gegenwärtige soziale 

Ordnung in der heutigen Zeit noch Bestand haben? Laufen wir nicht Gefahr, dass uns Änderungen früher 

oder später aufgezwungen werden, wenn wir sie nicht jetzt und heute selbst gestalten?

Kann ein urbaner Raum überhaupt weiter bestehen und sich für die Zukunft rüsten, wenn die Bevölkerungs-

gruppen nebeneinanderher leben?

Und was sind die Folgen dieser Trennungen innerhalb des Gesellschaftsgefüges?
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5) wohlstandsunzufriedenheit

a)  Die Befragten beklagten Schwierigkeiten, Beziehungen zu knüpfen, auf andere zuzugehen, Freund-

schaften zu schließen und ein soziales Netz aufzubauen. 

b)  Aus den Äußerungen der Befragten lassen sich Begriffe wie „Verschlossenheit”, „Misstrauen” und 

„Einsamkeit” ableiten.

6) kultur und zusammenleben

a) In diesem Bereich gibt es konkrete gesellschaftliche Probleme, die gegenwärtig für Distanz sorgen 

und ein möglicher Grund dafür sind, dass die Menschen sich zu wenig am städtischen Leben betei-

ligen.

b) Eine umfassende Ausschöpfung des Entwicklungspotentials der Stadt erscheint schwierig, weil sich 

zwei Sprachen, vor allem aber zwei verschiedene Lebensformen (urban vs. ländlich) gegenüberste-

hen.

c) Die Zweisprachigkeit wird oftmals mehr als ein Hemmnis denn als eine Chance wahrgenommen.

d) Es entwickeln sich Parallelgesellschaften. 

e) Der Stadtmensch hat das Bedürfnis nach Gemeinschaft wiederentdeckt.

f) Die kulturelle Ausrichtung auf dem Land muss sich der Vielfalt öffnen.

Folgende Aspekte müssen vorrangig beachtet werden, damit eine höhere Lebensqualität für die Landes-

hauptstadt erzielt werden kann: 

•	 Es gibt kontaktsschwierigkeiten, sowohl im Alltag als auch zwischen den Institutionen.

•	 Es gibt ein Übermaß an Bürokratie. 

•	 Neue, immer höhere ansprüche, die mit dem steigenden wohlstand einhergehen, können vor 

dem hintergrund einer notwendigen gesamtstädtischen weiterentwicklung nicht immer be-

rücksichtigt werden. 

•	 Es gibt nur wenige freie Treffpunkte, die es den jungen Generationen ermöglichen, sich zu entfalten 

und auszudrücken. 

•	 Die Menschen beklagen allgemein einen fehlenden gemeinschaftssinn.
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Die nachfolgende Grafik zeigt, wie das Sozialwesen bürgernäher gestaltet werden könnte:
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5.2 LEitLiniEn 2011-2015

1.  LanDEShauptStaDt BozEn

Schwachstellen: 

Bei der Erörterung von Problemstellungen wird nicht in ausreichendem Umfang auf die Sonderposition der 

Landeshauptstadt eingegangen. Diese ist als urbanes Zentrum mit einer Reihe von sozialen, strukturellen, 

kulturellen und sprachgruppenbezogenen Herausforderungen konfrontiert, die im restlichen Land nicht 

oder nicht in diesem Umfang vorhanden sind.

Leitlinien:

a.  Bei regulatorischen Maßnahmen ist der Individualität der Personen und der Besonderheit ihrer Bedürf-

nisse, gerade auch vor dem Hintergrund der Stadtstruktur, in besonderem Maße Rechnung zu tragen. 

b. Die Stadtteile brauchen neben organisierten Begegnungsangeboten auch freie Treffpunkte. 

c. Die Unterschiede zwischen der Landeshauptstadt und dem übrigen Südtirol gerade mit Blick auf be-

stimmte Faktoren (Bevölkerungszahl, Zusammensetzung und Anonymität, Migration, Verkehrs- und 

Parkplatzproblematik, Missbehagen auf Grund einer heterogenen Bevölkerungsstruktur, gesellschaftli-

ches Solidaritätsnetzwerk usw.) müssen deutlich gemacht werden.

maßnahmenvorschläge:

1) Synergien zwischen Stadt- und Landesverwaltung müssen stärker genutzt werden.

2) Die Informationspolitik muss transparenter gestaltet, lokale Initiativen müssen aufgewertet und besser 

koordiniert werden.

3) Die Bürgerinnen und Bürger müssen in die Lage versetzt werden, ein größeres Bewusstsein für die Leis-

tungen und Stärken des Sozialwesens zu entwickeln.

4) Die soziale Interdependenz zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen muss stärker her-

vorgehoben werden.

5) Kulturtätigkeit, die keinen elitären Anspruch verfolgt, sondern die das Bedürfnis vielfältiger Gesellschaf-

ten nach Inklusion ohne hierarchische Strukturen in den Vordergrund stellt, muss aufgewertet werden.

6) Es gilt, den Austausch zwischen den Kulturen zu erleichtern und in diesem Zusammenhang mögliche 

Wege der Integration für die in der Stadt lebenden Volksgruppen aufzuzeigen, wobei Integration weder 

erzwungen noch hoheitlich durchgesetzt werden darf. 

2.  DiE StaDt aLS LaBor gESELLSchaFtLichEn EngagEmEntS 

Schwachstellen: 

Ein Übermaß an Bürokratie hemmt den Austausch zwischen den Bürgern und den Institutionen. Folgende 
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Faktoren tragen dazu bei, dass Menschen sich nicht aktiv am städtischen Leben beteiligen: 

- Das Gefühl der Zugehörigkeit zur Stadt ist nicht sehr ausgeprägt.

- Der Gemeinschaftsgefühl ist wenig entwickelt.

- Die Bewohner tun sich schwer, ein solidarisches Netzwerk aufzubauen.

- Der Individualismus nimmt ständig zu.

- Die Menschen haben das Gefühl, von den Institutionen nicht beachtet zu werden.

Leitlinien:

a. Bei Themen, die für die Stadtgemeinschaft von besonderer Bedeutung sind, müssen die Bürgerinnen 

und Bürger so weit wie möglich in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. 

 Ein intensiverer Austausch mit den Bürgern bei der Erhebung der Bedürfnisse der Stadt steigert den 

Stellenwert der aktiven Partizipation in der Bevölkerung und verringert die Distanz zwischen den Bür-

gern und der Verwaltung . Dies wirkt sich positiv auf das Lebensgefühl der Menschen aus. 

b. Bürgerschaftliches Engagement muss gefördert und unterstützt werden. 

maßnahmenvorschläge: 

1) Die Entwicklung neuer Konzepte für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen muss in spezifischen Berei-

chen entbürokratisiert werden.

2) Die Öffnungszeiten müssen an die Bedürfnisse – auch der erwerbstätigen – Kunden und Nutzer ange-

passt werden. 

3) Die Nutzung öffentlicher Räume ist durch regulatorische Maßnahmen, die sowohl auf die Art der Nut-

zer als auch auf deren Alter abgestimmt sind, zu erleichtern. 

4) Der Bevölkerung muss über die entsprechenden Netzwerke und Vereinigungen stärker Gehör geschenkt 

werden.

5) Einrichtungen, die sich um stark benachteiligte Personengruppen kümmern, müssen auch in organisa-

torischer Hinsicht den unterschiedlichen Bedürfnissen der Betreuten Rechnung tragen.

3.  wEitErEntwickLung DES VErhäLtniSSES zwiSchEn BürgErn unD StaDtVErwaLtung

Schwachstellen:

Oftmals werden die Probleme der Stadt als gegeben hingenommen. Dadurch besteht die Gefahr, dass die 

Kluft zwischen den Bürgern und den Institutionen immer größer wird. Die Bürger haben den Eindruck, 

dass die Stadtverwaltung bei Problemen, die an sie herangetragen werden, nicht genügend Handlungs-

kraft zeigt.
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Leitlinien:

a. Die Stadtverwaltung muss wieder das Heft des Handelns in die Hand nehmen, auch in den Bereichen, 

in denen sich die Bedürfnisse der Stadt Bozen nicht mit denen der übrigen Landesteile decken. 

b. Wenn soziale Sicherungssysteme zu bröckeln beginnen, kann eine Zuwanderung, die mit Ghettobil-

dung einhergeht, die nicht auf Integration ausgerichtet ist, deren grundlegende Bedeutung für die 

öffentlichen Einnahmen und für die Gesellschaft (etwa in der Pflege, Reinigung, Lagerverwaltung, Bau-

branche) verkannt wird, zu starken und unkontrollierbaren sozialen Spannungen führen. Sie kann sich, 

angefacht durch eine prekäre wirtschaftliche Lage, unkontrolliert über eine Welt ergießen, die sie als 

ungerecht empfindet. Dem kann einzig durch den Dialog entgegengewirkt werden, der jedoch nur 

dann gelingen kann, wenn er mit Anerkennung einhergeht, wobei Anerkennung auch bedeutet, ande-

ren Menschen Interesse entgegenzubringen: Was macht der Andere, welchen Beitrag leistet er zur Ge-

meinschaft, welche Interdependenzen gibt es in der Gemeinschaft, wie sieht der Beitrag der Migranten 

im Einzelnen aus? 

c. So umfassend, wie sich die Stadt um die Bedürfnisse von Menschen in sozialen Notlagen kümmert, 

muss sie sich auch der neuen kulturellen Bedürfnisse der Stadt annehmen, indem sie sie zu einem we-

sentlichen Bestandteil der städtischen Entwicklungsplanungen macht. 

d. Die Stadt muss sich verstärkt um die Anliegen der jungen Bürgerinnen und Bürger kümmern. Die 

Tatsache, dass immer mehr Jugendliche aus Südtirol fortziehen, ist ein Alarmsignal. Ein Land, das zu 

beschützend auftritt, verschließt sich der positiven Interaktion (etwa mit Italien und Europa).

e. Partizipation ist Fundament und Eckpfeiler einer in sich geschlossenen Gesellschaft, die sich zu einer 

offenen Gesellschaft mit wechselseitigen Interdependenzen entwickelt. 

f. Um das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Gemeinschaft sowie ihr Vertrauen in die Volks-

vertreter zu stärken, sind Politik und Verwaltung aufgefordert, den Bürgerinnen und Bürgern aktiver als 

bisher Gehör zu schenken und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen.

maßnahmenvorschläge:

1) Das Verhältnis Stadtverwaltung-Bürger muss mit Leben gefüllt werden. Die Bürgerzentren sollen ein 

Bindeglied und ein Resonanzkörper für die Bürger und ihre Anliegen sein.

2) Politisch-administrative Entscheidungen sind, wann immer möglich, mit der Bevölkerung abzustimmen. 

Dadurch erhalten die Bürger einen Eindruck von den Möglichkeiten, die sich der Stadtverwaltung bie-

ten, und von den Grenzen, die ihr durch objektive Umstände gesetzt sind. 

3) In Anbetracht der von der Regierung in Rom beschlossenen Kürzungen bietet sich dem Sozialwesen 

die realistische Möglichkeit, in die vor Ort vorhandenen Kapazitäten zu investieren, wie auch in die Fä-

higkeit der Menschen, zusammenzuhalten und ein solidarisches Netzwerk zu bilden. Dadurch könnten 

viele kleinere Ausgaben eingespart und auf größere soziale Problembereiche verlagert werden.
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4) Es müssen Anreize für die jungen Menschen geschaffen werden, damit sie hier eine Zukunft für sich 

sehen, damit sie in die Stadt investieren, sich engagieren und verkrustete Strukturen aufbrechen, die 

es der Stadt verwehren, mit anderen Städten Schritt zu halten. Darüber hinaus müssen Initiativen zur 

kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung im weitesten Sinne, auch vergleichende Initiativen und 

auch zu internationalen Themen, gefördert werden. 

5) Bei der organisatorischen Gestaltung öffentlicher Einrichtungen muss auf die Bedürfnisse der Bürgerin-

nen und Bürger sowie auf die Art der Nutzung dieser Einrichtungen Rücksicht genommen werden. Die 

Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Genossenschaften und gesellschaftlichen Gruppierungen muss 

gefördert werden, um Synergien zu schaffen und vorhandene Synergien zu nutzen. 

6) Es müssen gezielte Studien durchgeführt werden, um einen Überblick über die vorhandenen Kapazitä-

ten zu erhalten. Durch eine stärkere Zusammenarbeit können Inklusion und Gemeinschaftssinn geför-

dert werden. 

7) Es muss deutlich gemacht werden, dass es eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen der angestamm-

ten Bevölkerung und den ausländischen Mitbürgern gibt. Ähnliche Entwicklungen sind auch mit Blick 

auf das Verhältnis zwischen den Generationen (Stichwort Generationenkonflikt) und den Gesellschafts-

schichten (Stichwort soziale Würde) anzustreben. Ziel ist es, dass der jeweils Andere als ein potentieller 

Motor der Weiterentwicklung und der Neuerung wahrgenommen wird. Es braucht mehr Feingefühl 

für die Bewältigung der sozialen Umbrüche (durch einen Austausch der Kulturen) und der Skepsis 

gegenüber Veränderungen (durch die Aufarbeitung der Vergangenheit), da diese beiden Faktoren den 

Hang der Menschen zu einer gewissen Verschlossenheit gegenüber allem Andersartigen zu verstärken 

scheinen. Nur so kann sich die Migration von einer sozialen Herausforderung zu einer großen Chance 

für die gesamte Gemeinschaft entwickeln.

8) Die kulturelle Öffnung ist nicht nur eine wesentliche Möglichkeit des Wissens- und Erfahrungsaustau-

sches, sondern kann auch dazu beitragen, dass sich Widerstände mit der Zeit in ein Mehr an Offenheit 

für Inklusions- und Akzeptanzförderungsmaßnahmen verwandeln.

4.  SoziaLE trEFFpunktE aLS kErnELEmEntE EinEr nEuEn StaDtStruktur 

Schwachstellen:

Die Bürgerinnen und Bürger haben ein starkes Bedürfnis nach sozialen Kontaktmöglichkeiten erkennen 

lassen. Dieses Kontaktbedürfnis wird oftmals über Vereine ausgelebt. Gerade die jungen Menschen aber 

tun sich schwer, Treffpunkte zu finden, die auch den Bedürfnissen einer kulturell vielfältigen Stadt Rechnung 

tragen. Es erweist sich als notwendig, mehr Räume für die verschiedenen Formen der informellen Begeg-

nung bereitzustellen, auch durch die Entwicklung eines neuen Nutzungskonzepts für öffentliche Räume. 

Leitlinien:
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a. Der Bedarf an geeigneten Räumen muss vor dem Hintergrund eines wachsenden Bedürfnisses nach 

sozialen Kontakten und einer polyzentrischen Stadtentwicklung bewertet werden. Der urbane Raum 

muss rational genutzt werden. Jeder Stadtteil braucht einen zentralen Versammlungsort. Das gilt auch 

für Don Bosco und den Bozner Boden, die derzeit noch ohne sind. 

b. Bozen sollte sich künftig polyzentrisch entwickeln. Die Fokussierung auf ein Zentrum allein reicht nicht 

mehr aus, um identitätsstiftend zu wirken. Es braucht mehrere funktionelle Zentren auf dem gesamten 

Stadtgebiet, die dazu beitragen, die Stadtteile lebenswerter zu machen. Gleichzeitig könnte man das 

Handels- und Dienstleistungsangebot besser auf die Menschen abstimmen. Das Stadtzentrum würde 

entlastet, die Bewohner der anderen Stadtteile müssten ihre Erledigungen nicht mehr vorwiegend im 

Stadtzentrum verrichten, was eine Verkehrsentlastung zur Folge hätte. Zudem entspräche diese poly-

zentrische Raumentwicklung eher der ursprünglichen Struktur der Stadt. 

c. Die Stadt Bozen ging aus einem Zusammenschluss mehrerer autonomer Gemeinden hervor. Folglich 

ist Bozen geradezu prädestiniert für eine polyzentrische Ansiedlung der Handels- und Dienstleistungs-

betriebe und der öffentlichen Einrichtungen. Eine entsprechende Verteilung würde die Stadtteile auf-

werten, sie lebenswerter machen und die interne Dynamik verbessern. Es müssen Zentren erschaffen 

werden, die den Bedürfnissen der Bewohner vor Ort gerecht werden. 

maßnahmenvorschläge:

1) Die Stadt braucht mehr freie Treffpunkte für den informellen sozialen Austausch. Die Befragungen ha-

ben gezeigt, dass die Talferwiesen für viele Menschen ein idealer Ort der Begegnung sind, insbesondere 

für junge Menschen, denn nicht zuletzt zählen die Talferwiesen zu den wenigen Orten, die nicht regle-

mentiert, nicht abgezäunt, nicht eintrittspflichtig und folglich nicht mit einer Zugangsreglementierung 

versehen sind.

2) In einigen Stadtteilen überwiegt das Gefühl, „vom Zentrum abgeschnitten” zu sein. Daran zeigt sich, 

dass die Vitalisierung bestimmter Stadtbereiche nicht auf die lange Bank geschoben werden sollte. Die 

Ansicht, wonach die Nähe zum bzw. Entfernung vom Stadtzentrum ein Gradmesser für bessere oder 

schlechtere Lebensperspektiven sei, muss korrigiert werden. Die Stadtteile sollten entsprechend den 

derzeitigen Entwicklungen als „Mehrzweckzentren” verstanden werden. 

3) Dem Bedarf an Einkaufszentren oder Einzelhandelsagglomerationen mit Parkplätzen muss auf rationale 

Weise Rechnung getragen werden, um zu vermeiden, dass die Kaufkraft aus den städtischen Han-

delsbetrieben abgezogen wird und in Einkaufszentren auf der grünen Wiese oder in andere Regionen 

abfließt. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung kauft Haushaltswaren oder Bekleidung bereits heute au-

ßerhalb von Südtirol ein. 
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5.  inDiVuaLiSiErung DEr DiEnStE unD präVEntion 

Schwachstellen:

Die Zusammenarbeit zwischen den Sprengeln und den städtischen Einrichtungen ist nicht optimal. Die 

Stadtverwaltung sollte sich verstärkt in die Leistungsabwicklung einbringen. Anstatt Kompetenzbereiche 

outzusourcen, sollte die Verwaltung diese öffentlichen Leistungen wieder selbst in die Hand nehmen und zu 

Kernaufgaben des Sozialwesens machen. Die Bevölkerungsgruppen, die die öffentlichen Hilfsleistungen am 

meisten brauchen, aber auch andere Akteure, haben Schwierigkeiten, Kontakt zu den zuständigen Stellen 

aufzunehmen.

Leitlinien: 

a. Die Stadtverwaltung muss ihre Rolle als Leistungserbringerin wieder verstärkt wahrnehmen, um in ei-

nem ständigen, offenen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu bleiben, deren akute Bedürfnisse 

aufnehmen und weitsichtige, auf das Gemeinwohl bedachte Abstimmungen vornehmen. 

b. Dienste, Fachkräfte und Bürger müssen näher zueinander finden, indem bürokratische Hürden abge-

baut werden (Vereinfachung der Abläufe, Einbindung der Akteure in die Erarbeitung von Sozial- und 

Fachplänen, stärkere Präsenz von Sozialfachkräften und bessere Situationskenntnis, individuell abge-

stimmte Leistungen, einzelfallbezogene Hilfe, Wertschätzung der Inklusion als Mittel zur Vermeidung 

sozialer Härtefälle).

c. Das öffentliche Sozialwesen kann und darf nicht an die Stelle des bürgerschaftlichen Engagements 

treten – die Folge wäre eine abnehmende Identifikation mit der städtischen Gemeinschaft. Bürger, die 

sich nicht mehr mit den Institutionen identifizieren, bedienen sich ihrer in parasitärer Weise, indem sie 

sie einzig und allein als Wohlstandsgaranten betrachten. 

d. Die positiven Aspekte des Sozialsystems und die Präventionsmaßnahmen, die von den Sozialdiensten 

ergriffen werden, müssen entsprechend hervorgehoben werden, ebenso wie die Tatsache, dass diese 

Einrichtungen Anlaufstellen für alle Bürger sind, nicht nur für jene, die sich nicht in akuten Schwierig-

keiten befinden. 

e. Vor diesem Hintergrund ist es von grundlegender Bedeutung, sowohl auf konzeptioneller als auch auf 

praktischer Ebene eine Unterscheidung zu treffen zwischen 1) der Sozialfürsorge und 2) dem sozialen 

Netz. 

Es muss sich ein allgemeines, von der Stadtverwaltung auf die Bevölkerung ausströmendes Bewusstsein da-

für entwickeln, dass dies zwei unterschiedliche Konzepte sind, zwischen denen eine enge Wechselwirkung 

besteht: 

•	 Sozialfürsorge: ein organisiertes System, das gezielte und spezifische Unterstützung im sozialen oder 

Gesundheitsbereich leistet, das individuelle und bedarfsgerechte Hilfe besonders auch für soziale Här-

tefälle anbietet und das in Krisensituationen (Gewalt, Ausgrenzung, Abhängigkeiten, Behinderung, 

Alleinerziehende, Obdachlose, Neueinwanderer usw.) aktiv wird. 
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•	 Soziales netz: gemeint ist das gesellschaftliche Engagement der Bürger; das Wissen über die lokale 

Kultur; die Kenntnis des Umfelds; die Schaffung eines Zusammenhalts und eines Zugehörigkeitsgefühls 

mit Hilfe von Themen, die das Individuum mobilisieren und direkt in die Schaffung einer städtischen 

Identität einbinden; aktive Partizipation und Verständnis für Probleme der Allgemeinheit. Diese „Akkul-

turation“ der Bürgerinnen und Bürger ist eine langfristige Investition und trägt dazu bei, einer ganzen 

Reihe von Problemen, die sich mit der Zeit zu einem akuten Sozialleistungsbedarf auswachsen könnten, 

vorzubeugen.

maßnahmenvorschläge:

1) Bedürfnisse müssen zeitnah und in angemessener Form aufgenommen werden. Es braucht mehr Flexi-

bilität, um Personen, deren Probleme nicht in das Raster der Fürsorge passen, wieder in die Gesellschaft 

einzugliedern. Der Mensch ist keine „anonyme Akte“, sondern die Summe individueller Lebenserfah-

rungen. 

2) Es gilt zu vermeiden, dass soziale Sicherungs- und Fürsorgeleistungen passiv und parasitär konsumiert 

werden und die Menschen durch bloßes Zuwarten die Fähigkeit verlieren, Dinge aktiv anzupacken 

(Bedürfnisse ermitteln und ausgehend davon gezielte Hilfsleistungen anbieten, die Fähigkeiten zur Ein-

zelfallbewertung verbessern, den Blick dafür schärfen, wann Geldleistungen angebracht sind und wann 

ein Problem eher Folge von Kontakt- oder Anpassungsschwierigkeiten ist).

3) Die Betrachtung des Einzelfalls muss gegenüber der einfachen Leistungserbringung verstärkt in den 

Fokus rücken. 

4) Die unsichtbare Armut muss beseitigt werden. Menschen nehmen oftmals aus Scham oder aus Angst, 

gesellschaftlich stigmatisiert zu werden, keine Hilfe in Anspruch. Dem muss durch eine entsprechende 

Informationspolitik entgegengewirkt werden. 

5) Die Sozialfachkräfte müssen durch entsprechende Schulungen an die neuen Wirklichkeiten – Migration, 

Kulturvielfalt, Jugendgewalt, Vereinsamung von Senioren und Migranten – herangeführt werden. 

6) Entgegen dem Grundsatz der Allgemeingültigkeit des Verwaltungshandelns muss das Verhältnis Bür-

ger-Sozialfürsorge individualisiert werden. Sozialleistungen sind nicht allgemeingültig; sie müssen von 

Fall zu Fall dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Die Gefahr, dass Leistungen nach persönlichem 

Ermessen erbracht werden, wird durch eine entsprechende Schulung der Sozialfachkräfte gemindert. 

7) Sozialleistungen müssen stärker individualisiert werden, etwa durch eine Aufstockung der Sozialfach-

kräfte und durch eine entsprechende Bedarfsprüfung. 

8) Die Sozialfachkräfte dürfen nicht weiter mit bürokratischen Tätigkeiten überfrachtet werden, d. h., sie 

sollten „weniger Büroarbeit und mehr Bürgerarbeit“ leisten. Stadtteilbezogene Sozialarbeit muss geför-

dert werden. 

9) Flexibilisierung der sozialen Einrichtungen und Leistungen: Durch den rotierenden Einsatz von Sozial-

fachkräften könnten die Arbeitslasten auf mehrere Schultern verteilt und alle Notlagen abgedeckt wer-
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den. Gleichzeitig könnten festangestellte Fachkräfte eine bessere Betreuungskontinuität gewährleisten. 

Ein übermäßiger Personalwechsel durch kurzfristige Arbeitsverhältnisse ist zu vermeiden, damit das 

Personal die Betreuten langfristig begleiten kann. 

10) Der Bereich des Sozialwesens eignet sich nicht für Outsourcing-Lösungen. In diesem Bereich braucht es 

Kontinuität, Vertrauensbildung, Kompetenz. Diese Kompetenz wird langfristig aufgebaut und ist nicht 

auf Kommando abrufbar. 

11) Die Öffnungszeiten (Geschäfte, Gesundheits- und Sozialsprengel, Jugendzentren) und die Fahrpläne 

des öffentlichen Personennahverkehrs müssen den Bedürfnissen der arbeitenden Bevölkerung ange-

passt werden.

6.  FörDErung DEr FamiLiE in ihrEn untErSchiEDLichEn auSprägungEn 

Schwachstellen:

Die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen aufgestockt werden, etwa durch den Aus-

bau der Kleinkinderbetreuung und der kinderpädagogischen Einrichtungen im Allgemeinen. 

Immer mehr Menschen leben allein, aus beruflichen wie aus persönlichen Gründen. 

Leitlinien: 

a. Die Öffnungszeiten der Schulen müssen sich an den Bedürfnissen der berufstätigen Frauen orientieren. 

Die Aufnahmefähigkeit der Einrichtungen für Kleinkinder (Kindertagesstätten) muss ausgebaut, die 

Öffnungszeiten müssen flexibler gestaltet und auf die Bedürfnisse erwerbstätiger Mütter abgestimmt 

werden. Dabei muss bedacht werden, dass in manchen Berufen, etwa im Gesundheitswesen, untypi-

sche Arbeitszeiten (z.B. Schichtarbeit) gelten, und dass erwerbstätige Migranten ihre Familie oftmals 

nicht in die Kinderbetreuung einbinden können, da diese im Herkunftsland zurückgeblieben ist. 

b. Einpersonenhaushalte sind ein typisches Problem hochentwickelter Gesellschaften. Einsamkeit und Sin-

gle-Dasein haben unterschiedliche Auswirkungen auf das Sozialsystem. Bürger, die „allein“ sind,

1) nehmen öfter Sozialleistungen in Anspruch, da sie nicht auf die Unterstützung durch die Familie 

zählen können,

2) sind häufiger als andere dazu bereit, sich an der Solidargesellschaft zu beteiligen, 

3) sind offener für allgemeine und kulturelle Probleme und Anreize,

4) können sich wirkungsvoller für Belange der Gemeinschaft einsetzen.

 Vor diesem Hintergrund müssen die Bedürfnisse der Alleinlebenden – etwa der soziale Austausch oder 

die konkrete Hilfsmaßnahmen, auch wenn sie nicht jenen der klassischen Familienhaushalte entspre-

chen – intensiver als bisher untersucht werden, zumal Alleinlebende oftmals noch gravierendere Prob-

leme haben. 
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c.  Jugendeinrichtungen mit kreativer und pädagogischer Ausrichtung müssen gefördert werden. Sie ha-

ben vor allem für gefährdete Jugendliche bzw. bei ungeregelten Familienverhältnissen ein wichtige 

präventive Funktion und sind den jungen Menschen eine wichtige Stütze.

maßnahmenvorschläge:

1) Die Öffnungszeiten der Kindertagesstätten müssen flexibler werden, um Frauen den Wiedereinstieg in 

die Berufswelt zu erleichtern und Schichtarbeiter/-innen (z. B. Gesundheitspersonal) zu entlasten. 

2) Es braucht flexible Einrichtungen, die sich den schwankenden Bedürfnissen der Bevölkerung anpassen: 

So etwa sollte es möglich sein, Kindergärten je nach Bedarf zu vergrößern oder neue Kindergärten zu 

schaffen und auch anderen Bevölkerungsschichten – z. B. Senioren oder Jugendlichen – zugänglich zu 

machen. 

3) Die Verwaltung muss auf die Forderungen der Bevölkerung nach Erhöhung der Aufnahmefähigkeit 

bestehender Einrichtungen flexibler und konsensorientierter eingehen.

7.  DiE zukunFt DEr StaDt: DEn kinDEr- unD JugEnDEinrichtungEn mEhr BEDEutung 

BEimESSEn 

Schwachstellen:

Es wird ein zu geringes Augenmerk auf die Kontaktwünsche und die Bedürfnisse der jungen Menschen 

gelegt. Die Nutzung der öffentlichen Flächen und Räume sollte auf die tatsächlichen Bedürfnisse und For-

derungen der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet sein.

Leitlinien: 

a. Für die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 7 und 14 Jahren fehlt es an Treffpunkten und Plät-

zen, die spontane Begegnungen ermöglichen (Sportplätze etwa sind nur gegen Bezahlung und nach 

Vormerkung zugänglich).

b. In einigen Zonen der Stadt fehlen Schulen, bestehende Schulen sind überfüllt. 

maßnahmenvorschläge:

1) Es müssen Mehrzweckzentren errichtet werden, in denen wichtige Strukturen (Schulen, Begegnungs-

räume) untergebracht werden. Sie sollen die Schaffung eines sozialen Netzes fördern, zumal die Eltern 

über die Schulen miteinander in Kontakt treten und sich ausgehend von gemeinsamen Bedürfnissen ein 

soziales Gefüge entwickelt. 

2) Bei der Regulierung von Einrichtungen – auch jener, die der Unterhaltung und Freizeitgestaltung dienen 

– ist der Bürokratieaufwand auf die konkreten Bedürfnisse und Möglichkeiten der Zielgruppe abzustim-

men und die Altersgruppe der Nutzerinnen und Nutzer zu berücksichtigen.
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8.  DiE JugEnDLichEn aLS protagoniStEn DEr kuLturELLEn öFFnung

Schwachstellen:

Das Thema „Jugend” steht in einem engen Zusammenhang mit dem Thema Bevölkerungsalterung. Das 

Sozialsystem muss sich einer völlig neuen Herausforderung stellen: Auf der einen Seite stehen die jungen 

Menschen mit ihren prekären Arbeitsverhältnissen, die nicht mehr treibende Kraft dieser Gesellschaft sind, 

sondern selbst unterstützt werden müssen, auf der anderen die Senioren, die heute eine höhere Lebenser-

wartung haben und eine tragende Säule für die prekär beschäftigten Jugendlichen und Jungfamilien sein 

müssen. 

In kultureller Hinsicht jedoch sind es die jungen Menschen, die möglichen Änderungen am aufgeschlossens-

ten gegenüberstehen, da sie teilweise bereits in den Schulen kulturelle Vielfalt leben und auch im Alltag 

mehr mit den „Anderen“ in Kontakt sind.

Die jungen Menschen beklagen, dass sich die Stadt schwer tut, ihren Bedürfnissen nachzukommen 

Leitlinien: 

a. Die Jugendlichen sind mehr als andere Neuerungen gegenüber aufgeschlossen und imstande, einen 

Dialog in Gange zu setzen und damit einen Beitrag zur kulturellen Öffnung zu leisten. 

b. Nicht alle Jugendlichen sehen die Jugendzentren als Orte der informellen Begegnung, sondern vielmehr 

als Einrichtungen, die „von oben“ geregelt werden. 

c. Junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren identifizieren sich nicht mehr mit diesen für die Jüngeren 

konzipierten Treffpunkten. Sie klagen, dass in Bozen Orte fehlen, an denen man sich frei und spontan 

treffen kann und die eine Alternative sind zu den Cafés und Kneipen. 

d. Den Jugendlichen soll die Möglichkeit eingeräumt werden, Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen 

nach ihrem eigenen Ermessen frei zu gestalten und zu konzipieren; d.h., weniger vertikale Strukturen 

und Projekte, die von oben auferlegt sind. 

maßnahmenvorschläge:

1) Dem Wunsch nach Orten, an denen Musik gemacht und gehört werden kann, sollte verstärkt entspro-

chen werden.

2) Im Rahmen des Möglichen soll der Wunsch der jungen Menschen nach künstlerisch-kreativen Initia-

tiven unterstützt werden; die Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten soll sie zur aktiven Beteiligung am 

Stadtleben – etwa auch über Musikgruppen, die nicht den traditionellen Musikkapellen entsprechen 

– anregen. Der Übergang von der reinen Inanspruchnahme kreativer Unterhaltungsangebote hin zur 

eigenständigen Entwicklung dieser Unterhaltungsangebote muss unterstützt werden. 

3) Glücklicherweise haben die Boznerinnen und Bozner kaum mit existenziellen Problemen (Schwierigkei-

ten bei der Familiengründung oder beim Finden einer Arbeitsstelle, die ihrer Qualifikation entspricht) zu 

kämpfen. Die Probleme der jungen Menschen dürften also nicht wirklich gravierend sein. Und doch ist 
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eine diffuse Unzufriedenheit spürbar, die eine nicht unerhebliche, konstante Abwanderung aus Bozen 

und aus Südtirol zur Folge hat.

4) Dieses Gefühl der Unzufriedenheit hemmt die Kreativität, Eigeninitiative und das Vertrauen in die ei-

genen Fähigkeiten und fördert soziale Apathie, Desinteresse sowie ein Gefühl von Ausgrenzung und 

Ohnmacht. Dadurch wird der Grundstein für den desinteressierten Bürger gelegt.

5) Die klassische Vereinstätigkeit wird von den ersten Einwanderergenerationen noch als Möglichkeit der 

Kontaktaufnahme genutzt. Diese Tatsache kann jedoch zu Dialogproblemen zwischen den sich gegen-

überstehenden Gruppen führen. 

Es wird daher angeregt:

-  die Vereinstätigkeit unter den Jugendlichen im Einklang mit ihren Wünschen zu fördern;

- mehr flexibel geregelte Räume für freie Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen;

-  kulturelle Alternativen zu ermöglichen; 

-  das ehrenamtliche Engagement im sozialen Bereich zu fördern;

-  Projekte zu fördern, die die Jugendlichen selbst für ihren Bereich erarbeiten;

-  die Jugendlichen unter Beachtung ihrer Bedürfnisse, Erwartungen, Anregungen in Entscheidungen, 

die sie betreffen, einzubinden;

-  den Austausch zwischen Jugendlichen aus verschiedenen Sprachwelten zu fördern, zumal das Erwach-

senenumfeld, in dem sich die Jugendlichen bewegen, diese Sprachwelten teilweise nicht als unter-

schiedlich, sondern als gegensätzlich wahrnimmt;

-  entsprechende Treffpunkte und Kontaktmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Sprachen und 

Kulturen fördern und unterstützen.

9.  DiE SEniorEn aLS hütEr DEr gESchichtE unD DES DiaLogS zwiSchEn DEn 

gEnErationEn 

Schwachstellen:

Der Wunsch älterer Menschen nach Beziehung und Fürsorge ist oftmals mehr ein Zeichen von Vereinsa-

mung als ein Zeichen für das Bedürfnis nach Gesundheitsleistungen im engeren Sinne. 

Es erweist sich außerdem als notwendig, anstelle der reinen Leistungserbringung verstärkt auf die Qualität 

der Beziehung zur betreuten Person zu achten.

Leitlinien:

a. Die Bürgerinnen und Bürger sind mit der Seniorenbetreuung überwiegend zufrieden. 

b. In komplexeren Fällen gibt es jedoch grundlegende Schwierigkeiten; dies lässt sich aus der Forderung 
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der Bürger nach einer verstärkt einzelfallbezogenen Unterstützung ablesen. 

c. Die Rotation unter den Sozialfachkräften muss beschränkt werden. Die Einrichtungen und Fachkräfte 

müssen eine kontinuierliche, ständige Betreuung ohne laufende Unterbrechungen und Betreuerwech-

sel gewährleisten. Es ist entmutigend und hemmt die Vertrauensbildung, wenn Senioren ihre Geschich-

te immer wieder von neuem erzählen müssen.

maßnahmenvorschläge:

1) Das Potential der Senioren in den Generationenbeziehungen und bei der Vermittlung gelebter Ge-

schichte muss besser ausgeschöpft und für die generationsübergreifende Zusammenarbeit sowie für 

eine Neugestaltung der Generationenbeziehungen genutzt werden (z.B. durch multimediale Werkstät-

ten, die von Jugendlichen geführt werden und den Senioren als Ort der Begegnung und der Annähe-

rung an die moderne Welt dienen; im Gegenzug könnten die Senioren die historische Dimension ihrer 

Lebenserfahrungen verstärkt an die jüngeren Generationen weitergeben). 

2) Der Wert des Individuums und der Vereine muss hervorgehoben werden, damit das gesamte Potential 

an Kenntnissen und gesellschaftlicher Solidarität ausgeschöpft und die Toleranz gegenüber anderen 

Gesellschaftsgruppen gestärkt wird.

3) Hinter dem Fürsorgebedürfnis steckt bei den älteren Personen oft der Wunsch nach sozialen Kontakten. 

Für die Qualität dieser Kontakte muss gesorgt werden.

10.  migration aLS mögLichkEit DES auStauSchS, DEr auSEinanDErSEtzung unD DEr 

wEitErEntwickLung

Schwachstellen:

Die weit verbreitete Meinung, dass Migranten einen leichteren Zugang zu Sozialleistungen als die einge-

sessene Bevölkerung haben (lange Wartelisten für Einheimische, kurze Wartezeiten für Nicht-EU-Bürger), 

ist auf eine mangelnde Kenntnis der Bürgerrechte und mangelnden Bürgersinn im weitesten Sinne zurück-

zuführen. Die Einwanderer ihrerseits beklagen auch noch nach längerer Zeit eine gewisse Verschlossenheit 

und fehlende Eingliederungsmöglichkeiten. Die gängigen Vorurteile über die Einwanderer („bedürftig“, 

„arm“, „Integrationsverweigerer“, „sie halten sich nicht die allgemeinen Regeln“, „sie verdrängen uns Bür-

ger“, „sie kommen leichter an Sozialleistungen heran“ usw.) zeigen, wie dringend es ist, auf das allgemeine 

Bewusstsein einzuwirken und einige Mechanismen der sozialen Abfederung für Einwanderer (Sozialleistun-

gen, Zuweisung von Wohnungen, Zugang zu Sozialhilfe und allgemeinen Hilfsleistungen) transparenter zu 

gestalten.

Leitlinien:

a. Die strategische Bedeutung des Ausländerbeirates muss gestärkt werden.

b. Die Einwanderer sind in die Dienste, die an sie gerichtet sind, einzubinden, um Verständigungsproble-
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men sprachlicher oder verhaltensbezogener Natur entgegenzuwirken. Die Integration (nicht die Assi-

milierung) der Einwanderer muss erleichtert und gefördert werden; gelungenen Beispielen muss mehr 

Sichtbarkeit verliehen werden, um die gesellschaftliche Wahrnehmung der Migranten vor dem Hinter-

grund des derzeit stattfindenden realen Wandels in der Stadt zu begünstigen.

c. Durch die Förderung der Migrantenvereine können diese ihre Kultur einem breiteren Publikum zugäng-

lich machen und aus der Anonymität heraustreten.

d. Nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur der verschiedenen Länder muss ergründet werden.

e. Orte der Religionsausübung sind wichtige Orte der Begegnung gerade auch in Hinblick auf eine inklu-

sive Integration und als Zeichen des Respekts vor der Andersartigkeit.

f. Die Annäherung der Einwandererfamilien an die lokale Wirklichkeit muss über die Aktivitäten und An-

forderungen der neuen Generationen gefördert und unterstützt werden (Schulen bieten Sprachkurse 

für die Eltern der Schüler).

g. Kulturelle Begegnung (das gegenseitige Kennenlernen durch gemeinsame Tätigkeiten fördern; Initia-

tiven unterstützen, die einen Einblick in andere Realitäten sowohl auf nationaler als auch auf europäi-

scher und internationaler Ebene gewähren).

h. Das Bild von den Migranten muss der Realität vor Ort angepasst werden. Dafür müssen die sozialen 

Interdependenzen und die positiven Erfahrungen im Zusammenleben stärker betont werden.

maßnahmenvorschläge:

1) Den bereits begonnenen Dialog zwischen Stadtverwaltung und Ausländerbeirat aufwerten und den 

Beitrag sowie die funktionelle Bedeutung des Beirats bei der Ergreifung gezielter Maßnahmen sichtbar 

machen.

2) Die Zusammenarbeit zwischen Vereinen, die kulturübergreifend tätig sind, unterstützen und fördern.

3) Das Erlernen von Sprachen vorantreiben, wobei die Auswahl auch auf andere Fremdsprachen ausge-

weitet werden sollte, damit die Öffnung zur Mehrsprachigkeit im wahrsten Sinne des Wortes gelingen 

kann.

4) Die räumliche Unterbringung marginalisierter Bevölkerungsgruppen im städtischen Raum muss mit Be-

dacht gewählt werden. Wo die Modalitäten der Wohnungszuweisung nicht geändert werden können, 

sollen Treffpunkte eingerichtet werden, in denen entsprechend geschulte Sozialarbeiter bei der Bewäl-

tigung der kulturellen und migrationsbedingten Probleme des Zusammenlebens (berufliche Eingliede-

rung, soziale Anpassung, Gruppenbildung, Kurse zur Erlernung von Sprache und Kultur) behilflich sind.

5) Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund (Männer, Frauen, Jugendliche, 

Minderjährige) einrichten oder fördern, an denen sowohl einheimische als auch ausländische Fachkräf-

te tätig sind und die den Menschen dabei helfen, mit den Bürgern vor Ort in Kontakt zu treten und die 

Kenntnis der lokalen Begebenheiten zu fördern, die aber auch Probleme aufnehmen, etwa mangelnde 
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Sprachkenntnisse und kulturell bedingte Schwierigkeiten in den zwischenmenschlichen Beziehungen.

11.  SchaFFung EinEr SoLiDariSchEn ziViLgESELLSchaFt, DiE anDErSartigkEit achtEt 

unD initiatiVEn Von untEn SowiE EhrEnamtLichES EngagEmEnt FörDErt 

Schwachstellen:

Das Bedürfnis nach sozialem Austausch gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen und steigt beim 

Vorliegen bestimmter Situationen, etwa durch Migration, kulturelle Desorientierung, gesellschaftliche Ver-

änderungen, Wertewandel. Das Bedürfnis nach Kontakt ist meist der Grundstein, auf dem alle Bemühun-

gen zum Aufbau einer Gemeinschaft basieren. Die Vereinsbildung „von unten“ – d.h. das soziale Netz, das 

die Zivilgesellschaft selbst entwickelt, um gemeinschaftliche Probleme zu bewältigen – ist einer der mögli-

chen Wege zur Herstellung eines Gemeinschaftsgefühls.

Gerade weil Vereine und Organisationen eine Antwort auf die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft geben, han-

delt es sich nicht um unveränderliche Gebilde. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, dass Organisationen 

und Vereine die Generationen überdauern. Eine Ausnahme bilden jene Vereine, die althergebrachte Tradi-

tionen weiterführen und die sich dem Erhalt und der Überlieferung dieser Traditionen verschrieben haben.

Leitlinien:

a. Übermäßige bürokratische Regelungen bei freien Initiativen weitgehend vermeiden.

b. Die Rolle der Freiwilligenarbeit aufwerten, sowohl als Ausbildungserfahrung für die jungen Menschen 

als auch als soziales, gemeinnütziges Engagement.

c. Vereine und Organisationen fördern, die Projekte entwickeln, die auf spezifische Bedürfnisse der Bürger 

eingehen und für alle Bürger offen sind.

d. Synergie Vereine–Stadtverwaltung: einen kontinuierlichen Austausch zwischen den Vereinen und der 

Stadtverwaltung fördern, damit die Vereine nicht nur als Treffpunkte, sondern auch als Mittler dienen, 

die Vorschläge „von unten” aufnehmen und weiterleiten und einen ständigen Überblick über die Lage 

und über Änderungen im sozialen Gefüge der Stadt sowie über neu entstehende Bedürfnisse geben 

können.

e. Die Jugendorganisationen gemäß den Vorstellungen der Jugendlichen und nicht durch Weisungen 

„von oben“ unterstützen.

maßnahmenvorschläge:

1) Die auf dem Stadtgebiet bereichsübergreifend tätigen Vereine fördern.

2) Die Freiwilligenarbeit als Ausdruck und Erneuerung der sozialen Partizipation fördern.

3) Die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen und der Stadtverwaltung stärken; dazu gehört auch 

die finanzielle Anerkennung verdienstvoller Vereine, die sich „von unten“ gebildet haben, durch die 
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Stadtverwaltung, wobei jedoch nicht das Gießkannenprinzip angewandt werden sollte; Nutzung der 

Fähigkeiten und Kompetenzen dieser Vereine über Dialog- und Beratungsorgane. 

4) Für die Menschen mit Behinderung sollen individuell Möglichkeiten der Weiterentwicklung ermittelt 

werden, indem von der gängigen Vereinheitlichung des Enwicklungspotentials Abstand genommen 

wird. Die individuellen Fähigkeiten müssen aufgewertet werden, zumal dies auch ein Ansporn für die 

Menschen ist.

5) Was die Menschen in einer psychischen Notlage angeht, bedarf es neuer Ansätze in der Zivilgesellschaft 

und der Allgemeinkultur, um eine stärkere Einbindung und einen besseren Umgang mit dem psychi-

schen Problem in all ihren unterschiedlichen Schweregraden zu fördern.

DiE wichtigStEn ForDErungEn DEr BürgErinnEn unD BürgEr:

•	 Stärkung des sozialen Gefüges der Stadt durch entsprechende Initiativen, die das Zusammentreffen för-

dern, und kollektive Aufarbeitung der historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Stadt aus 

einem zeitgenössischen Blickwinkel

•	 Förderung des kulturellen Austauschs 

•	 Abbau der bürokratiebedingten Distanz zwischen Bürgern und Verwaltung

•	 Anpassung der Dienstleistungen an die Nachfrage

•	 Achtsamere Bewertung der Bedürftigkeit bei sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten

•	 Beobachtung des diffusen Unbehagens unter Jugendlichen

•	 Flexible Regelung der Dienste (Öffnungszeiten, Individualisierung)

•	 Beachtung der Bedürfnisse der Zivilgesellschaft

•	 Anerkennung der Kultur als hierarchiefreies Bedürfnis des Menschen

•	 Lösung des Verkehrs- und Parkplatzproblems

•	 Aufwertung aller Stadtviertel durch die Schaffung von Infrastrukturen, die dem Alltagsleben der Bürge-

rinnen und Bürger zweckdienlich sind.
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