RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA

BERICHT ZUM
HAUSHALTSVORANSCHLAG

2010 - 2012

Introduzione

Einführung

La formulazione del bilancio di previsione 2010 è risultata
particolarmente critica, decisamente più difficile che nel passato, alla
luce del quadro di riferimento nel quale la programmazione si inserisce.
La contrazione delle entrate unitamente al blocco della leva fiscale
disposta dallo Stato in attesa dell’attuazione del federalismo fiscale,
nonché l’apertura di nuove strutture e l’aumento del costo dei servizi in
genere, hanno reso particolarmente ardua la quadratura della parte
corrente.

Die Aufstellung des Haushaltsentwurfs gestaltete sich in diesem
Jahr außerordentlich schwierig, schwieriger als in den letzten
Jahren, und gerade deshalb steht die Stadt Bozen vor besonderen
Herausforderungen, auch vor dem Hintergrund der derzeitigen
Rahmenbedingungen. Erschwert wurde die Erstellung eines
ausgeglichenen Verwaltungshaushaltes durch den Rückgang der
Einnahmen, durch die Entscheidung der Regierung, die
Steuertransferleistungen
bis
zum
Inkrafttreten
des
Streuerförderalismus einzufrieren, durch den Bau neuer
Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie durch die
Kostenexplosion bei den Dienstleistungen im Allgemeinen.
Die Schlussfolgerung ist also denkbar einfach und besteht darin,
dass die vorhandenen Finanzmittel nicht ausreichen werden, wenn
der Haushaltsplan weiterhin nach dem klassischen Prinzip erstellt
wird, wonach die künftige Ausgabenhöhe sich automatisch am
Ausgabenbetrag des Vorjahres (spesa storica) orientiert.
Von diesem Grundsatz, der sich mit den Jahren verfestigt hat,
muss künftig zweifellos Abstand genommen werden, damit Platz
für eine rationalere, einvernehmliche Ressourcenverteilung
geschaffen werden kann, zumal den Jahr für Jahr steigenden
Ausgaben gleich bleibende Einnahmen gegenüberstehen.
Anders ausgedrückt: Wir müssen uns fragen, ob der eine oder
andere Ausgabenplan, der in den letzten Haushaltsjahren auf den
Weg gebracht wurde, noch seine Daseinsberechtigung hat und ob
die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für diese Maßnahmen
tatsächlich noch angebracht ist.
Dies bedeutet auch, dass Maßnahmen in Frage gestellt werden
müssen, die sich im Laufe der Zeit als feste Größe etabliert haben.
Es muss geprüft werden, welche Initiativen verzichtbar sind bzw.
in Mehrjahresrhythmus stattfinden könnten.
Die Kürzung der Landesmittel für die Finanzierung der
Lokalkörperschaften hat sich ebenfalls auf den Haushaltsplan
ausgewirkt.
Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2010 wurde vor dem
Hintergrund folgender Rahmenbedingungen erstellt:
Auf der Einnahmenseite ist für 2010 im Vergleich zum
Nachtragshaushalt 2009 ein Rückgang der nichtsteuerlichen
Einnahmen zu erwarten, der vor allem dadurch bedingt ist, dass
die Dividendenausschüttungen der Unternehmen mit kommunaler

Le premesse si prestano a facili conclusioni, tutte riconducibili alla
scarsità di risorse se l’impostazione del bilancio continuerà ad essere
improntata sul classico metodo incrementale della spesa storica.

E’ facile intuire che tale metodo consolidato deve essere abbandonato
lasciando spazio ad una più razionale e condivisa allocazione delle
risorse nei vari programmi di spesa, posto che a parità di entrate non
potrà esservi la garanzia di copertura delle spese in costante aumento
nel corso degli anni.
In altri termini ci si dovrà chiedere se taluni programmi di spesa
impostati negli esercizi precedenti hanno ancora ragione di sussistere e
se meritano specifici stanziamenti.

In questo modo va ribadito con fermezza che dovranno essere
necessariamente messe in discussione iniziative che sono consolidate
nel tempo, rinunciando alle stesse, o riproponendole, per esempio, ad
anni alterni anziché ogni anno.
Certamente il bilancio ha risentito della contrazione dei fondi per la
finanza locale destinati dalla provincia ai comuni.
La predisposizione del bilancio 2010 si colloca in un contesto
caratterizzato dai seguenti fattori:
Sul fronte entrate, rispetto alla situazione assestata del bilancio 2009,
per il 2010 si prospetta una contrazione delle entrate extratributarie
soprattutto per effetto della riduzione dei dividendi dalle partecipate (in
particolare A.E.) difficilmente ripetibili anche per il prossimo anno.
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Il contenuto adeguamento della pro-capite non rispecchia le mutate
esigenze del capoluogo che sta vivendo una dinamica espansiva senza
precedenti, con conseguente offerta di nuovi servizi e nuove strutture ai
cittadini che richiedono sensibili sforzi finanziari.

Sul fronte delle spese correnti la spesa del personale deve tener conto
del rinnovo contrattuale.
La spesa sociale, caratterizzata dal contributo all’ASSB, è in costante
aumento.
Inoltre l’apertura di nuove strutture e l’aumento dei costi dei servizi in
genere hanno ulteriormente determinato il peggioramento saldo.
Da questo scenario è facile intuire che non è più sostenibile una
manovra per il pareggio caratterizzata da soli tagli alle spese, dovendo
necessariamente intervenire anche sul fronte delle entrate.
Un contesto caratterizzato da una progressiva riduzione dei trasferimenti
dagli entri sovraordinati, richiede una nuova organizzazione del Comune
volta al reperimento di provvidenze finanziarie atte a garantire i servizi
ai cittadini.

Non basterà più saper utilizzare al meglio le risorse di cui l’ente dispone,
ma ci si dovrà cimentare in un’affannosa ricerca di tutte le opportunità
finanziarie che l’Unione europea ma anche il mercato potranno offrire.
Sul fronte tributario ci viene incontro il Legislatore che, in vista del fisco
su base federale, non ha potuto prescindere da un contributo dei Comuni
alla lotta all’evasione fiscale. Infatti il DL 203/2005 (cosidetto “collegato
fiscale alla Finanziaria 2006”) attribuisce ai comuni una quota di
partecipazione ai proventi dell’accertamento fiscale pari al 30% delle
somme riscosse relative a tributi statali. Ciò rappresenta un segno
tangibile del rinnovato interesse del Legislatore nei confronti della
fiscalità degli enti locali, ritenendo necessario un maggiore
coinvolgimento dei Comuni nell’ambito dell’attività di prevenzione e
contrasto all’evasione, nella considerazione che la maggiore vicinanza
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Beteiligung (vor allem der Etschwerke) niedriger ausfallen werden
als zuletzt.
Die moderate Anpassung der Pro-Kopf-Quote steht in keinem
ausgeglichenen Verhältnis zu den neuen Bedürfnissen der Stadt,
die derzeit eine dynamische Expansion sondergleichen erlebt und
dadurch neue Dienstleistungen und Einrichtungen benötigt, deren
Bereitstellung
mit
den
entsprechenden
finanziellen
Kraftanstrengungen verbunden sind.
Auf der Ausgabenseite muss bei der Berechnung der
Personalkosten
die
Erneuerung
des
Bereichsabkommens
berücksichtigt werden.
Die Ausgaben im Sozialbereich - hier sind vor allem die
Finanzierungszuschüsse für den BSB zu nennen - steigen
kontinuierlich an.
Die Schaffung neuer Einrichtungen und der allgemeine Anstieg der
Dienstleistungskosten
haben ein weiteres Loch in die
Haushaltskasse gerissen.
Es versteht sich von selbst, dass in einer solchen Situation ein
Haushaltsausgleich, der nur auf Ausgabenkürzungen beruht, nicht
mehr tragbar ist. Es muss auf der Einnahmenseite etwas
geschehen.
In einer Zeit, in der die Transferflüsse der übergeordneten
Körperschaften langsam versiegen, muss sich auch die Stadt
Bozen organisatorisch neu aufstellen, indem sie neue
Finanzierungsmöglichkeiten ins Auge fasst, um den Bürgerinnen
und Bürger auch weiterhin die gewohnten Dienstleistungen bieten
zu können.
Es wird nicht mehr reichen, die verfügbaren Ressourcen
bestmöglich zu nutzen. Künftig wird man in mühsamer Kleinarbeit
alle Finanzierungsmöglichkeiten ausloten müssen, die die
Europäische Union aber auch der freie Markt zu bieten haben.
An der Steuerfront hat der Gesetzgeber Entgegenkommen
signalisiert.
Vor
dem
Hintergrund
des
kommenden
Steuerförderalismus konnte der Gesetzgeber nicht über die
Bedeutung
der
Gemeinden
im
Kampf
gegen
die
Steuerhinterziehung hinwegsehen. Mit Eilverordnung Nr. 203/2005
(Steuerbestimmungen zum Finanzgesetz 2006) wurden die
Gemeinden an den Einnahmen des Staates aus Steuerprüfungen
mit 30 % beteiligt. Dies ist ein greifbares Zeichen für das
neuerwachte Interesse des Gesetzgebers an einer verstärkten
Beteiligung der Lokalkörperschaften gerade an der Prävention und

con il territorio di tali enti consenta agli stessi di essere in possesso di un
patrimonio informativo di grande rilevanza fiscale.

I fronti di intervento in questo ambito possono essere i più disperati, dal
settore edilizio, ai trasferimenti fittizi di residenze all’estero fino al
redditometro.
Ma per poter conseguire tangibili risultati in questo campo diventerà
strategico potenziare l’attività mirata alla lotta all’evasione.
Un'altra attività da cui possono derivare risparmi o nuove entrate a
vantaggio del Comune senza ricorrere alla leva fiscale (nuove imposte)
ma direttamente dal “mercato” attraverso la adozione di comportamenti
più tipici del sistema aziendale privato e sicuramente molto meno diffusi
nel sistema pubblico, riguarda le sponsorizzazioni, consacrate dal
legislatore con la finanziaria del 1998, ma che gli enti locali stentano a
far decollare, se si prende atto che pochi enti hanno adottato iniziative
significative fino ad oggi.

Sarebbe opportuno che l’Amministrazione si dotasse di un apposito
regolamento per fornire agli uffici gli strumenti necessari per una
corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, che possono
garantire importanti risorse finanziarie per i vari progetti e le iniziative
da sostenere nei vari ambiti, come gli eventi sportivi, culturali, sociali.

Ma l’ambito di intervento potrebbe spaziare anche nel campo delle
manutenzioni (verde, illuminazione, pulizie), piuttosto che nella fornitura
di beni (arredo urbano, stampati e cancelleria), per allargarsi fino alle
sponsorizzazioni di intere opere pubbliche.
Sul fronte delle spese, in questa prospettiva diventa determinante, nel
delicato processo di riequilibrio dei conti, il contributo degli organismi
partecipati e, in generale, di tutti quelli che ricevono in qualche modo
sovvenzioni dal comune.
In che modo questo potrà avvenire? Necessariamente attraverso un
contenimento del tasso di crescita della spesa per gli organismi che
assorbono risorse dal comune e attraverso un aumento della redditività
per le società che producono utili e, in generale per tutti i servizi
produttivi.
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Bekämfpung
der
Steuerhinterziehung,
zumal
die
Gemeindeverwaltungen durch die lokale Verankerung über einen
weitläufigen Informationsbestand verfügen, der auch in
steuerlicher Hinsicht von unschätzbarem Wert ist.
Die Gemeindeverwaltung könnte somit in unterschiedlichen
Bereichen prüfend tätig werden, etwa im Bausektor sowie im
Zusammenhang mit der Vortäuschung von Auslandswohnsitzen
und mit dem Einkommensmaßstab, dem sog. „redditometro“.
Spürbare Ergebnisse können jedoch nur durch eine Forcierung des
Kampfes gegen die Steuerhinterziehung erzielt werden.
Einsparungen oder zusätzliche Einnahmen ließen sich auch über
Sponsoring, d. h. über eine Finanzierung durch den freien Markt,
erzielen, wenn eine Erhöhung der Steuerbelastung (neue Steuern)
nicht in Frage kommt. Solche Verfahren sind in der
Privatwirtschaft weit verbreitet, im öffentlichen Bereich gelangen
sie jedoch kaum zur Anwendung. Das Sponsoring wurde vom
Gesetzgeber mit dem Finanzgesetz 1998 eingeführt. Allerdings
zögern die Lokalkörperschaften noch immer mit der Umsetzung.
Bisher haben nur wenige Körperschaften wesentliche Maßnahmen
in diese Richtung getroffen.
Da jedoch über Sponsoring die Finanzierung von Projekten und
Initiativen in den verschiedensten Bereichen - Sport, Kultur,
Soziales - sichergestellt werden könnte, wäre es angebracht, wenn
die politischen Entscheidungsträger der Stadt diesen Bereich mit
einer Verordnung regeln würden, um den Ämtern die notwendigen
Instrumente an die Hand zu gehen, die sie für eine korrekte
Abwicklung der Sponsoringverträge brauchen.
Sponsoring käme auch für die Bereiche Instandhaltung
(Grünanlagen,
Beleuchtung,
Reinigung)
und
Lieferung
(Freiraumgestaltung, Drucker, Kanzleibedarf) in Frage. Sogar
Bauten von öffentlichem Interesse könnten durch Sponsoring
abgewickelt werden.
Auf der Ausgabenseite ist die Mitwirkung der Unternehmen mit
kommunaler Beteiligung und generell aller Einrichtungen, die von
der Stadt Bozen finanziell unterstützt werden, bei der Herstellung
eines ausgeglichenen Haushalts von besonderer Bedeutung.
Mitwirkung bedeutet in diesem Fall, dass gemeindefinanzierte
Einrichtungen das Ausgabenwachstum begrenzen und die
gewinnorientierten
Unternehmen
bzw.
die
öffentlichen
Versorgungsbetriebe im Allgemeinen ihre Produktivität steigern.

Tuttavia il recente quadro normativo sui servizi pubblici locali è
improntato sul preconcetto della scarsa economicità nella gestione
pubblica dei servizi a rilevanza economica e per questo si ritiene che
l’ente pubblico debba limitarsi alle funzioni che gli sono proprie,
imponendo la cessione al mercato delle partecipazioni non istituzionali.

Su questo ultimo aspetto è però doverosa una riflessione: il bilancio del
comune è sostenuto in buona misura dagli utili delle aziende
partecipate, in primis quelli di A.E., senza i quali diventerebbe inevitabile
per l’Amministrazione metter mano alla leva fiscale.

Anche per il 2010, dunque, il compito che spetta all’Amministrazione non
è banale, ma anzi estremamente arduo: rendere tra loro compatibili le
risorse e gli interventi sui servizi garantendo il livello di qualità finora
riservato ai cittadini.
Indubbiamente si tratta di una sfida complessa, non scevra da scelte
difficili.
Ma se Bolzano in vetta alle classifiche per la qualità dei servizi non fa più
notizia, si dovrà prendere tuttavia coscienza del fatto che se il comune
spende di più per offrire un elevato livello qualitativo ma anche
quantitativo dei servizi, dovrà prima o poi chiedere di più ai cittadini in
termini di tariffe.

Allerdings - und davon zeugen die neu geschaffenen gesetzlichen
Rahmenbedingungen für die lokalen öffentlichen Dienstleistungen
- muss die öffentliche Hand gegen das Vorteil ankämpfen, dass sie
wirtschaftlich ausgerichtete Betriebe nicht wirtschaftlich führen
könne, weswegen sie sich auf ihre wesensimmanenten Tätigkeiten
konzentrieren und privatrechtliche Unternehmensbeteiligungen
verkaufen solle.
In diesem Zusammenhang gilt es jedoch zu bedenken, dass die
Erträge der Betriebe mit kommunaler Beteiligung - allen voran die
Etschwerke - einen guten Teil des Haushalts der Stadt Bozen
ausmachen. Ohne diese Erträge wäre die Stadtverwaltung
gezwungen, Gebührenerhöhungen bzw. die Einführung neuer
Gebühren zu beschließen.
Für 2010 steht die Stadtverwaltung vor der außerordentlich
schwierigen Aufgabe, Finanzmittel und Dienstleistungen in
Balance zu bringen und dabei eine gleich bleibende
Servicequalität gewährleisten.
Diese Aufgabe wird alles andere als einfach, und sie wird der
Stadtverwaltung schwierige Entscheidungen abverlangen.
Es scheint mittlerweile kaum mehr eine Nachricht wert zu sein,
dass die Stadt Bozen zu den Städten mit der italienweit besten
Servicequalität zählt. Umso hellhöriger sollten wir bei einer
anderen Nachricht werden: Wenn die Stadt Bozen mehr ausgibt,
um qualitativ und quantitativ hochwertige Leistungen anzubieten,
wird sie ihren Bürgerinnen und Bürgern früher oder später mehr
abverlangen müssen.

Fabio Bovolon
Direttore Ripartizione Amministrazione delle risorse finanziarie
Direktor der Abteilung für die Verwaltung der Finanzmittel
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IL BILANCIO DEL COMUNE DI
BOLZANO

DER HAUSHALT DER
STADTGEMEINDE BOZEN
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Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento
destinate all’acquisto di beni e servizi, al pagamento del personale, al rimborso
delle annualità in scadenza (quote interessi e capitale) dei mutui in
ammortamento. Questi costi di gestione, costituiscono le principali spese del
bilancio di parte corrente.
Naturalmente, le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse
disponibili, rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai
trasferimenti della Provincia, Stato ed altri Enti, e dalle Entrate Extratributarie
(cioè corrispettivi per l’erogazione dei servizi).

Um die Dienste für die Öffentlichkeit bereitstellen zu können, gibt die
Gemeinde Geld für den Ankauf von Gütern und Diensten, für die
Vergütung des Personals und für die Rückerstattung der anfallenden
Jahresraten (Zinsen plus Kapital) der abzuschreibenden Darlehen aus.
Diese
Betriebskosten
stellen
den
Hauptteil
der
laufenden
Haushaltsausgaben dar.
Es geht von sich, dass die laufenden Ausgaben an die zur Verfügung
stehenden Ressourcen angepasst werden müssen. Diese Ressourcen
bestehen aus den laufenden Einnahmen, d.h. den Steuereinnahmen, den
Überweisungen vom Land, vom Staat und von anderen Körperschaften
und
den
außersteuerlichen
Einnahmen
(Einnahmen
für
die
Dienstleistungen).
Die laufenden Einnahmen und Ausgaben stellen wie bekannt den
Verwaltungshaushalt bzw. den laufenden Haushaltsplan dar.
Neben dem laufenden Haushalt, der wie gesagt die ordentliche Tätigkeit
der Gemeinde betrifft, gibt es auch einen Investitionshaushalt, der teils
mit den Einnahmen zur Investition (Gelder vom Land oder Zahlungen von
Privatpersonen, wie zum Beispiel im Falle der Erschließungsgebühren zur
Ausstellung von Baukonzessionen), teils mit dem Verkauf des eigenen
Vermögens, mit Kreditaufnahmen und mit erspartem Geld aus
vorhergehenden Haushalten (Verwaltungsüberschuss) finanziert wird.

Le entrate e le uscite di parte corrente costituiscono, come è noto, il bilancio di
funzionamento ossia il bilancio corrente di competenza.
Accanto al bilancio corrente, che come abbiamo visto riguarda l’attività ordinaria
del comune, esiste anche il bilancio degli investimenti che trova le sue risorse
in parte da entrate destinate agli investimenti (provenienti dalla Provincia o da
privati come per esempio gli oneri di urbanizzazione per il rilascio delle
concessioni edilizie), in parte dalla vendita del proprio patrimonio, in parte
attingendo ai mutui e in parte dal risparmio degli esercizi precedenti (avanzo di
amministrazione).

EQUILIBRIO DI BILANCIO

EEiinn--

uunndd

A
Auussggaabbeenn

iim
m

HAUSHALTSAUSGLEICH

Le norme finanziarie e contabili prescrivono l'obbligo di osservare, in fase
previsionale, il principio fondamentale dell'equilibrio economico e finanziario di
bilancio, ossia, l’ammontare complessivo delle entrate previste, deve essere
perfettamente bilanciato con l’ammontare complessivo delle spese. Il bilancio di
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Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages wird von den finanziellen
und buchhalterischen Bestimmungen verbindlich vorgeschrieben, den
Grundsatz des Wirtschafts- und Finanzausgleiches des Haushaltes
einzuhalten. Das heißt, dass der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Einnahmen dem Gesamtbetrag der Ausgaben entsprechen muss. Der

previsione 2010 chiude su un equilibrio complessivo di 287.268.690,73 Euro.

Haushaltsvoranschlag 2010 erreicht den Ausgleich mit einem Betrag von
287.268.690,73 Euro.

ENTRATE / EINNAHMEN
Tit. I – Entrate tributarie
Steuereinnahmen
Tit. II – Trasferimenti correnti da Stato, Provincia e altri Enti pubblici
Beiträge des Landes und des Staates

€
21.042.600
121.996.067

Tit. III – Entrate extratributarie
Außersteuerliche Einnahmen

40.279.145

Tit. IV – Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti
Veräußerungen und Kapitalkontobeiträge

51.639.000

Tit. V – Mutui
Darlehen
Avanzo di Amministrazione
Verwaltungsüberschuss
TOTALE

SPESE / AUSGABEN
Tit. I - Spese correnti
Laufende Ausgaben

€
173.911.291

Tit. II - Spese in conto capitale (per investimenti)
Investitionsausgaben

69.667.878

Tit. III - Spese per rimborso prestiti
Ausgaben f. die Rückzahlung von Schulden

12.994.521

5.819.200

15.797.678

256.573.690
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256.573.690
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Le entrate del comune servono per garantire le spese di gestione (entrate
correnti) e per gli investimenti (entrate in conto capitale).

Die Einnahmen der Gemeinde dienen dazu, die Verwaltungskosten
(laufende Einnahmen) zu decken und die Investitionen (Kapitalkontoeinnahmen) zu gewährleisten.

6%

8%

Tributi-Abgaben

EEiinnnnaahhm
meenn
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100%
57,45

2%

20%

48%
16%

Trasferim. Correnti-Laufende
Zuweisungen

80%

Entr. ExtratributarieAussersteuerl. Einnahmen

60%

Entr. per investimentiInvestitionseinnahmen
Mutui-Darlehen

40%

183,31

20%
0%

Avanzo-Überschuss

Entrate per investimenti-Investitionseinnahmen
Entrate correnti-Laufende Einnahmen
Le entrate correnti sono le seguenti:
Tributi
(ICI, addizionale irpef, imposta pubblicità,
addizionale energia elettrica)
Contributi dalla Provincia e dallo Stato
Entrate extratributarie
(utili dalle aziende del comune, contravvenzioni
stradali, affitti attivi, canoni di concessione,
proventi dei parcheggi, proventi dei servizi
erogati come lido, estate ragazzi, rette scuole
materne)

Die laufenden Einnahmen sind folgende:
Steuereinnahmen
(ICI, IRPEF-Zusatzsteuer, Werbungssteuer,
Zusatzsteuer Energiezufuhr)

21.042.600

Beiträge des Landes und des Staates

121.996.067

Außersteuerliche Einnahmen
(Gewinne der Gemeindebetriebe, Strafgelder
betreffend Übertretungen der
Straßenverkehrsordnung, aktive Mieten,
Konzessionsgebühren, Parkplatzgebühren,
Gewinne betreffend Dienstleistungen wie Freibad,
Kinderferien, Kindergartengebühren)

40.279.145
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21.042.600

121.996.067
40.279.145

ddiiee

Le entrate correnti
Die laufenden Einnahmen
(milioni/Mio.)

21,04

40,27

Tributi-Steuereinn.
Trasferimenti - Beiträge
Entrate extratr. - Ausserst. Einnahm

121,99

I tributi
Die Abgaben
(milioni/Mio.)

I trasferimenti
Die Beiträge
(milioni/Mio.)

Le entrate extratributarie
Die aussersteuerlichen Einnahmen
(milioni/Mio.)

8,90
0,85

2,95

6,74
64,09

40,30

0,93

5,66
20,32

16,15
7,54

8,73

ICI

Procapite-Prokopf

Proventi servizi-Einkünfte aus Diensten

Pubblicità e affissioni-Werbest. u. Plakatier.

Ammortam. Mutui-Tilgung von Darlehen

Proventi dei beni - Einkünfte aus Gütern

Addiz. energia elettrica-Zuschl. auf Stromverbr.

Servizi sociali-Sozialdienste

Dividendi-Dividenden

Addiz. comunale IRPEF-IRPEF Zuschl.

Altro-Verschiedene

Diversi-Verschiedene
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Le entrate destinate agli investimenti invece sono le seguenti:
Alienazioni

Die Investitionseinnahmen sind hingegen folgende:

38.000.000

Veräußerungen

38.000.000

Contributi c/capitale

9.299.000

Kapitalkontobeiträge

9.299.000

Oneri di urbanizzazione

4.200.000

Erschließungsbeiträge

4.200.000

Mutui

5.819.200

Darlehen

5.819.200

Avanzo di amministrazione
(risparmi degli esercizi precedenti)

12.209.678

Verwaltungsüberschuss
(Ersparnisse aus vorhergehenden Haushalten)
Entrate per investimenti
Investitionseinnahmen
(milioni/Mio.)
12,2
5,8
4,2

38,0
9,2

Alienaz.-Veräußerungen
Contributi-Beiträge
Oneri urb.-Erschließungsbeiträge
Mutui-Darlehen
Avanzo-Verwaltungsüberschuss
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12.209.678
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Personale

47.526.645

Acquisto beni

9.279.389

Prestazione di servizi

32.449.775

Utilizzo beni di terzi

3.255.454

Trasferimenti - contributi

67.157.184

ddiiee

EEiinnnnaahhm
meenn

Personal
Ankauf von Gütern
Erstellung von Diensten
Nutzung von Gütern Dritter
Überführungen – Beiträge

Interessi passivi

7.600.375

Passivzinsen

Imposte e tasse

2.873.310

Abgaben und Steuern

Oneri straordinari

2.343.400

Außerordentliche Aufwendungen

Fondo di riserva

1.425.755

Reservefonds

1%
1%
2%
4%

Personale - Personal

27%

Beni - Güter
Servizi - Diensten
beni di terzi - Gütern Dritter
Trasferimenti - Überführungen
Interessi pass. - Passivzinsen

39%

5%
2%

19%
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Imposte - Steuern
Oneri straord. - Ausserord. Aufwendungen
Fondo riserva - Reservefonds

ddeerr

G
Geem
meeiinnddee

IInn qquuaallii sseettttoorrii vveennggoonnoo ssppeessee??

Settori di intervento
Amministrazione generale
Giustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilità e trasporti
Gestione territorio e ambiente
Attività sociali
Sviluppo economico
Servizi produttivi

IInn
w
B
weellcchheenn
Beerreeiicchheenn
EEiinnnnaahhm
meenn aauussggeeggeebbeenn??

Spese correnti/
Laufende Ausgaben
42.041.291
2.910.635
7.385.462
18.852.080
9.630.802
7.582.308
1.558.430
5.960.438
10.240.011
59.477.646
1.036.839
7.235.342

Spese per
investimento/
Investitionsausgaben
21.881.500
365.000
67.000
11.645.000
4.021.000
2.996.000
700.000
9.322.200
9.408.500
8.090.678
395.000
776.000
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Totale - Insgesamt
63.922.791
3.275.635
7.452.462
30.497.080
13.651.802
10.578.308
2.258.430
15.282.638
19.648.511
67.568.324
1.431.839
8.011.342

w
weerrddeenn

Interventionsbereiche
Allgemeine Verwaltung
Justiz
Örtliche Polizei
Öffentliches Schulsystem
Kultur und Kulturgüter
Sport und Freizeittätigkeiten
Fremdenverkehr
Verkehr und Transportwesen
Verw. von Gebiet u. Umwelt
Sozialwesen
Wirtschaftliche Entwiklung
Gewerbedienste

ddiiee

70.000.000
Spese per investimento

60.000.000

Spese correnti

50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000

Servizi produttivi

Sviluppo
economico

Attività sociali

Gestione territorio
e ambiente

Viabilità e trasporti

Turismo

Sport e ricreazione

Cultura e beni
culturali

Istruzione pubblica

Polizia locale

Giustizia

0

Amministrazione
generale

10.000.000

G
Gllii iinnvveessttiim
meennttii ddeell C
Coom
muunnee

D
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meeiinnddee

Il bilancio comprende, oltre alla parte di spesa per il funzionamento dei servizi,
anche un’altra parte molto importante: gli investimenti, ovvero tutto ciò che
riguarda le infrastrutture. Mentre per la spesa per servizi, molto si deve ai
contributi provinciali, gli investimenti del comune sono possibili in parte grazie al
risparmio degli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione), nonché alla
vendita del proprio patrimonio e anche ricorrendo al credito (mutui).

Zusätzlich zu den Ausgaben für die Funktionsfähigkeit der
Dienste schließt der Haushalt auch einen weiteren sehr wichtigen
Ausgabenbereich ein: Es handelt sich um die Investitionen, d.h.
alles, was die Infrastrukturen betrifft. Während die Ausgaben für
die Dienstleistungen zum Großteil durch Landesbeiträge
finanziert werden, sind die Gemeindeinvestitionen dank der
Ersparnisse
aus
vorherigen
Haushalten
(Verwaltungsüberschuss), dem Verkauf des eigenen Vermögens
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und auch dem Zurückgreifen auf Darlehen möglich.
Intervento

Importo/Betrag

Acquisto, costruzione e manut. straord immobili

53.700.200

Espropri e servitù

370.000

Ausgabekonto
Ankauf, Bau und außerord. Instandhaltung von
Liegenschaften
Enteignungen und Dienstbarkeiten

Mobili, macchinari e attrezzature

7.261.100

Möbel, Maschinen und Ausstattungen

Incarichi professionali, progettazioni

5.149.000

Professionelle Aufträge, Projekte

Trasferimenti di capitale

3.187.578

Conferimenti di capitale

0

Kapitalüberführungen
Kapitaleinlagen

Gli investimenti del comune
Die Investitionen der Gemeinde
Acquisto, costruzione e manut. straord
immobili/Ankauf, Bau u. ausserord. Instandh. von
Liegensch.

7%

5%

0%

Espropri e servitù/Enteignungen u. belastende
Dienstbarkeiten

10%

Mobili, macchinari e attrezzature/Bewegl. Güter,
Maschinen, Geräten

1%

Incarichi professionali, progettazioni/Aufträge an
Freiberufler, Projekte
Trasferimenti di capitale/Kapitalzuweisungen

77%
Conferimenti di capitale/Kapitaleinlagen
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BESCHREIBUNG

Acquisto area Palaonda
Acquisto area di via Alto Adige di proprietà IPES

Ankauf Grund Eiswelle
Ankauf Areal in der Südtiroler Straße im Eigentum des
Wohnbauinstitutes
Acquisti dall'IPES in zona ex Semirurali - 3° lotto
Ankaufvon WBI in der Zone ehem. Semirurali -3. Baulos
Interventi su abitazioni, case albergo, proprietà commerciali, Arbeiten in Wohnungen, Wohnheimen und eigenen
sociali ed istituzionali
Gebäuden für die Ausübung von Handelstätigkeiten sowie
sozialen oder institutionellen Aufgaben
Hotel Città - rifacimento impianto di condizionamento e Stadthotel - Erneuerung Klima- und Heizanlage - Projekt
termoidralulico
Acquisto diritto di superficie dalla soc.D.Alighieri della scuola Ankauf des Überbaurechts der Gesellschaft D.Alighieri des
sc.materna di via Cl.Augusta
Kindergartens in der Augusta Strasse
Scuola materna Resia 1 - arredi (RIL.IVA)
Kindergarten Reschen 1 - Einrichtungen (MWST-Pflicht)
Scuola Elementare Don Bosco - messa a norma antincendio Grundschule
Don
Bosco
Anpassung
an
die
e manutenzione straordinaria
Brandschutzbestimmungen
und
ausserordentliche
Instandhaltung
Scuola elementare Pestalozzi - prefabbricato - lavori
Grundschule Pestalozzi - Fertigbau - Arbeiten
Scuola Aufschnaiter - ristruttuirazione edificio di via Mittelschule Aufschnaiter - Umbau des Gebäudes in der
Weggenstein - acquisto terreno
Weggensteinstraße - Ankauf Grundstück
Scuola Media L. da Vinci - manutenzione straordinaria 4°
lotto
Ristrutturazione e ampliamento del museo civico - lavori progetto (RIL. IVA)

Mittelschule L.-da-Vinci - Außerordentliche Instandhaltung 4. Baulos
Umbau und Erweiterung Stadtmuseum - Arbeiten - Projekt
(MwSt.-Pflicht)

Realizzazione palazzina servizi lotto A1 zona Firmian
Arredi centro culturale zona ex Mignone - Rosenbach
Piscina Scuola di Polizia (convenzione) - lavori (RIL.IVA)

Errichtung Dienstgebäude Baulos A1 Firmian
Einrichtungen Kulturzentrum Zone ex Mignone - Rosenbach
Schwimmbad der Polizeischule (Konvention) - Arbeiten
(MWST REL.)
Realizzazione piste ciclabili
Verwirklichung von Radwegen
Rifacimento pavimentazioni di diverse strade cittadine ed Erneuerung des Straßenbelags verschiedener Straßen und
interventi vari
verschiedene Arbeiten
Sistemazione ponte Resia - lavori
Ristrutturazione alloggi e parti comuni

Gestaltung Reschenbrücke - Arbeiten
Umbau von Wohnungen und gemeinsame Teile

Complesso residenziale di via Aslago - lavori
Gemeindewohnkomplex in der Haslacher Straße - Arbeiten
Interventi vari nell'ambito delle opere di protezione da caduta Verschiedene
Arbeiten
im
Bereich
der
massi
Steinschlagschutzbauten
contributi per investimenti seab
Beiträge für Investitionen der EUBB
Asilo nido Resia 1 - arredi
Kinderkrippe in der Zone Reschen 1 - Einrichtungen
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2010
1.300.000,00

2011

2012
-

-

12.200.000,00
2.820.000,00

-

-

550.000,00

400.000,00

400.000,00

1.000.000,00

-

-

924.000,00
1.050.000,00

-

-

1.000.000,00
730.000,00

-

-

1.800.000,00

-

-

2.000.000,00

-

-

600.000,00
800.000,00
900.000,00

400.000,00
-

-

525.000,00
670.000,00

100.000,00

600.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
-

1.500.000,00
-

800.000,00
700.000,00

500.000,00
700.000,00

500.000,00
700.000,00

1.850.000,00
720.000,00
1.150.000,00

600.000,00
720.000,00
-

720.000,00
-

DESCRIZIONE

BESCHREIBUNG

Centro diurno per anziani - via Resia - lavori
Alloggi protetti per anziani zona Resia 1
Contributi in c/capitale
Maneggio - interventi vari urgenti di manutenzione
straordinaria
Adeguamento antincendio della sede municipale

Tageszentrum für Senioren in der Reschenstrasse - Arbeiten
Seniorenwohnungen in Zone Reschen 1
Investitionsbeiträge
Der Reiterhof - dringende außerordentliche
Instandhaltungsarbeiten verschiedener Art
Anpassung
des
Rathauses
an
die
Brandschutzbestimmungen

Costruzione scuola materna Casanova - (RIL. IVA)
Scuola elementare Resia 1 - arredi
Scuola Aufschnaiter ristrutturazione edificio di Via
Weggenstein
Scuola Media Ada Negri - interventi di manutenzione
straordinaria
Scuola Media Egger Lienz
- lavori di adeguamento
antincendio
Scuola media Schweitzer - realizzazione mensa - lavori
Ristrutturazione ed ampliamento del Museo Civico - lavori
(RIL. IVA)
Biblioteca zona Resia 1 - arredi
Lido ristrutturazione spogliatoi - (RIL. IVA)
Piscina coperta viale trieste - risanamento vasca - lavori
Imp. sportivo zona di espansione Casanova US4 - lavori

Errichtung Kindergarten Casanova-Kaiserau - (MWST REL.)
Grundschule Reschen 1 - Einrichtungen
Mittelschule Aufschnaiter - Umbau des Gebäudes in der
Weggensteinstraße
Mittelschule Ada Negri - außerordentliche Instandhaltung

Mittelschule Egger
Lienz - Anpassung
an
die
Brandschutzbestimmungen
Mittelschule Schweitzer - Schulmensa - Arbeiten
Umbau und Erweiterung Stadtmuseum - Arbeiten (MwSt.Pflicht)
Bibliothek Zone Reschen 1 - Einrichtungen.
Freibad - Umbau Umkleidekabinen - (MWST REL.)
Hallenbad in der Trieste Straße - Beckensanierung - Arbeiten
Sportanlage in der Erweiterungszone Casanova US4 Arbeiten
Castel Roncolo - Interventi di consolidamento statico
Schloss Runkelstein - Arbeiten zur Konsolidierung
Sistemazione Ponte Roncolo
Instandsetzung der Runkelsteinbrücke
completamento strada arginale - progetto
Vervollständigung Uferstraße - Projekt
Asilo nido zona di espansione Casanova - lavori
Kinderhort Erweiterungszone Casanova - Arbeiten
Alloggi protetti per anziani zona di espansione Casanova - Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Arbeiten
lavori
Scuola Elementare Dante Alighieri - serramenti - lavori
Grundschule Dante Alighieri - Fenster und Türen - Arbeiten
Comparto scolastico Via Roen -Via Duca d'Aosta (Longon Schulkomplex Roenstraße - Duca-d'Aosta-Straße (Longon,
Archimede) - lavori
Archimede) - Arbeiten
Centro polifunzionale Casanova - lavori
Mehrzweckzentrum Casanova - Arbeiten
Stadio Druso - rifacimento pista d'atletica - lavori (Ril. IVA)
Drususstadium - Neugestaltung der Leichtathetlikbahn Arbeiten (MwSt Rel.)
Completamento strada arginale
Vervollständigung der Eisackuferstrasse
Casa di riposo Don Bosco - ristrutturazione cappella e Altersheim Don Bosco: Umbau der Kapelle sowie
manutenzione straordinaria impianti
außerordentliche Instandhaltung der Anlagen
Casa di accoglienza per senza dimora di viale Trento - Obdachlosenheim in der Trientstraße - Umbau des
ristrutturazione del sottotetto - lavori
Dachgeschosses - Arbeiten
Cimitero - opere di protezione - lavori
Schutzbauarbeiten des Friedhofes - Arbeiten
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2010
1.800.000,00
2.200.000,00
776.128,00

2011

2012
-

-

-

1.600.000,00

-

-

3.500.000,00
2.500.000,00
2.300.000,00

-

-

6.100.000,00

6.100.000,00

100.000,00

700.000,00

-

-

870.000,00
900.000,00

-

200.000,00
-

4.750.000,00
600.000,00
3.800.000,00
750.000,00

4.000.000,00
400.000,00

500.000,00
-

2.000.000,00
600.000,00
800.000,00
600.000,00
1.500.000,00

-

-

1.600.000,00
-

1.500.000,00

50.000,00
-

-

700.000,00
1.250.000,00

-

-

600.000,00
2.000.000,00

-

-

3.000.000,00

-

-

700.000,00
4.000.000,00

LLee ssoocciieettàà ppaarrtteecciippaattee ddaall C
Coom
muunnee

D
Diiee G
Geesseellllsscchhaafftteenn m
miitt G
Geem
meeiinnddeebbeetteeiilliigguunngg

Le società di servizi pubblici: il rapporto tra l’ente locale quale ente titolare della Die Gesellschaften für öffentliche Dienste: das Vertragsverhältnis zwischen der
funzione e le società affidatarie dei servizi pubblici è regolato da appositi lokalen Körperschaft als Amtsinhaberin und den mit der Erbringung der Dienste
contratti di servizio o comunque, da specifici contratti o convenzioni stipulate.
beauftragten Gesellschaften wird durch eigene Dienstverträge bzw. durch
eigene Verträge oder Abkommen geregelt.

Azienda Servizi Sociali Bolzano – ASSB: L’Azienda Servizi Sociali di Bolzano
(A.S.S.B.) è ente strumentale del Comune di Bolzano, è dotata di personalità
giuridica pubblica, di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile
ed assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge, dai piani sociali
provinciale e comunale e quelle che le vengono conferite dal Comune di
Bolzano. All’Azienda è affidata la gestione diretta ed indiretta dei servizi sociali
sul territorio di Bolzano. L’Azienda Servizi Sociali di Bolzano è stata istituita con
deliberazione n. 106 del 17 settembre 1998 dal Consiglio comunale di Bolzano,
che ne ha approvato lo Statuto, documento di base per la vita dell’ente, e ha
iniziato la propria attività con il 1°gennaio 1999. È nata dalla confluenza delle
competenze e del personale della Comunità comprensoriale di Bolzano e della
Ripartizione Servizi sociali del Comune di Bolzano con l’intento di gestire
unitariamente tutti i servizi sociali del territorio cittadino con strategie definite e
programmate e con funzione di punto di riferimento unico per la comunità
cittadina.

Betrieb für Sozialdienste Bozen – BSB: Der Betrieb für Sozialdienste Bozen
(B.S.B.) ist eine Hilfseinrichtung der Stadtgemeinde Bozen, besitzt öffentliche
Rechtspersönlichkeit, Betriebs-, Verwaltungs- und Buchhaltungsautonomie
sowie technische Autonomie und setzt die im Gesetz, in den Landes- und
Gemeindesozialplänen vorgesehenen Funktionen um sowie die Funktionen, die
dem B.S.B. von der Gemeindeverwaltung Bozen übertragen werden. Dem
Betrieb obliegt die direkte und indirekte Führung der Sozialdienste auf dem
Gemeindegebiet von Bozen. Der Betrieb für Sozialdienste Bozen wurde mit
Beschluss des Gemeinderates von Bozen Nr. 106 vom 17. September 1998
eingerichtet, der auch die Satzung des Betriebes, die für die Körperschaft von
grundlegender Bedeutung ist, genehmigt hat. Der B.S.B. hat am 1. Januar
1999 seine Tätigkeit aufgenommen und ist aus der Zusammenlegung der
Kompetenzen und des Personals der Bezirksgemeinschaft Bozen und der
Abteilung für Sozialdienste der Gemeinde Bozen entstanden mit dem Ziel, die
Sozialdienste auf dem Gemeindegebiet von Bozen einheitlich zu führen und
dafür definierte und programmierte Strategien anzuwenden und als
einheitlicher Bezugspunkt für die Bevölkerung der Stadt zu dienen.

Servizi Energia Ambiente Bolzano – SEAB S.p.A.: SEAB S.p.A. gestisce per
conto del Comune di Bolzano i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale,
il Servizio acqua, il Servizio fognature, il Servizio igiene ambientale, i parcheggi
pubblici (Bolzano-Centro, Tribunale, Palasport, Fiera, Maso della Pieve) e le
"zone blu".
Con la costituzione di Servizi Energia Ambiente nel giugno 2000, il Comune di
Bolzano ha recepito la direttiva comunitaria sul riordino del sistema delle
aziende di servizi pubblici.
Dal 31.12.2006 la società gestisce anche il servizio di raccolta rifiuti del
Comune di Laives.
A seguito della delibera di Consiglio comunale n. 84 d.d. 30 settembre 2003 il
ramo vendita gas è stato scisso dalla SEAB S.p.A. e conferito alla A.E. S.p.A., a
partire dal 2004. Ne è conseguita una profonda riorganizzazione aziendale.

Energie-Umweltbetriebe Bozen – SEAB AG: Die SEAB AG führt im Auftrag
der
Stadt
Bozen
die
öffentlichen
Dienste
Erdgasverteilung,
Trinkwasserversorgung, Kanalisierung, Stadtreinigung sowie die öffentlichen
Parkplätze (Bozen-Mitte, Gerichtsplatz, Stadthalle, Messe, Pendlerparkplatz in
der Pfarrhofstraße) und die Kurzparkzonen.
Mit der Einrichtung der Energie-Umweltbetriebe im Juni 2000 hat die
Stadtgemeinde Bozen eine EU-Richtlinie über die Neuordnung der öffentlichen
Dienstleistungsbetriebe rezipiert.
Seit 31.12.2006 führt die Gesellschaft auch den Stadtreinigungsdienst der
Gemeinde Leifers.
In Durchführung des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 84 vom 30. September
2003 wurde der Bereich des Erdgasvertriebes von der SEAB AG abgekoppelt
und 2004 der EW AG angegliedert. In der Folge wurde der Betrieb von Grund
auf neu organisiert.
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SASA S.p.A.: gestisce servizi urbani ed extraurbani di trasporto pubblico su SASA AG: Die SASA AG ist für den öffentlichen Personennahverkehr sowie für
strada e fornisce servizi di trasporto a noleggio con conducente, nei comuni di Mietwagenfahrten mit Fahrer in den Stadtgemeinden von Bozen, Leifers, Meran
Bolzano, Laives, Merano e Lana.
sowie in der Marktgemeinde Lana zuständig.
Missione aziendale è fornire al territorio di competenza un servizio di trasporto Das Leitbild der SASA AG besteht darin, im eigenen Einzugsgebiet einen
pubblico in grado di soddisfare le esigenze della popolazione e garantire öffentlichen Beförderungsdienst anzubieten, um somit die Bedürfnisse der
l’efficienza del servizio erogato.
Fahrgäste zu erfüllen und eine effiziente Dienstleistung zu gewährleisten.
1.1.2001: trasformazione in società per azioni, da ACT-VVB (Azienda Consortile 1.1.2001: Umwandlung in Aktiengesellschaft, vom Verkehrsverbund ACT-VVB
Trasporti – Verkehrsverbund) in SASA SpA-AG.
in SASA SpA-AG.
Azienda energetica – A.E. S.p.A.: la società ha per oggetto sociale l’esercizio
delle attività di produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte e la relativa
distribuzione e vendita. Il gruppo AE opera inoltre nel settore del gas naturale
per autotrazione e partecipa ad attività di telecomunicazione per il tramite della
consociata Alpikom S.p.A.
A seguito della delibera di Consiglio comunale n. 84 d.d. 30 settembre 2003 il
ramo vendita gas è stato scisso dalla SEAB S.p.A. e conferito alla A.E. S.p.A. a
partire dall’esercizio 2004.
L’elettricità che l’AE-EW produce e distribuisce è ottenuta dalla gestione di
impianti idroelettrici con minimo impatto ecologico, e tutta la filosofia aziendale
ruota attorno al concetto di attenzione all’ambiente.
Per concretizzare queste politiche l’AE-EW si è dotata di un Sistema di Qualità
conforme alla norma UNI EN ISO 9001-2000;

Etschwerke – EW AG: Gesellschaftszweck der EW ist die Produktion, die
Verteilung und der Verkauf von Strom aus unterschiedlichen Quellen. Die
Etschwerke-Gruppe beschäftigt sich zudem mit Methangas als KFZ-Treibstoff
und wirkt über die Beteiligung an der Alpikom AG am Fernmeldewesen mit.
In Durchführung des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 84 vom 30. September
2003 wurde der Bereich des Erdgasvertriebes von der SEAB AG abgekoppelt
und 2004 der EW AG angegliedert.
Der Strom, den die EW-AE produzieren und verteilen, entsteht in
umweltfreundlichen Wasserkraftwerken. Das gesamte Betriebskonzept ist auf
Umweltverträglichkeit ausgerichtet.
Um diese Ziele umsetzen zu können, haben die EW-AE ein Qualitätssystem
übernommen, das der Norm UNI EN ISO 9001-2000 entspricht.

Funivia del Colle S.r.l.: la società partecipata dal Comune di Bolzano
appositamente costituita per la gestione dell’ impianto funiviario Bolzano Colle. Tra gli scopi della società rilevano, oltre alla già citata gestione
dell'impianto funiviario, anche lo sviluppo turistico della zona del Colle tramite
la costruzione e la gestione di impianti turistici appositi. Si tratta di una S.r.l. a
socio unico.

Kohlererbahn GmbH: Die Gesellschaft mit Gemeindebeteiligung wurde für die
Führung der Seilbahn Bozen – Kohlern eingerichtet. Zu den Zielsetzungen
zählen neben der bereits erwähnten Führung der Seilbahn auch die touristische
Entwicklung von Kohlern, u.a. mit der Schaffung und Führung von
Fremdenverkehrseinrichtungen. Die Gesellschaft ist eine GmbH mit
Alleingesellschafter.

Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato Generale Konsortium
zur
Verwirklichung
all'ingrosso di Bolzano S.r.l.
Großmarkthalle G.m.b.H.
Areale Bolzano – ABZ S.p.A.: il 10.08.2007 è stata costituita la società Areale
Bolzano – ABZ S.p.A. che ha come scopo l’elaborazione di un piano di assetto
complessivo dell’areale ferroviario di Bolzano e la posa in essere delle
successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e
l’acquisizione, anche mediante permuta con realizzandi beni immobiliari, delle
porzioni dell’areale ferroviario individuate come dismissibili da Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A..
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und

Verwaltung

der

Bozner

Areal Bozen – ABZ AG: Am 10.08.2007 wurde die Gesellschaft Areal Bozen –
ABZ AG eingerichtet. Die Gesellschaft hat den Zweck, einen Plan zur
Gesamtgestaltung des Bahnhofgeländes von Bozen auszuarbeiten und die
entsprechenden operativen und Planungschritte einzuleiten, die für die
städtebauliche Wiedergewinnung und den Erwerb derjenigen Teile des
Bahnhofsareals erforderlich sind, die von der Gesellschaft „Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A“ abgetreten werden können. Der Erwerb kann auch durch Tausch
mit zu errichtenden Liegenschaften erfolgen.

100%

99%

53,34%

S A S A S.p.A./AG

50%
100%

54%
50%

Funivia del Colle S.r.l.
Kohlererbahn GmbH

MERCATO GENERALE DI BOLZANO

GROSSMARKTHALLE BOZEN

Areale Bolzano – ABZ S.p.A.
Areal Bozen – ABZ AG

Le altre società partecipate operano in differenti campi: dall’organizzazione di
eventi congressuali e fieristici alla gestione delle più importanti vie di
comunicazione della Provincia, alla promozione della costituzione di nuove
imprese innovative ecc.
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Die anderen Gesellschaften mit Gemeindebeteiligung sind in unterschiedlichen
Bereichen tätig: von der Organisation von Kongressen und Messen bis zur
Verwaltung der wichtigsten Kommunikationswege des Landes, Gründung von
neuen innovativen Unternehmen usw.

Costruzione, compravendita, manutenzione e gestione di
impianti e servizi ambientali

45,00%

30,00%

E.A. Magazzini Generali di Bolzano
A.K. Allgemeines Lagerhaus Bozen

Impianto ed esercizio di magazzini generali

4,23%

Gestione Autostrada A22

4,63%

Fiere e congressi

4,61%

Selfin S.r.l. GmbH

Gestione di partecipazioni in società

TIS Techno Innovation Südtirol Alto
Adige S.C.p.A. K.A.G.

Promozione e sostegno della costituzione di
nuove imprese innovative e dello sviluppo di
imprese esistenti ad alta tecnologia

1,33%

Unifarm S.p.A.

Commercio all’ingrosso di specialità medicinali

0,91%

Res Tipica In Comune S.r.l.

Società posta in liquidazione in data 30.7.2009

0,50%

Sadobre S.p.A. AG

0,007%

Banca Popolare Etica S.c.p.a.

8,00%
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Gestione stazione doganale di confine

SEZIONE 1

SEKTION 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI
SERVIZI DELL’ENTE

ALLGEMEINE MERKMALE DER BEVÖLKERUNG, DES
GEBIETES, DER LOKALEN WIRSCHAFT SOWIE DER
DIENSTE DER KÖRPERSCHAFT
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1.1 – POPOLAZIONE - BEVÖLKERUNG
1.1.1 - Popolazione legale al Censimento / Bevölkerung laut Volkszählung
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2008):
Wohnbevölkerung zum Ende des vorletzten Jahres (2008):
di cui maschi / davon Männer:
di cui donne / davon Frauen
Nuclei familiari / Familien:
Comunità /convivenze / Wohngemeinschaften:
1.1.3 - Popolazione al 01.01.2008 (penultimo anno precedente):
Einwohnerzahl zum 01.01.2008 (vorletztes Jahr):
1.1.4 - Nati nell’anno / Geburten im Bezugsjahr:
1.1.5 - Deceduti nell’anno / Todesfälle im Bezugsjahr:
Saldo naturale / Geburtenbilanz:
1.1.6 - Immigrati nell’anno / Einwanderungen im Bezungsjahr:
1.1.7 - Emigrati nell’anno / Auswanderungen im Bezungsjahr:
Saldo migratorio / Wanderungssaldo:
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2008 (penultimo anno precedente):
Einwohnerzahl zum 31.12.2008 (vorletztes Jahr):
di cui/davon:
1.1.9 - in età prescolare (0/6 anni) / Im Vorschulalter (0/6 Jahre):
1.1.10 in età scuola d’obbligo (7/14 anni) / Im schulplichtigen Alter (7/14 Jahre):
1.1.11 in forza di lavoro (15/29 anni) / Im arbeitsfähigen Alter (15/29 Jahre):
1.1.12.in età adulta (30/65 anni) / Erwachsene (30/65 Jahre):
1.1.13 in età senile (oltre 65 anni) / Senioren (über 65 Jahre):
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:Geburtenrate in den letzten 5 Jahren:
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94.989
101.919
48.800
53.119
46.209
65
100.629
984
983
+1
3.544
2.255
+1.289
100.629

Anno/Jahr:
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

6.915
7.400
14.300
51.784
21.555
Tasso/Rate:
9,7
9,9
9,3
9,8
9,9
10,3
9,3

1.1.15 -Tasso di mortalità ultimo quinquennio:Sterberate in den letzten 5 Jahren:

Anno/Jahr:
Tasso/Rate:
2008
9,0
2007
9,0
2006
9,0
2005
9,8
2004
9,8
2003
10,4
2002
9,4
NB: I dati riguardanti le nascite, i decessi, le immigrazioni e le emigrazioni provengono dalla Statistica ufficiale della popolazione, tutti gli altri dai registri anagrafici.
La differenza tra le due fonti è dovuta al fatto che risultano da due rilevazioni in due momenti diversi ed inoltre i registri anagrafici devono ancora essere rivisti alla luce dei
risultati del Censimento della popolazione 2001.

1.2 – TERRITORIO - GEBIET
1.2.1 - Superficie in Kmq / Fläche in Quadratkilometer 52,34
1.2.2 - Risorse idriche / Wasserressourcen:
Laghi / Seen:
Fiumi e Torrenti n. / Flüsse und Bäche: 5
1.2.3 - Strade / Straßen:
Statali km / Staatsstraßen Km: 10
Provinciali km / Landesstraßen Km: 11,85
Comunali km / Gemeindestraßen Km: 159,500
Vicinali km / Nebenstraßen Km: NC
Autostrade km / Autobahnen Km: 9,85
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI / GELTENDE URBANISTISCHE PLÄNE

Piano regolatore adottato / Bauleitplan beschlossen

si / ja

Piano regolatore approvato / Bauleitplan genehmigt

si / ja

22

Data ed estremi del provvedimento di
approvazione
Datum und Angaben der Genehmigungsmaßnahme
Piano Urbanistico Comunale della Giunta
Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995
Bauleitplan der Landesregierung - Beschluß Nr.
1650 vom 03.04.1995
Piano Urbanistico Comunale della Giunta
Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995
Bauleitplan der Landesregierung - Beschluß Nr.

1650 vom 03.04.1995
Piano di fabbricazione / Bauprogramm
Piano edilizia economica e popolare / Plan für Wohnbauzonen

no / nein
si / ja

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI / PLAN FÜR GEWERBEGEBIETE

Industriali / Industrie

si / ja

Artigianali / Handwerk

si / ja

Commerciali / Handel

si / ja

Piano Urbanistico Comunale della Giunta
Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995
Bauleitplan der Landesregierung - Beschluß Nr.
1650 vom 03.04.1995
Data ed estremi del provvedimento di
approvazione
Datum und Angaben der Genehmigungsmaßnahme
Piano Urbanistico Comunale della Giunta
Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995
Bauleitplan der Landesregierung - Beschluß Nr.
1650 vom 03.04.1995
Piano Urbanistico Comunale della Giunta
Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995
Bauleitplan der Landesregierung - Beschluß Nr.
1650 vom 03.04.1995
Piano Urbanistico Comunale della Giunta
Provinciale - delibera n. 1650 del 03.04.1995
Bauleitplan der Landesregierung - Beschluß Nr.
1650 vom 03.04.1995

Altri strumenti (specificare) / Sonstige Pläne (Beschreibung

1.3 – SERVIZI – DIENSTE
1.3.1 – PERSONALE – PERSONAL
1.3.1.1
Q.F.

F. E.

2

PROFILO
PROFESSIONALE

Addetto alle pulizie qualificato, ,
Inserviente, Guardia giurata ad
esaurimento, Autista di autovettura

BERUFSBILD

Qualifiziertes Reinigungspersonal, ,
Heimgehilfe, Beeidetes Wachpersonal restl.
Berufsbild, Fahrer kleiner Fahrzeuge, Wart
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N. POSTI
PREVISTI IN
PIANTA
ORGANICA
ANZAHL DER
PLANSTELLEN
152

N. DIPENDENTI
IN SERVIZIO
ANZAHL DES
DIENST
LEISTENDEN
PERSONALS
31.12.2008
147

e di autocarri leggeri, Ausiliario ai
Beni Culturali, Operaio generico,
Usciere, Usciere-Autista autovetture,
Custode-Portiere

in Kulturgütern, Einfache Arbeiter,
Ausgeher , Ausgeher–Fahrer kleiner
Fahrzeuge, Hausmeister-Portier

3

Aiuto cuoco, Aiuto cuoco-inseriente,
Custode manutentore,Operaio
qualificato, Operaio qualificato area
tecnico-edile, Operaio qualificato
settore giardineria ad esaurimento,
Necroforo

Hilfskoch, Hilfskoch-Heimgehilfe,
Hausmeister mit Instandhaltungsaufgaben,
Qualifizierter Arbeiter, Qualifizierter
Arbeiter im Bereich Bautechnik,
Qualifizierter Arbeiter im Bereich Gärtnerei
restl. Berufsbild, Bestatter

51

49

4

Coadiutore settore cultura ad
esaurimento, Centralinista,
Coadiutore, Messo comunale,
Ausiliario di biblioteca ad
esaurimento, Autista necroforo,
Autista con responsabilità trasporto
di persone, Commesso di farmacia,
Cuoco specializzato, Custode del
cimitero, Agente di polizia ausiliaria,
Operaio specializzato falegname,
Operaio specializzato settore edile,
Operaio specializzato muratore,
Operaio specializzato saldatore,
operaio specializzato elettricista,
Operaio specializzato autista,
Operaio specializzato idraulico,
Operaio specializzato pittore,
Operaio specializzato giardiniere,
Operaio specializzato tipografo,
Operaio specializzato settore
copisteria, Operaio specializzato
magazziniere, Magazziniere –
autista, Operaio specializzato
fabbro, Operaio specializzato
posatore.
Agente accertatore, Disegnatore,
Operatore amministrativo,
Operatore amministrativo settore
biblioteca ad esaurimento,
Operatore amministrativo settore
informatica, Vigile urbano, Operaio
altamente specializzato
Assistente amministrativo,
Assistente tecnico, Bibliotecario,
Consulente ambientale, Assistente
amministrativo settore contabilità,
Geometra, Programmatore C.E.D.,

Bürogehilfe Bereich Kultur restl. Berufsbild,
Telefonist, Bürogehilfe, Gemeindediener,
Bibliothekshilfskraft restl. Berufsbild, Fahrer
für Totentransporte, Fahrer mit
Verantwortung für die Beförderung von
Personen, Verkäufer in Apotheken,
Spezialisierter Koch, Friedhofswärter,
Polizeihilfskraft, Spezialisierter Arbeiter
Tischler, Spezialisierter Arbeiter im Bereich
Bauwesen, Spezialisierter Arbeiter Maurer,
Spezialisierter Arbeiter Schweisser,
Spezialisierter Arbeiter Elektriker,
Spezialisierter Arbeiter Fahrer,
Spezialisierter Arbeiter Hydrauliker,
Spezialisierter Arbeiter Maler,
Spezialisierter Arbeiter Gärtner,
Spezialisierter Arbeiter Drucker,
Spezialisierter Arbeiter Kopist,
Spezialisierter Arbeiter Magazinär,
Magazinär – Fahrer, Spezialisierter Arbeiter
Schmied, Spezialisierter Arbeiter
Bodenverleger.

204

199

Erhebungsbeamter, Technischer Zeichner,
Verwaltungsbeamter, Verwaltungsbeamter
Bereich Bibliothek restl. Berufsbild,
Verwaltungsbeamter Bereich Informatik,
Gemeindepolizist, Hochspezialisierter
Arbeiter

290

275

Verwaltungsassistent, Technischer
Assistent, Bibliothekar, Umweltberater,
Verwaltungsassistent Bereich
Rechnungswesen, Geometer, EDVProgrammierer, Gemeindepolizist mit

225

232

5

6
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Vigile coordinatore, Segretario del
Koordinierungsbefugnissen, Sekretär des
servizio onoranze funebri, Assistente
Begräbnisdienstes, Technischer Assistent
tecnico settore giardineria
Bereich Gärtnerei
Verwaltungsassistent mit Diplom über ein
Assistente amministrativo con studi
mindestens zweijähriges
universitari almeno biennali, Capo
Universitätsstudiums, Amtsvorsteher restl.
ufficio ad esaurimento, Funzionario
Berufsbild, Funktionär der Gemeindepolizei,
Polizia Municipale, Geometra con
abilitazione professionale, Perito
Geometer mit Berufsbefähigung, ,
Fachingenieur mit Berufsbefähigung, EDV
industriale con abilitazione,
Assistente Informatico con studi
Fachkraft mit Diplom über ein mindestens
zweijähriges Universitätsstudiums
universitari almeno biennali
Analista di sistema, Analista
EDV Programmanalytiker, EDV
Systemanalytiker, Funktionär der
programmatore, Funzionario
amministrativo settore cultura,
Verwaltung Bereich Kultur, Funktionär der
Verwaltung, Funktionär der Verwaltung
Funzionario amministrativo,
Funzionario amministrativo settore
Bereich Rechnungswesen, Funktionär der
Gemeindepolizei, Technischer Funktionär
contabilità, Funzionario Polizia
Municipale, Funzionario tecnico
im Umweltbereich, Technischer Funktionär
Bereich Gärtnerei, Technischer Funktionär
(settore ambiente), Funzionario
tecnico (settore giardineria),
Bereich Technik, Übersetzer, Soziologe
Funzionario tecnico (settore tecnico)
Traduttore, Operatore laureato in
scienze sociali
Segretario Generale, Vicesegretario
Generalsekretär, Vizegeneralsekretär
Generale, Architetto, Avvocato,
Architekt, Rechtsanwalt, Technischer
Esperto area ambientale,
Experte im Umweltbereich, Apotheker,
Ingenieur (Bereich Technik), Ingenieur
Farmacista, Ingegnere (settore
tecnico,) Ingegnere (settore
(Bereich Informatik)
informatica)

10

15

92

86

26

34

I Livello Dirigenziale/
1. Führungsebene

6

6

II Livello
Dirigenziale/ 2.
Führungsebene
Giornalisti/
Journalisten
TOTALE/INSGESAMT

0

0

4

4

1060

1047

7

8

9

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12 dell’anno precedente l’esercizio in corso /Zum 31.12. des Vorjahres Dienst leistendes Personal insgesamt
di ruolo / planmäßig
fuori ruolo / außerplanmäßig

n./Anzhl 966
n./Anzahl 81 di cui/wovon 42 supplenti/Aushilfskräfte
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1.3.2 - STRUTTURE ESISTENTI SUL TERRITORIO - IM GEBIET BEFINDLICHE INFRASTRUKTUREN
TIPOLOGIA

ART

1.3.2.1 Asili nido / Kinderkrippen

n. / Anzahl

1.3.2.2 Scuole materne / Kindergärten

n. / Anzahl

1.3.2.3 Scuole elementari / Volksschule

n. / Anzah

1.3.2.4 Scuole medie / Mittelschulen

n. / Anzahl

1.3.2.5 Scuole medie superiori / Oberschulen

n. / Anzahl

1.3.2.6 Università / Universität

n. / Anzahl

1.3.2.7 Strutture residenziali per anziani /Altenwohnungen

n. / Anzahl

1.3.2.8 Farmacie comunali / Gemeindeapotheken
n. / Anzahl
1.3.2.9 Rete fognaria in Km. / Kanalisationsnetz in Km:
- bianca / Niederschlagswasser
- nera / Abwässer
- mista / Mischwasser
1.3.2.10 Esistenza depuratore / Kläranlage
1.3.2.11 Rete aquedotto in Km. / Wasserleitungsnetz in Km.
1.3.2.12 Attuazione servizio idrico integrato / Durchführung der Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung
1.3.2.13 Aree verdi, parchi, giardini in hq / Grünflächen, Parkanlagen und Gärten in ha
1.3.2.14 Punti luce illuminazione pubblica / Öffentliche Lampenstellen
1.3.2.15 Rete gas in Km. / Gasverteilungsnetz in Km.
1.3.2.16 Raccolta rifiuti in quintali / Müllsammlung in Doppelzentner
- racc. diff.ta / getrennte Müllsammlung
1.3.2.17 Esistenza discarica / Müllhalde
1.3.2.18 Mezzi operativi / Betriebsmittel
1.3.2.19 Veicoli / Kraftfahrzeuge
1.3.2.20 Centro elaborazione dati / EDV - Zentrum
1.3.2.21 Personal Computer / Personal - Computer
1.3.2.22 Altre strutture (specificare) / Weitere Strukturen (Beschreibung)

Esercizio in corso
Lfd. Haushaltsjahr
Anno / Jahr
2009
posti / Plätze:
694
n. / Anzahl:
20
iscritti/Eing.:
2880
n. / Anzahl:
42
iscritti/Eing.
4774
n. / Anzahl:
19
iscritti/Eing.:
3043
n. / Anzahl:
14
iscritti/Eing.:
8083
n. / Anzahl:
29
iscritti/Eing.:
3555
n. / Anzahl:
1
posti / Plätze:
632
n. / Anzahl:
9
n. / Anzahl:
6

Programmazione Pluriennale
Anno / Jahr
2010
posti / Plätze:
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.:
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.:
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.:
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.:
n. / Anzahl:
posti / Plätze:
n. / Anzahl:
n. / Anzahl:

694
20
2880
42
4774
19
3043
14
8083
29
3555
1
632
9
6

Mehrjährige Planung

Anno / Jahr
2011
posti / Plätze:
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.:
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.:
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.:
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.:
n. / Anzahl:
posti / Plätze:
n. / Anzahl:
n. / Anzahl:

694
20
2880
42
4774
19
3043
14
8083
29
3555
1
632
9
6

Anno / Jahr
2012
posti / Plätze:
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.:
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.:
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.:
n. / Anzahl:
iscritti/Eing.:
n. / Anzahl:
posti / Plätze:
n. / Anzahl:
n. / Anzahl:

694
20
2880
42
4774
19
3043
14
8083
29
3555
1
632
9
6

118,00
125,50
Si / Ja
123
Si / Ja

118,00
125,50
Si / Ja
123
Si / Ja

118,00
125,50
Si / Ja
123
Si / Ja

118,00
125,50
Si / Ja
123
Si / Ja

114,0
n. / Anzahl:
11.000
138
572.376
Si / Ja
Si / Ja
n. / Anzahl: 40
n. / Anzahl: 209
Si / Ja
n. / Anzahl:
918

114,0
n. / Anzahl:
11.000
138
572.376
Si / Ja
Si / Ja
n. / Anzahl: 40
n. / Anzahl: 209
Si / Ja
n. / Anzahl:
918

114,0
n. / Anzahl:
11.000
138
572.376
Si / Ja
Si / Ja
n. / Anzahl: 40
n. / Anzahl: 209
Si / Ja
n. / Anzahl:
918

114,0
n. / Anzahl:
11.000
138
572.376
Si / Ja
Si / Ja
n. / Anzahl: 40
n. / Anzahl: 209
Si / Ja
n. / Anzahl:
918
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI / BETRIEBSORGANISATIONEN
TIPOLOGIA
ART

2010

1.3.3.1.CONSORZI / KONSORTIEN
1.3.3.2.AZIENDE / BETRIEBE

n. / Anzahl:
n. / Anzahl:

5
1

1.3.3.3.ISTITUZIONI / EINRICHTUNGEN
1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALI / KAPITALGESELLSCHAFTEN
1.3.3.5 CONCESSIONI / BELIEHENE BETRIEBE

n. / Anzahl:
n. / Anzahl:
n. / Anzahl:

12

1.3.3.1.1. Denominazione Consorzio / Bezeichnung des Konsortiums/ der Konsortien:
1) Consorzio Tempi della Città
2) Consorzio Konsortium Bivio Kaiserau
3) Consorzio Konsortium Work Firmian (in liquidazione / in Liquidation)
4) Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige/ Konsortium der Gemeinden der Provinz Bozen für das Wassereinzugsgebiet der Etsch
5) Consorzio tra i Comuni di Laives e Bolzano per la scuola elementare S. Giacomo / Konsortium zwischen den Gemeinden Leifers und Bozen für die Grundschule von St. Jakob
1.3.3.2.1. Denominazione Azienda / Bezeichnung Betrieb:
1) Azienda dei servizi sociali / Betrieb für Sozialdienste
1.3.3.4.1. Denominazione S.p.A. / Bezeichnung Aktiengesellschaft:
1) A.E. SPA/ Etschwerke A.G.
2) SASA SPA AG
3) Servizi Energia Ambiente Bolzano S.E.A.B. S.p.a. / Energie- Umweltbetriebe Bozen S.E.A.B. A.G.
4) Areale Bolzano – ABZ S.p.A./ Areal Bozen – ABZ AG
5) Ecocenter S.p.a. / Ecocenter A.G.
6) Fiera Bolzano S.p.a. / Messe Bozen A.G.
7) Sadobre S.p.a. / Sadobre A.G.
8) Autostrada Brennero S.p.a. / Brennerautobahn A.G.
9) Unifarm S.p.a. / Unifarm A.G.

1.3.3.4.2. Denominazione S.r.l. / Bezeichnung Gesellschaft mit beschränkter Haftung:
1) Funivia del Colle S.r.l. / Kohlererbahn G.m.b.H.
2) Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano S.r.l. / Konsortium zur Verwirklichung und Verwaltung der Bozner Großmarkthalle
G.m.b.H.
3) Selfin S.r.l. G.m.b.H.
1.3.3.7.1. Altro specificare / Anderes:
1) Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa / Südtiroler Gemeindenverband Genossenschaft
2) TIS Techno Innovation Südtirol Alto Adige S.C.p.A. /TIS Innovation Südtirol Alto Adige K.A.G.
3) Banca Popolare Etica S.C.p.A.
4) Res Tipica In Comune S.c.a.r.l. (società posta in liquidazione in data 30.07.09 / die Auflösung der Gesellschaft wurde am 30.07.09 eingeleitet)
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1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA/ÜBERTRAGENE AUFGABEN

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA PROVINCIA/ VON DER PROVINZ ÜBERTRAGENE AUFGABEN UND DIENSTE
SCUOLE MATERNE

KINDERGÄRTEN

-

Riferimenti normativi: L.P. 17 agosto 1976, n. 36

-

-

Funzioni o servizi: Gestione delle scuole materne provinciali

-

-

Trasferimenti di mezzi finanziari: 500.000,00 €uro di trasferimenti
correnti
Unità di personale trasferito

-

-

-

Hinweise auf Gesetzesbestimmungen: L.G. Nr. 36 vom 17.
August 1976,
Aufgaben oder Dienste: Verwaltung der
Landeskindergärten
Zuweisungen finanzieller Mittel: 500.000,00 €uro an
Zuweisungen
Versetztes Personal

SERVIZI SOCIALI

SOZIALDIENSTE

-

Riferimenti normativi: L.P. 30 aprile 1991, n. 13

-

-

Funzioni o servizi: Assistenza pubblica, assistenza economica (di
base, agli anziani, ai portatori di handicaps), pagamento di rette,
aiuto domiciliare.

-

-

Trasferimenti di mezzi finanziari: 40.300.000,00 €uro (anche funz.
non delegate;
Unità di personale trasferito

-

-

-

28

Hinweise auf Gesetzesbestimmungen: L.G. Nr. 13 vom 30.
April 1991,
Aufgaben oder Dienste: öffentliche Fürsorge, wirtschaftliche
Fürsorge (Basisfürsorge, Fürsorge für alte Menschen und
für
Menschen
mit
Behinderung),
Bezahlung
von
Taggeld/Pension, Hauspflegedienst.
Zuweisungen finanzieller Mittel: 40.300.000,00 (auch
nicht-delegierte Befugnisse) €uro;
Versetztes Personal

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA / LOKALE WIRTSCHAFT
Imprese registrate al 31.12.2008/ Eingetragene Firmen am 31.12.2008
Settori economici/Wirtschaftssektoren:

Agricoltura /
Landwirtschaft

imprese/
Unternehmen

Non classificate (inizio attività non denunciato)
Nicht klassifiziert (Anfang der Tätigkeiten nicht angemeldet)
Agricoltura, caccia e relativi servizi / Landwirtschaft, Jagd und diesbezügliche Dienste
Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi
Forstwirtschaft und Verwendung von Waldgründen und damit verbundenen Diensten

Comparto
manifatturiero/
produzierendes
Gewerbe:

Altre industrie estrattive / Anderer Bergbau
Industrie alimentari e delle bevande / Nahrungsmittel - und Getränkeindustrie
Industrie tessili / Textilindustrie
Confezione di articoli di vestiario / Anfertigung von Bekleidungsartikeln
Industrie conciarie, fabbricazione prodotti in cuoio, pelle e similari / Verarbeitung von Leder
Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili) / Holzindustrie, Holzwarenindustrie
ohne Herstellung von Möbeln
Fabbricazione di pasta - carta, carta e cartone / Herstellung von Papiermasse und
Papierprodukten
Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati / Verlag und Druck
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio e trattamento combustibili nucleari / Kokereien,
Erdölraffinerien und Beabeitung von Nuklearbrennstoffen
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali / Herstellung von chemischen
Produkten, synthetischen und künstlichen Fasern
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche / Herstellung von Gummi - und
Kunststoffwaren
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi / Herstellung von
Produkten aus der Nichtmetallerzverarbeitung
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo / Erzeugung von Metallen und
Herstellung von Metallprodukten
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo (escl. macchine ed impianti) / Herstellung
und Bearbeitung von Metallprodukten (ausg. Maschinen und mechanische Geräte)
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici / Herstellung von Maschinen und
mechanischen Geräten
Fabbricazione di macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici / Herstellung von
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und - einrichtungen
Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici / Herstellung von sonstigen elektrischen
Maschinen und Einrichtungen
Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchi per le comunicazioni / Herstellung
von Fernseh - und Rundfunkgeräten und Kommunikationsmitteln
Fabbricazione di apparecchi medicali, di pressione, strumenti ottici / Herstellung von
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882

di cui artigiane/
davon
handwerkliche
0

716

17

8

0

3
97
18
29
9
42

0
65
13
17
5
34

4

2

151
1

99
0

10

1

7

3

42

22

7

0

101

64

70

29

8

0

42

12

7

1

86

68

Commercio /
Handel:

Altri servizi /
Weitere
Dienste:

medizinalischen Geräten, Meß - und optischen Geräten; Herstellung von Uhren
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi / Herstellung von Kraftwagen, Anhängern
und Sattelanhägern
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto / Herstellung von anderen Transportmitteln
Fabbricazione di mobili ed altre industrie manifatturiere / Herstellung von Möbeln und andere
verarbeitende Industrien
Recupero e preparazione per il riciclaggio / Sammeln und Verarbeitung für die
Wiedergewinnung
Produzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda / Produktion von elektrischer
Energie, Gas, Dampf und Warmwasser
Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua / Sammeln, Reinigen und Verteilen von Wasser
Costruzioni / Bauwesen
Manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli / Handel, Instandhaltung und Reparatur
von Kraftfahrzeugen und Motorrädern
Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio (esclusi auto - e motoveicoli) / Gross und Zwischenhandel (Kraftfahrzeuge und Motorräder ausgenommen)
Commercio al dettaglio (esclusi autoveicoli e motocicli); riparazioni di beni personali e per la
casa / Einzelhandel (Kraftfahrzeuge und Motorräder ausgenommen); Reparatur von Privat und Gebrauchsgütern für das Haus

Alberghi e ristoranti / Hotels und Restaurants
Trasporti terrestri, trasporti mediante condotte / Verkehrswesen zu Lande und über
Rohrleitungen
Trasporti aerei / Flugverkehr
Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti / Nebentätigkeit der Verkehre
Poste e telecomunicazioni / Post - und Fernmeldewesen
Intermediazione monetaria e finanziaria / Geld - und Finanzvermittlung
Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie / Versicherungen
und Pensionsfonds, ausgenommen die sozialen Pflichtversicherungen
Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria / Mit der Finanzvermittlung verbundene
Tätigkeiten
Attività immobiliari / Immobiliengeschäfte
Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore / Vermietung von Maschinen und
Geräten ohne Personal
Informatica e attività connesse / Informatik und diesbezügliche Tätigkeiten
Ricerca e sviluppo / Forschung und Entwicklung
Altri attività professionali ed imprenditoriali / Andere Berufs - und Unternehmertätigkeiten
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale / Öffentliche Verwaltung und
Verteidigung; Sozialversicherung
Istruzione / Bildungswesen
Sanità ed altri servizi sociali / Gesundheitswesen und andere soziale Dienste
Smaltimento di rifiuti solidi, delle acque di scarico e simile / Abfall - und Abwasserbeseitigung
und sonstige Entsorgung
Attività di organizzazioni associative / Tätigkeiten Vereinsorganisationen
Attività ricreative, culturali e sportive / Erholende, kulturelle und sportliche Betätigungen
Altre attività dei servizi / Andere Dienstleistungen
Somma / Summe:
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1

0

2
103

1
83

6

0

45

0

1
1333
285

0
818
103

1285

4

1168

87

717

4

235
3
92
42
81
11

165
0
3
0
0
0

221

1

897
65

1
0

298
27
816
0

19
0
155
0

75
63
8

8
0
1

2
160
347

0
31
303

10729

2239

SEZIONE 2

SEKTION 2

ANALISI DELLE RISORSE

ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
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2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 – Quadro Riassuntivo

/

/

FINANZIERUNGSQUELLEN

Zusammenfassung
TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

ENTWICKLUNG

MEHRJÄHRIGE PLANUNG

Abwei% scostachung
mento
Laufendes
Spalte 4
Previsione Jährlicher
Esercizio
della
col.
Haushalts
1. darauf2. darauf2007
2008
von
in corso
del
Haushalts 1° Anno
2° Anno
-jahr
folgendes
folgendes 4 rispetto Spalte 3
bilancio
-voran- successivo
successivo
(accerta- (Kompe- (accerta- (Kompe- (previalla col. 3
(VoranJahr
Jahr
%
sione)
annuale
schlag
menti
tenzmenti
tenzschlag)
compe- feststel- compe- feststeltenza)
lungen)
tenza)
lungen)
1
2
3
4
5
6
7
Esercizio Haushalts- Esercizio HaushaltsAnno
jahr
Anno
jahr

ENTRATE

Tributarie
Contributi e trasferimenti
correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI

EINNAHMEN

aus Steuern
aus laufenden Beiträgen und
Zuweisungen
Außersteuerliche Einnahmen

26.050.121,29

22.095.068,86

20.423.100,00

21.042.600,00

21.042.600,00

21.042.600,00

0%

105.764.265,77

114.234.159,71

119.489.908,05

121.996.067,25

122.007.201,50

122.007.201,50

1%

42.297.281,89

47.921.436,63

38.681.422,12

40.279.145,48

40.260.145,48

40.260.145,48

-2%

174.111.668,95

184.250.665,20

178.594.430,17

183.317.812,73

183.309.946,98

183.309.946,98

0%

Für die laufenden Ausgaben zu
verwendender
Verwaltungsüberschuß

5.552.730,98

5.688.053,00

3.678.500,00

3.588.000,00

FÜR LAUFENDE AUSGABEN UND ZUR
RÜCKZAHLUNG VON SCHULDEN ZU
VERWENDENDE EINNAHMEN
INSGESAMT (A)

179.664.399.93

189.938.718,20

182.272.930,17

186.905.812,73

183.309.946,98

183.309.946,98

0%

20.853.168,55

17.770.558,78

52.266.000,00

47.439.000,00

39.050.000,00

14.525.000,00

18%

6.362.135,70

9.204.852,42

4.700.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

Aufnahme von Darlehen

1.756.063,50

2.992.000,00

21.216.466,00

5.819.200,00

9.235.000,00

4.900.000,00

Aufnahme von sonstigen
Anleihen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.792.808,66

16.528.452,45

8.010.000,00

12.209.678,00

40.764.176,41

46.495.863,65

86.192.466,00

69.667.878,00

52.485.000,00

23.625.000,00

30.122,68

1.438.658,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.122,68

1.438.658,18

0,00

0,00

0,00

0,00

220.458.699,02

237.873.240,03

268.465.396,17.

256.573.690,73

235.794.946,98

206.934.946,98

LAUFENDE EINNAHMEN INSGESAMT

Proventi oneri di urbanizzazione
Für die ordentliche
destinati
Instandhaltung der Vermögensgüter
a manutenzione ordinaria del
bestimmte Einkünfte aus
patrimonio
Erschließungsbeiträgen
Avanzo di amministrazione
applicato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
Alienazione di beni e
trasferimenti di
capitale
Proventi di urbanizzazione
destinati
a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensioni prestiti

Veräußerung von Gütern und
Kapitalzuweisungen
Für Investitionen bestimmte
Einkünfte aus
Erschließungsbeiträgen

Avanzo di amministrazione applicato

- fondo ammortamento
- Abschreibungsfonds

Verwaltungsüberschuß für:

- finanziamento investimenti
- Finanzierung von Investitionen

per:

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

FÜR INVESTITIONEN BESTIMMTE
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO
INSGESAMT (B)

Riscossione di crediti

Einhebung von Guthaben

Anticipazioni di cassa

Kassenvorschüsse

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

FONDSBEWEGUNG INSGESAMT (C)

TOTALE GENERALE ENTRATE
(A + B + C)

EINNAHMEN INSGESAMT (A + B + C)
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-39%

8%

2%

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE / ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
2.2.1 – Entrate tributarie /

Einnahmen aus Steuern
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE / MEHRJÄHRIGE
PLANUNG

TREND STORICO / ENTWICKLUNG
Esercizio
Anno
ENTRATE

EINNAHMEN

Haushaltsjahr

Esercizio
Anno

2007

Haushaltsjahr
2008

(accertamenti
competenza)

(Kompe(accertamenti
(Kompetenzfestcompetenza)
tenzfeststellungen)
stellungen)
1
2

Imposte

Steuern

Tasse

Gebühren

Tributi speciali ed altre entrate
proprie

Sonderabgaben und andere eigene
Einnahmen aus Steuern

TOTALE

INSGESAMT

%
scostamen
Laufendes
to della
Esercizio
Haushaltsjah Previsione Jährlicher 1° Anno 1. darauf2. daraufcol. 4
2° Anno
in corso
r
del bilancio Haushalts- successiv folgendes
folgendes rispetto
successivo
(previsione
(Voranschlag annuale voranschlag
o
Jahr
Jahr
alla col. 3
)
)
3

4

5

6

Abweichung
Spalte 4
von
Spalte 3
%

7

25.892.653,46

21.873.107,68

20.280.100,00

20.930.100,00

20.930.100,00

20.930.100,00

3%

7.791,33

6.044,95

1.000,00

500,00

500,00

500,00

-0,5

149.676,50

215.916,23

142.000,00

112.000,00

112.000,00

112.000,00

-21%

26.050.121,29

22.095.068,86

20.423.100,00

21.042.600,00

21.042.600,00

21.042.600,00

0,03

2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) / GEMEINDEIMMOBILIENSTEUER (GIS)
ALIQUOTE ICI / STEUERSATZ GIS

2009

ICI I casa

GIS Hauptwohnung

ICI II casa

GIS Zweitwohnung

Fabbr. Prod. Vi

Betriebsgebäude

Altro

Sonstige

TOTALE

INSGESAMT

4 per mille / Promille
2 e 6 e 9 per mille/
Promille (*)

2010

GETTITO DA EDILIZIA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) /
EINNAHMEN AUS WOHNGEBÄUDEN (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) / TOTALE DEL
EINNAHMEN AUS NICHT WOHNGEBÄUDEN (B) GETTITO /
ERTRAG
INSGESAMT
(A+B)

Previsioni

Previsioni

Previsioni

Previsioni

2009

2010

2009

2010

4 per mille /Promille
2 e 6 e 9 per mille/
Promille (*)

2010

250.000,00

100.00,00

100.000,00

4.715.845,95

3.700.000,00

3.700.000,00

6 per mille / Promille
6 per mille / Promille
6 per mille /Promille
6 per mille /Promille
(aree
(aree fabbricabili)
fabbricabili)(Baugrund) (Baugrund)
4.965.845,95

3.800.000,00

8.464.154,05

10.200.000,00

10.200.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

10.464.154,05

11.700.000,00

15.500.000,00

Previsione di minore gettito ICI a seguito dell’esenzione ICI per prima casa - Voraussichtliche verminderte Einnahmen aus der Gemeindeimmobiliensteuer infolge der GIS-Befreiung auf die Erstwohnung
Stima minore ICI per l’abitazione adibita ad abitazione principale dal proprietario o titolare di diritto reale
Geschätzte verminderte GIS-Einnahmen für die Wohnung, die als Hauptwohnung für den Eigentümer oder Inhaber des dinglichen Rechtes dient

2.500.000,00

Stima minore ICI per l’abitazione data in uso gratuito a parenti (regolamento comunale)
Geschätzte verminderte GIS-Einnahmen für die an Verwandte kostenlos zur Verfügung gestellte Wohnung (Gemeindeordnung)

476.000,00

Stima minore ICI per le pertinenze all’abitazione principale (regolamento comunale)
Geschätzte verminderte GIS-Einnahmen für das Zubehör der Hauptwohnung (Gemeindeordnung)

600.000,00

TOTALE - INSGESAMT

3.576.000,00

Importo iscritto a bilancio come rimborso per minor gettito ICI
Im Haushalt vorgesehener Betrag als Rückerstattung für die verminderten GIS-Einnahmen

3.000.000,00
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2.2.1.3. – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
Bewertung, für jede Abgabe, der Steuergrundlage, ihrer zeitlichen Entwicklung und der für ihre Feststellung verwendeten Mittel
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Nel corso del 2002 è stata istituita l’addizionale comunale all’Irpef, disciplinata dal D.Lgs.
28/9/98 n. 360. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con
deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per
le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali.. L’amministrazione comunale ha deliberato l’aliquota pari a 0,2%.
Ai sensi del DL 93/2008 e della manovra d’estate (DL 112/2008) è sospeso il potere dei
comuni di deliberare aumenti di tariffe o addizionali.
Il gettito stimato, pari a 2,95 milioni di euro, è calcolato sulla base dei dati degli imponibili
Irpef forniti dal Ministero delle Finanze proiettati al 2010.

GEMEINDEZUSATZSTEUER AUF IRPEF
2002 wurde die Gemeindezusatzsteuer auf die IRPEF-Steuer eingeführt, wie im
ges.vertr. Dekret Nr. 360 vom 28.09.1998 geregelt. Die Gemeinden können über
die Höhe des Steuersatzes entscheiden, der ab dem darauffolgenden Jahr wirksam
wird. Hierfür ist ein Beschluss nötig, der auf einer Website veröffentlicht wird, wie
im Dekret des Ministers für Wirtschaft und Finanzen verfügt. Die Änderung des
Steuersatzes der Zusatzsteuer darf nicht mehr als 0,8 Prozentpunkte betragen;
die jährlichen Anhebungen dürfen maximal 0,2 Prozentpunkte betragen. Die
Gemeindeverwaltung hat beschlossen, einen Prozentsatz von 0,2% festzulegen.
Im Sinne des G.D. 93/2008 und des G.D. 112/2008 wird die Befugnis der
Gemeinden, Erhöhungen von Gebühren oder Zusatzsteuern zu beschließen,
ausgesetzt.
Die geschätzten Mehreinnahmen von 2,95 Millionen Euro wurden auf der
Grundlage der Daten der IRPEF-Steuern errechnet, die nach Schätzung des
Finanzministeriums für 2010 erstellt wurden.

Di seguito l’elenco dei comuni della provincia di Bolzano che hanno già deliberato
l’addizionale

Nachstehend die Liste der Gemeinden der Provinz Bozen, die bereits die
Gemeindezusatzsteuer eingeführt haben.

COMUNE GEMEINDE
Appiano/Eppan
Bolzano/Bozen

2001
-

2002
0,2
0,2

2003
0,2
0,2

2004
0,2
0,2

2005
0,2
0,2

2006
0,2
0,2

2007
0,3
0,2

2008
0,3
0,2

2009
0,3
0,2

Bressanone/Brixen

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Bronzolo/Branzoll
Laives/Leifers
Merano/Meran
Montagna/Montan
Ora/Auer
Salorno/Salurn
Sarentino/Sarnthein
Terlano/Terlan
Termeno/Tramin
Tires/Tiers
Trodena/Truden

0,2
0,3
0,5
0,1
0,4
0,2
-

0,2
0,2
0,3
0,2
0,5
0,1
0,4
0,2
-

0,2
0,2
0,3
0,2
0,5
0,2*
0,4
0,2
-

0,2
0,2
0,3
0,2
0,5
0,1
0,4
0,2
-

0,2
0,2
0,3
0,2
0,5
0,1
0,4
-

0,2
0,2
0,1
0,3
0,2
0,5
0,1
0,4
-

0,2
0,2
0,1
0,3
0,2
0,2
0,5
0,2
0,4
0,1

0,2
0,2
0,1
0,3
0,2
0,2
0,5
0,2
0,4
-

0,2
0,2
0,1
0,3
0,2
0,2
0,5
0,2
0,4
-

Valle di Casies/Gsies

-

-

-

-

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Vandoies/Vintl
Villandro/Villanders
Vipiteno/Sterzing

0,4
-

0,4
0,2
0,2

0,4
0,2
0,2

0,4
0,2
0,2

0,4
0,2
0,2

0,4
0,2
0,2

0,4
0,4
0,2

0,4
0,4
0,2

0,4
0,4
-
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

GEMEINDEIMMOBILIENSTEUER

I cespiti imponibili sono rappresentati dai fabbricati a qualsiasi uso destinati e
dalla aree fabbricabili. Dai dati catastali emerge una situazione immobiliare del
comune di Bolzano riportata nella tabella sottostante

Das versteuerbare Vermögen besteht aus Gebäuden mit jeglicher Art von
Zweckbestimmung und aus bebaubaren Flächen. Aus den Katasterdaten
geht die in nachfolgenden Tabellen aufgelistete Vermögenssituation der
Immobilien der Stadtgemeinde Bozen hervor.

CATEGORIA CATASTALE
KATASTERKATEGORIE

Categoria A – Abitazioni
Kategorie A – Wohnungen
Categoria A/10 – Uffici e studi privati
Kategorie A/10 – Privatbüros und Kanzleien
Categoria B – Uffici pubblici e alloggi collettivi
Kategorie B – öffentl. Ämter und
Gemeinschaftsbeherbergungen
Categogia da C2 a C7 –magazzini, autorimesse
Kategorie von C2 bis C7 – Magazine, Garagen
Categoria C/1 – negozi e botteghe
Kategorie C/1 – Geschäfte und Läden
Categoria D – immobili a destinazione speciale
Kategorie D – Immobilien mit Sonderzweckbestimmung
Categoria E
Kategorie E
TOTALE INSGESAMT
Immobili da accertare
Festzustellende Liegenschaften

NUMERO IMMOBILI
ANZAHL DER
LIEGENSCHAFTEN
(01.01.2009)
49.396
2.937
552

43.847
3.441
1.688
55
101.916
196

L’evoluzione nel tempo del gettito dell’imposta comunale sugli immobili dipende,
come è facilmente intuibile, dal numero di immobili presenti sul territorio
comunale ed eventuali variazioni della base imponibile (rendite catastali).
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Das Einnahmenvolumen aus dieser Steuer hängt verständlicherweise
von der Anzahl der Liegenschaften im Gemeindegebiet sowie
eventuellen Änderungen der Steuergrundlage (Katasterwerte) ab.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
La tassa smaltimento rifiuti è stata soppressa con effetto 1.1.2001. Per effetto
della L.P. 7/99 è in vigore la tariffa prevista dal decreto Ronchi, senza poter
beneficiare del regime transitorio che, nel resto d’Italia, consente un aumento
della tariffa graduale nel tempo (aumento dovuto alla copertura di almeno il 90%
dei costi del servizio di igiene urbana compreso lo spazzamento delle strade).
Il gettito di tale entrata è di competenza della SEAB s.p.a. che gestisce il servizio
di igiene urbana sostenendone pure i costi.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
L’imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla diffusione di messaggi
pubblicitari effettuata attraverso le varie forme di comunicazione visive o
acustiche . Qualora il messaggio venga diffuso attraverso manifesti, locandine o
simili sugli appositi spazi comunali, viene corrisposto un diritto sulle pubbliche
affissioni.
L’evoluzione nel tempo del gettito dei tributi in questione dipende, come è
facilmente intuibile, dall’andamento dell’economia, trattandosi di imposizioni che
vanno a colpire in modo esclusivo chi svolge un’attività economica.
Occorre osservare che l’Amministrazione comunale non si è avvalsa della facoltà
concessa dalla finanziaria di aumentare le tariffe fino ad un massimo del 20 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
L’art. 10 della legge 28/12/01, n. 448 (legge finanziaria 2002 ha disposto
l’esenzione dal tributo per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede
ove si svolge l’attività, di superficie complessiva fino a 5 mq. Il mancato è
compensato da trasferimenti dello Stato.
Con decorrenza 1° aprile 2008 il servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicti e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato
affidato in concessione alla società ICA SRL. Alla società concessionaria fanno
capo tutti gli oneri connessi al corretto e puntuale svolgimento del servizio
stesso, compresa la manutenzione degli impianti e l’attività di accertamento
dell’evasione. L’aggio spettante per l’affidamento del servizio è del 4,74% delle
riscossioni.
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 507/1993 i comuni sono ripartiti in cinque classi, in
base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a
quello in corso. In data 31.12.2007 il Comune di Bolzano ha superato i 100.000
abitanti e pertanto a partire dall’anno 2009 il Comune di Bolzano è classificato
nella seconda classe tariffaria.
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MÜLLGEBÜHR
Die Müllgebühr wurde mit Wirksamkeit ab 01.01.2001 abgeschafft.
Aufgrund des L.G. 7/99 gilt der im “Ronchi”-Dekret vorgesehene Tarif,
ohne dass eine Übergangsphase durchlaufen werden kann, die im
restlichen Italien eine graduelle Anhebung des Tarifes ermöglicht (die
Anhebung wird aufgrund der Abdeckung von wenigstens 90% der Kosten
des städtischen Reingungsdienstes und des Kehrdienstes notwendig).
Der Ertrag aufgrund dieser Einnahme fällt der SEAB AG zu, welche den
Stadtreinigungsdienst führt und die entsprechenden Ausgaben tätigt.
WERBESTEUER
UND
FÜR
ÖFFENTLICHE
ANSCHLÄGE
GESCHULDETE GEBÜHR
Die Gemeindewerbesteuer wird auf die Verbreitung von Werbung in ihren
verschiedenen
visuellen
oder
akustischen
Verbreitungsformen
angewandt. Wenn auf den eigens vorgesehenen Gemeindeflächen mit
Plakaten, Flugblättern oder in ähnlichen Formen geworben wird, wird
eine Gebühr für öffentliche Anschläge geschuldet.
Das Einnahmenvolumen aus dieser Steuer hängt verständlicherweise von
der Entwicklung der Wirtschaft ab, da es sich um Gebühren handelt, die
nur von Wirtschaftstreibenden geschuldet werden.
Es
wird
an
dieser
Stelle
darauf
hingewiesen,
dass
die
Gemeindeverwaltung nicht von dem Recht Gebrauch gemacht hat, das im
Finanzgesetz vorgesehen war, ab 1. Jänner 1998 die Gebühren bis zu
maximal 20 Prozent bzw. ab 1. Jänner 2000 bis zu maximal 50 Prozent
anzuheben.
Art. 10 des Gesetzes Nr. 448 vom 28.12.01 (Finanzgesetz 2002) sieht
eine Befreiung für Schilder von Betrieben vor, die den Sitz des Betriebes
oder die Örtlichkeit, an der die betrieblichen Tätigkeiten ausgeführt
werden, kennzeichnen, sofern die Schilder nicht größer als 5 m² sind. Die
fehlenden Einnahmen werden mit Geldern aus dem Staatshaushalt
kompensiert.
Ab 1. April 2008 wurde der Dienst zur Feststellung und Einhebung der
Werbesteuer und für öffentliche Anschläge dem Unternehmen ICA GmbH
in Konzession übergeben. Der Konzessionsnehmer übernimmt sämtliche
mit der ordnungsgemäßen und genauen Durchführung des Dienstes
verbundene Kosten, einschließlich der Instandhaltung der Anlagen und
der Überprüfung von eventuellen Fällen der Steuerhinterziehung. Der für
den Dienst zustehende Aufschlag beträgt 4,74% der Steuereinnahmen.
Im Sinne von Art. 2 des ges.vertr. Dekretes 507/1993 werden die
Gemeinden auf der Grundlage der am 31. Dezember des vorletzten
Jahres, ausgehend vom laufenden Jahr, ansässigen Bevölkerungszahl in
fünf Stufen eingeteilt. Am 31.12.2007 hatte die Stadtgemeinde Bozen
mehr als 100.000 Einwohner; ab dem Jahr 2009 muss die Gemeinde
Bozen daher in die zweite Tarifklasse eingestuft werden.

2.2.1.4 – Per l’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ……….%
Für die Gemeindeimmobiliensteuer das prozentuelle Verhältnis der Einnahmen aus Betriebsgebäuden zu den Wohngebäuden angeben
……%
A seguito dell’esenzione ICI sulle prime abitazioni si stima che le entrate ICI dei
fabbricati produttivi ammonti al 268% delle entrate sulle abitazioni.

Infolge der Befreiung der Gemeindeimmobiliensteuer auf die Hauptwohnung
werden
die
Einnahmen
aus
der
Gemeindeimmobiliensteuer
auf
Produktionsbetriebe auf 268% der Einnahmen auf Wohnungen geschätzt.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili
Erläuterung der angewandten Steuersätze und Nachweis der Angemessenheit der im Dreijahreszeitraum für jedes Einnahmekonto
eingetragenen Einnahmen im Verhältnis zur Steuergrundlage
ICI
La struttura delle aliquote e detrazioni per l’anno 2010 restano invariate rispetto
allo scorso anno. Ai sensi del DL 93/2008 e della manovra d’estate (DL
112/2008) è sospeso il potere dei comuni di deliberare aumenti di tariffe o
addizionali.
Con DL 93/2008 convertito con modificazioni dalla L. 126/2008 è stata introdotta
l’esenzione ICI per abitazione principale. Rimangono escluse dall’esenzione le
abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché le abitazioni
principali dei cittadini italiani residenti all’estero. E’ previsto il rimborso da parte
della Provincia Autonoma di Bolzano della minore imposta derivante
dall’esenzione per abitazione principale. I criteri e le modalità per il rimborso
relativo all’anno di riferimento 2008 sono stati stabiliti con DM 33485/2008. Per
gli anni successivi non sono ancora stabiliti criteri e modalità per il rimborso delle
minori entrate.

ICI-Gemeindeimmobiliensteuer
Die Struktur der Steuersätze und Abzüge für das Jahr 2010 bleiben im
Vergleich zum Vorjahr unverändert. Im Sinne des G.D. 93/2008 und des
G.D. 112/2008 wird die Befugnis der Gemeinden, Erhöhungen von
Gebühren oder Zusatzsteuern zu beschließen, ausgesetzt.
Mit dem G.D. 93/2008, welches mit einigen Abänderungen das Gesetz
126/2008
umwandelt,
wurde
die
Befreiung
von
der
Gemeindeimmobiliensteuer ICI für die Hauptwohnung eingeführt. Von der
Befreiung ausgenommen sind die in die Katasterkategorien A1, A8 und A9
fallenden Wohnungen sowie die Hauptwohnungen der im Ausland
wohnhaften italienischen Staatsbürger. Es ist die Rückerstattung seitens
der Autonomen Provinz Bozen der verminderten Steuereinnahmen infolge
der Befreiung für die Hauptwohnung vorgesehen. Die Kriterien und
Modalitäten für die Rückerstattung bezogen auf das Jahr 2008 wurden im
M.D. 33485/2008 festgelegt. Für die darauffolgenden Jahre wurden die
Kriterien und Modalitäten für die Rückerstattung noch nicht definiert.

La minore entrata per l’anno 2010 è stata stimata pari a 3.576.000 Euro.
Prudentemente in bilancio sono stati stanziati 3.000.000 Euro in quanto per gli
anni 2008 e 2009 ad oggi non sono stati rimborsati le intere cifre dichiarate
come minor gettito ICI.

Die verminderten Einnahmen für das Jahr 2010 werden auf 3.576.000,00
Euro geschätzt. Im Haushalt wurden vorsichtshalber 3.000.000 Euro
bereitgestellt, da die gesamten, als verminderte ICI-Einnahmen
angeführten Beträge für die Jahre 2008 und 2009
bis heute nicht
rückerstattet wurden.
Die Einnahmen aus der ordentlichen Gemeindeimmobiliensteuer werden
auf 15.500.000,00 Euro geschätzt.
Bei der Errechnung der Einnahmen wurden folgende Variablen
berücksichtigt:
• Einnahmen in den vorherigen Jahren
• Daten der im Kataster eingetragenen Immobilieneinheiten

Il gettito dell’ICI ordinaria è stimato in 15.500.000,00 Euro.
La previsione di gettito è stata stimata ponderando le seguenti variabili:
-riscossioni degli anni precedenti
-i dati delle unità immobiliari iscritte in Catasto
-il trend delle aliquote e le detrazioni vigenti
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• Trend der geltenden Steuersätze und Abzüge.
Imposta sulla pubblicità
A seguito dell’aumento della popolazione residente nel Comune di Bolzano ad
oltre 100.000 abitanti al 31.12.2007 a partire dall’anno 2009 si applicano le
tariffe della II classe come previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 507/1993.
Le tariffe del 2010 e le relative aliquote, in attuazione di quanto stabilito dall’art.
12 e seguenti del D.Lgs. 507/93, sono diversificate in relazione alla natura e alle
dimensioni del mezzo pubblicitario utilizzato. La valutazione del gettito per il
triennio 2010-2012 è stata effettuata analizzando il suo trend evolutivo, la sua
stima per il 2010 nell’ipotesi di mercato stazionario.

Werbesteuer
Aufgrund der Zunahme der in der Gemeinde Bozen ansässigen Bevölkerung
auf über 100.000 Einwohner zum 31.12.2007 finden gemäß Art. 43 des
ges.vertr. D. 507/1993 ab dem Jahr 2009 die Gebühren der Klasse 2
Anwendung.
Die Tarife und jeweiligen Steuersätze für 2010 wurden in Durchführung von
Art. 12 ff. des ges.vertr. D. 507/93 je nach Natur und Größe des
eingesetzten
Werbemittels
diversifiziert.
Die
Schätzung
der
Steuereinnahmen im Dreijahreszeitraum 2010-2012 stützt sich auf die
Analyse der Entwicklungen, die Schätzungen für 2010 und die Hypothese
eines stabilen Marktes.

Addizionale comunale all’IRPEF
L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita. L'addizionale è dovuta alla
provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del
1° gennaio dell’anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti,
ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai
medesimi redditi.
Il gettito stimato, pari a 2,95 milioni di euro, è calcolato sulla base dei dati degli
imponibili Irpef forniti dal Ministero delle Finanze proiettati al 2010.

Gemeindezusatzsteuer auf IRPEF
Die Gemeindezusatzssteuer ist ein festgelegter Steuersatz, der auf das
Gesamteinkommen berechnet wird, das für die Berechnung der Steuer auf
Einkommen von physischen Personen herangezogen wurde, abzüglich der
anerkannten Abzüge. Die Zusatzsteuer wird zum 1. Jänner des Jahres, auf
das sich die Zusatzsteuer bezieht, vom Steuerschuldner an dem Ort
gezahlt, wo er sein Steuerdomizil hat, d.h. je nach Anrecht an die Provinz
und an die Gemeinde: bezieht der Steuerschuldner ein Einkommen aus
einem Angestelltenverhältnis oder aus Arbeitsverhältnissen, die diesem
ähnlich sind, wird die Zusatzsteuer an die Gemeinde gezahlt, wo der
Steuerschuldner zum Zeitpunkt der Durchführung der Ausgleiche sein
Steuerdomizil hat.
Die geschätzten Einnahmen von 2,95 Millionen Euro stützen sich auf die
vom Finanzministerium gelieferten Daten der Irpef-Steuer, die auf das Jahr
2010 projiziert wurden.
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Aliquote I.C.I. GIS-Steuersätze
Dall’anno 2001 le aliquote e detrazioni ICI sono invariate. L’unica modifica
Seit
2001
sind
die
Steuersätze
und
Freibeträge
der
consiste nell’esenzione ICI prevista dalla normativa nazionale per le abitazioni
Gemeindeimmobiliensteuer unverändert. Die einzige Änderung betrifft die
principali ed assimilate, a partire dall’anno d’imposta 2008.
von den staatlichen Bestimmungen vorgesehene ICI-Befreiung für die
Hauptwohnungen ab dem Steuerjahr 2008.
4‰
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (se ESCLUSE DALL’ESENZIONE)
Steuersatz für die Hauptwohnung und das entsprechende Zubehör (falls VON DER BEFREIUNG AUSGESCHLOSSEN)
6‰
Aliquota ordinaria per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati (negozi, uffici, seconde case locate ecc.)
Gewöhnlicher Steuersatz für Baugründe und andere Liegenschaften (Geschäfte, Büros, vermietete Zweitwohnungen usw.)
9‰
Aliquota alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni
Steuersatz für unvermietete Wohnungen, für die seit mindestens zwei Jahren keine registrierten Mietverträge aufscheinen
2‰
Aliquota per fabbricati e pertinenze concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all’art. 2, comma 3 della L.
431/98
Steuersatz für Gebäude und Zubehör, die als Hauptwohnung mit Vertrag gemäß Art. 2, Absatz 3 des G. 431/98 vermietet werden
Detrazioni I.C.I. GIS-Freibeträge
258 Euro
Detrazione base per soggetti passivi titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Abzug für Steuerpflichtige, die Eigentümer einer zur Hauptwohnung bestimmten Immobilieneinheit sind
310 Euro

Detrazione per fasce di reddito per i possessori di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all’anno
2009 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l’anno 2010 con decreto del Presidente della Giunta
Provinciale.
Abzug nach Einkommensstufe für Besitzer einer zur Hauptwohnung bestimmten Immobilieneinheit, deren Familieneinkommen des Jahres 2009
nicht mehr als das Doppelte des Grundbedarfes beträgt, der aufgrund der für das Jahr 2010 mit Dekret des Landeshauptmannes festgesetzten
Kriterien berechnet wird.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Angabe des Vornamens, des Zunamens und der Position des für die einzelnen Ausgaben Verantwortlichen
Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Gemeindeimmobiliensteuer: dott.ssa Sonja Pichler
Imposta comunale sulla pubblicità – Werbesteuer: dott.ssa Sonja Pichler
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2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

/

Laufende Beiträge und Zuweisungen

2.2.2.1
TREND STORICO
Esercizio Anno
ENTRATE

EINNAHMEN

2007
(accerta-menti
compe-tenza)
1

Contributi e trasferimenti Laufende Beiträge und
correnti dallo Stato
Zuweisungen des Staates
Contributi e trasferimenti Laufende Beiträge und
correnti dalla Provincia
Zuweisungen der Provinz
Contributi e trasferimenti Beiträge und Zuweisungen
dalla Provincia per
der Provinz für übertragene
funzioni delegate
Befugnisse
Contributi e trasferimenti Beiträge und Zuweisungen
da parte di organismi
von Einrichtungen der EU
comunitari e internazionali und internationalen Gremien
Contributi e trasferimenti Beiträge und Zuweisungen
da altri enti del settore
anderer öffentlicher
pubblico
Körperschaften
TOTALE
INSGESAMT

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

ENTWICKLUNG

Haushal Esercizi Haushal
ts-jahr o Anno ts-jahr
2008
(Kompe (accerta (Kompe
-tenz- -menti -tenzfeststel- compe- feststellungen) tenza) lungen)
2

Laufend
Esercizi
Jährlich
es
o in
Previsio
er
Haushal
corso
ne del Haushal
ts-jahr
(previbilancio
ts(Voransione)
annuale voranschlag)
schlag
3

4

MEHRJÄHRIGE
PLANUNG

%
scostam Abweich
ento
ung
della Spalte 4
1.
2.
1° Anno
2° Anno
von
daraufdarauf- col. 4
successi
successi
folgende
folgende rispetto Spalte 3
vo
vo
%
s Jahr
s Jahr alla col.
3
5

6

7

0,00

0,00

0,00

3.309.816,35

3.309.816,35

3.309.816,35

74.386.268,01

80.672.983,63

81.916.263,05

80.654.750,90

80.665.885,15

80.665.885,15

-1%

31.068.498,20

33.517.676,08

37.541.145,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

1%

239.499,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

43.500,00

32.500,00

31.500,00

31.500,00

31.500,00

-3%

105.764.265,77 114.234.159,71 119.489.908,05 121.996.067,25 122.007.201,50 122.007.201,50

2%
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2.2.2.2 - Considerazioni sui trasferimenti provinciali / Anmerkungen zu den Zuweisungen der Provinz
I trasferimenti correnti di maggiore rilevanza sono attribuiti al nostro Ente
Die beträchtlichsten, laufenden Zuweisungen werden unserer Körperschaft
dalla Provincia, la quale calcola, in accordo con il Consorzio dei comuni, l’entità von der Landesverwaltung zugesprochen. In Absprache mit dem
finanziaria da trasferire in ragione proporzionale agli abitanti residenti in città al Gemeindenverband berechnet das Land das Ausmaß der Zuweisungen im
31 dicembre dell'anno precedente.
Verhältnis zur Anzahl der Stadtbewohner am 31. Dezember des
vorhergehenden Jahres.
L'ammontare annuo di questo trasferimento, definito "pro-capite", viene
Den jährlichen Betrag dieses sogenannten Pro-Kopf-Beitrage wird vom
determinato dal comitato per gli accordi di finanza locale. Questo importante Komitee für das örtliche Finanzwesen festgesetzt.
trasferimento provinciale ammonterà complessivamente nel 2010 in
Im Jahre 2010 werden sich die Landeszuweisungen auf insgesamt
64.098.283,40 Euro-.
64.098.283,40 Euro belaufen.
Andere Landesbeiträge werden zur Bewältigung der laufenden Ausgaben
Altri contributi provinciali verranno introitati per far fronte alle spese correnti
di numerosi servizi sociali, quali scuole materne (500.000 €uro), refezioni von Sozialdiensten wie Kindergärten (500.000 €uro), Schulausspeisung
(1.000.000 €uro), Bibliotheken (100.000 €uro), usw. eingenommen.
scolastiche (1.000.000 €uro), biblioteche (100.000 €uro) ecc.
Nel 2010, sono state previste riscossioni di contributi provinciali per il
sostenimento delle attivita´ sociali, per €uro 40.300.000,00, contributi che
l`Ente trasferirà all’Azienda dei servizi sociali congiuntamente a fonti finanziarie
comunali

Im Jahre 2010 sind Landesbeiträge in Höhe von 40.300.000,00 €uro zur
Unterstützung der Sozialdienste vorgesehen. Die Körperschaft wird diese
Summe zusammen mit Geldmitteln der Stadt dem Betrieb für Sozialdienste
zuweisen.

Il totale delle entrate dovute ai trasferimenti ordinari da parte della Provincia
Die sich aus den ordentlichen Landeszuweisungen ergebenden
si dovrebbe assestare su €uro 118.654.750,90.
Gesamteinnahmen sollten ungefähr 118.654.750,90 €uro betragen.

41

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

/

ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN

2.2.3 – Proventi extratributari / Außersteuerliche Einkünfte
2.2.3.1
TREND STORICO / ENTWICKLUNG

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE /
MEHRJÄHRIGE PLANUNG

%
Abweiscostachung
mento
Laufend
Spalte
Jährliche
della
Esercizio
es
Previsio
1.
4 von
r
1° Anno
2° Anno 2. darauf2007
2008
col. 4
in corso Haushalt ne del
daraufSpalte
Haushalt
successi
successi
folgendes
(accerta (Kompe- (accerta (Kompe- (previ- s-jahr bilancio
rispetto
folgende
3
vo
vo
Jahr
-menti tenzfest- -menti tenzfest- sione) (Voran- annuale s-voranalla col.
s Jahr
%
schlag
compe- stellung compe- stellung
3
schlag)
tenza)
en)
tenza)
en)
1
2
3
4
5
6
7

Esercizio Haushalt Esercizio Haushalt
Anno
s-jahr
Anno
s-jahr
ENTRATE

Proventi da servizi pubblici
Proventi dei beni dell’Ente
Interessi su anticipazioni e
crediti
Utili netti delle aziende spec.
e partecipate, dividendi di
società

EINNAHMEN

Einkünfte aus öffentlichen
Diensten
Einkünfte aus Gütern der
Körperschaft

Proventi diversi

Zinsen auf Vorschüsse und
Guthaben
Reingewinne der
Sonderbetriebe und aus
Betriebsbeteiligungen,
Gesellschaftsdividenden
Verschiedene Einkünfte

TOTALE

INSGESAMT

19.237.402,64

22.378.971,57

18.683.900,00

20.322.485,44

20.322.485,44

20.322.485,44

8%

8.842.546,08

9.115.084,20

7.328.375,00

7.548.050,00

7.548.050,00

7.548.050,00

3%

1.468.174,06

1.811.382,88

868.915,00

763.000,00

763.000,00

763.000,00

-12%

5.393.724,66

6.547.108,00

5.500.000,00

5.660.000,00

5.660.000,00

5.660.000,00

2%

7.355.434,45

8.068.889,98

6.300.232,12

5.985.610,04

5.966.610,04

5.966.610,04

-4%

42.297.281,89

47.921.436,63

38.681.422,12

40.279.145,48

40.260.145,48

40.260.145,48

4%

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle
tariffe per i servizi stessi nel triennio / Qualitative/quantitative Analyse der Zielgruppen der Dienstleistungen und Ausweisung der
Einkünfte für die wichtigsten Einnahmekonten im Verhältnis zu den für die genannten Dienste im Dreijahreszeitraum angewandten Tarife
Le entrate più significative di questa categoria sono:
proventi dei parcheggi (1.743.215,44 euro)
vendita prodotti farmaceutici (6.925.000 euro)
rette scuole materne (1.300.000 euro)
refezioni scolastiche (1.210.000 euro)
proventi impianti natatori (900.000 euro)

Die
•
•
•
•
•

wichtigsten Einnahmen in dieser Kategorie sind:
Parkplatzgebühren (1.743.215,44 Euro)
Verkauf von Arzneimitteln (6.925.000 Euro)
Kindergartengebühren (1.300.000 Euro)
Schulmensen (1.210.000 Euro)
Einnahmen Schwimmbäder (900.000 Euro)

Altre entrate di varia natura, tra le quali emergono quelle relative alle
Andere Einnahmen verschiedener Natur, unter denen die Einnahmen aus
sanzioni stradali previste complessivamente in euro 4.500.000, concorrono a Verkehrsstrafen hervorstechen, die auf Euro 4.500.000 geschätzt werden,
realizzare un gettito complessivo del titolo stimato in euro 40.279.145,48.
bedingen geschätzte Gesamteinnahmen von Euro 40.260.145,48.
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2.2.3.3

– Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di
terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile / Ausweisung der Einkünfte aus Gütern der Körperschaft im
Verhältnis zum Ausmaß der Güter und zu den für die Verwendung von seiten Dritter angewandten Gebühren mit
besonderem Augenmerk auf das verfügbare Vermögen

Al capitolo 10500 art. 13 “Proventi da beni patrimoniali demaniali ” è prevista
un’entrata di complessivi € 1.081.000,00, relativa alla concessione a terzi di
immobili facenti parte del patrimonio demaniale dell’Amministrazione comunale
(per la maggior parte immobili soggetti a tutela artistica e sedimi stradali in
attesa di diversa utilizzazione).

Im Kapitel 10500 art. 13 „Einnahmen von Gütern des öffentlichen Guts „ ist
eine Einnahme in Höhe von 1.081.000,00 € vorgesehen. Die Einnahmen
stammen von der Konzession an Dritte von Gütern des öffentlichen Guts (Es
handelt sich vorwiegend um Immobilien, die unter Denkmalschutz stehen und
von Restflächen von Straßen für welche die Verwaltung eine neue Nutzung
plant).

Al capitolo 10500 art. 14 “Proventi da beni patrimoniali indisponibili” è prevista
un’entrata di complessivi € 2.002.000,00, relativa alla concessione a terzi di
immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dell’Amministrazione comunale
(per la maggior parte porzioni di edifici scolastici ed edifici destinati ad uffici
comunali attualmente non utilizzati dall’Amministrazione).

Im Kapitel 10500 art. 14 „Einnahmen von Gütern des unverfügbaren
Vermögens„ ist eine Einnahme in Höhe von 1.081.000,00 € vorgesehen. Die
Einnahmen stammen von der Konzession an Dritte von Immobilien des
unverfügbaren Vermögens der Gemeindeverwaltung (Es handelt sich
vorwiegend um Teile von Schulgebäuden oder Teile von Gebäude, in denen
sich Gemeindeämter befinden, die zur Zeit nicht von der Gemeindeverwaltung
genutzt werden).

Al capitolo 10500 art. 15 “Proventi da beni patrimoniali disponibili” è prevista
un’entrata di complessivi € 97.000,00, relativa alla locazione di immobili facenti
parte del patrimonio disponibile dell’Amministrazione comunale ed alla
sublocazione di immobili di cui l’Amministrazione comunale è a sua volta
locataria.

Im Kapitel 10500 art. 15 „Einnahmen von Gütern des verfügbaren
Vermögens„ ist eine Einnahme in Höhe von 97.000,00 € vorgesehen. Die
Einnahmen stammen von Mietverträgen von Immobilien des verfügbaren
Vermögens der Gemeindeverwaltung und Untermietverträge von Immobilien
die, die Gemeinde angemietet hat.
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2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

/

ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN

2.2.4 – Contributi e trasferimenti in c/capitale / Beiträge und Zuweisungen auf Kapitalkonto
2.2.4.1
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE / MEHRJÄHRIGE
PLANUNG

TREND STORICO / ENTWICKLUNG

%
Abweiscostachung
Laufendes
mento Spalte 4
Esercizio
Previsione Jährlicher
Haushalts1. darauf2. darauf2007
2008
della col.
von
in corso
del
Haushalts- 1° Anno
2° Anno
folgendes
folgendes
jahr
(accerta- (Kompe- (accerta- (Kompe4 rispetto Spalte 3
(previbilancio
voran- successivo
successivo
Jahr
Jahr
(Voranmenti
tenzfestmenti
tenzfestalla col. 3
%
sione)
annuale
schlag
schlag)
compe- stellungen) compe- stellungen)
tenza)
tenza)
1
2
3
4
5
6
7

Esercizio Haushalts- Esercizio HaushaltsAnno
jahr
Anno
jahr
ENTRATE

Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitale dallo
Stato
Trasferimenti di capitale dalla
Provincia

EINNAHMEN

Veräußerung
von
Vermögensgütern
Kapitalzuweisungen des Staates

8.051.074,31

5.499.614,58

43.511.000,00

38.000.000,00

27.000.000,00

6.000.000,00

-12%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.617.585,38

12.129.533,13

8.625.000,00

9.299.000,00

11.910.000,00

8.385.000,00

130.147,60

135.839,36

0,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

54.361,26

5.571,71

130.000,00

0,00

0,00

0,00

-100%

20.853.168,55

17.770.558,78

52.266.000,00

47.439.000,00

39.050.000,00

14.525.000,00

-9%

Kapitalzuweisungen der Provinz

Trasferimenti di capitale da altri
Enti del settore pubblico

Kapitalzuweisungen sonstiger
öffentlicher Körperschaften

Trasferimenti di capitale da altri
soggetti

Sonstige Kapitalzuweisungen

TOTALE

INSGESAMT

2.2.4.2 – Considerazioni e illustrazioni / Anmerkungen und Erläuterungen
E' noto che l'attività del comune si caratterizza dal livello dei servizi erogati (la
cui spesa è prevista in parte corrente) e dalla qualità degli investimenti
realizzati.
Va sottolineato che le spese di investimento, indicate nel bilancio di previsione,
sono tutte soggette al reperimento di fonti finanziarie.
Le fonti finanziarie per poter dar luogo ad investimenti sono sostanzialmente le
seguenti :
1) Avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente. L’importo
stanziato presuntivamente in bilancio è pari a 15.797.678,00 euro, da
destinare in parte al finanziamento delle spese una tantum (3.588.000,00
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Es ist bekannt, daß die Tätigkeit der Gemeinde durch das Niveau der
geleisteten Dienste (deren Ausgabe unter den laufenden Ausgaben
vorgesehen ist) und die Qualität der vorgenommenen Investitionen
gekennzeichnet wird.
Man muß darauf hinweisen, daß die im Haushaltsvoranschlag angegebenen
Investitionausgaben der Auffindung von Finanzquellen unterliegen.
Die den Investitionen zu Grunde liegenden Finanzquellen sind folgende:

1) Verwaltungsüberschuss des vorhergehenden Haushaltsjahres. Der
voraussichtlich
im
Haushalt
zweckgebundene
Betrag
beträgt
15.797.678,00 Euro, und dient teils der Finanzierung der einmaligen

7%

euro) e in parte per gli investimenti (12.209.678,00 euro)

Ausgaben (3.588.000,00
(12.209.678,00 Euro).

2) Assegnazioni di fondi dalla L.P. n.27/1975 per opere pubbliche: tali
trasferimenti sono destinati a finanziare l’esecuzione e la manutenzione
straordinaria di un insieme di opere di interesse dei Comuni (strade,
acquedotti, fognature, impianti sportivi e ricreativi, opere a finalità sociale,
edifici pubblici, ecc.).

2) Zuweisung von Geldmitteln für öffentliche Arbeiten im Sinne des LG Nr.
27/1975: diese Zuweisungen sind dazu bestimmt, die Durchführung und
außerordentliche
Instandhaltung
einer
Reihe
von
Bauten
von
Gemeindeinteresse (Straßen, Wasserleitungen, Kanalisierung, Sport- und
Freizeitanlagen, Bauten mit sozialer Zweckbestimmung, öffentliche
Gebäude usw.) zu finanzieren.

3) Altre assegnazioni di fondi, a titolo di contributo per investimenti di varia
natura, derivanti da leggi provinciali varie.

3) Andere Zuweisungen von Geldmitteln als Beiträge für verschiedenartige
Investitionen im Sinne verschiedener Landesgesetze.

4) Mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

4) Darlehen von der Depositen- und Darlehenskasse.

5) Mutui da contrarre con Istituti di credito diversi autorizzati.

5) Darlehen von verschiedenen, ermächtigten Kreditanstalten

6) Finanziamenti dal fondo di rotazione per investimenti, ai sensi dell’art. 6 LP
4/2008.

6) Finanzierungen aus dem Rotationsfonds für Investitionen, laut Art. 6 LG
4/2008;

7) Entrate da alienazione di immobili di proprietà comunale.

7) Einnahmen aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Liegenschaften

8) Entrate da contributi di urbanizzazione.

8) Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen.

9) Emissione di buoni obbligazionari ordinari (BOC)

9) Ausgabe von ordentlichen Gemeindeobligationen (OGG - BOC)
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Euro)

und

teils

für

die

Investitionen

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE / ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione / Einkünfte aus Erschließungsbeiträgen
2.2.5.1
TREND STORICO / ENTWICKLUNG

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE /
MEHRJÄHRIGE PLANUNG

%
Abweiscostachung
mento
Laufend
Spalte
Jährliche
della
Esercizio
es
Previsio
1.
2.
4 von
r
1° Anno
2° Anno
2007
2008
in corso Haushalt ne del
daraufdarauf- col. 4
(accerta (Kompe- (accerta (Kompe- (previ- s-jahr bilancio Haushalt successi folgende successi folgende rispetto Spalte
3
vo
vo
-menti tenzfest- -menti tenzfest- sione) (Voran- annuale s-vorans Jahr
s Jahr alla col.
%
schlag
compe- stellung compe- stellung
3
schlag)
tenza)
en)
tenza)
en)
1
2
3
4
5
6
7

Esercizio Haushalt Esercizio Haushalt
Anno
s-jahr
Anno
s-jahr
ENTRATE

TOTALE

EINNAHMEN

INSGESAMT

6.362.135,70

9.204.852,42

4.700.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

-10%

6.362.135,70

9.204.852,42

4.700.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

-10%

2.2.5.2 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte / Ermittlung
der Anteile der Einkünfte, die für die ordentliche Instandhaltung des Vermögens bestimmt sind, und Begründung der Entscheidungen
L’Amministrazione comunale non intende avvalersi della possibilità di destinare al
finanziamento della spesa corrente (di manutenzione) i proventi delle concessioni
edilizie (seppure nell’ambito di un limite massimo prefissato dallo strumento
normativo) per non distogliere quote ingenti di risorse alla copertura delle spese
in conto capitale.
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Die Gemeindeverwaltung hat nicht die Absicht, von der Möglichkeit Gebrauch
zu machen, die Einnahmen aus den Baukonzessionen (wenn auch im
maximalen, im Gesetz vorgegebenen Rahmen) für die Finanzierung der
laufenden Ausgaben (Instandhaltung) zu verwenden, um nicht fälschlicher
Weise beträchtliche Ressourcen für die Deckung der Ausgaben für
Investitionen abzuwenden.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE / ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
2.2.6 – Accensione di prestiti / Aufnahme von Schulden
2.2.6.1
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

TREND STORICO / ENTWICKLUNG

MEHRJÄHRIGE
PLANUNG

%
Abweiscostachung
mento
Laufend
Spalte
Jährliche
della
Esercizio
es
Previsio
1.
2.
4 von
r
1° Anno
2° Anno
2007
2008
in corso Haushalt ne del
daraufdarauf- col. 4
Spalte
Haushalt
successi
successi
(accerta (Kompe- (accerta (Kompe- (previ- s-jahr bilancio
folgende
folgende rispetto
3
vo
vo
-menti tenzfest- -menti tenzfest- sione) (Voran- annuale s-vorans Jahr
s Jahr alla col.
%
schlag
compe- stellung compe- stellung
3
schlag)
tenza)
en)
tenza)
en)
1
2
3
4
5
6
7

Esercizio Haushalt Esercizio Haushalt
Anno
s-jahr
Anno
s-jahr
ENTRATE

EINNAHMEN

Finanziamenti a breve
termine
Assunzioni di mutui e
prestiti

Kurzfristige Finanzierungen

Emissione di prestiti
obbligazionari

Ausgabe von
Obligationsanleihen

TOTALE

INSGESAMT

Aufnahme von Darlehen
und Anleihen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.756.063,50

2.992.000,00

21.216.466,00

5.819.200,00

9.235.000,00

4.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.756.063,50

2.992.000,00

21.216.466,00

5.819.200,00

9.235.000,00

4.900.000,00

-72%

-72%

2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato /
Bewertung des Ausmaßes der in Anspruch genommenen Kredite und der Art der Verschuldung mittels Verwendung öffentlicher oder
privater Ersparnisse
Nel corso del prossimo anno si prevede di ricorrere al credito mediante Es ist geplant, im Laufe des kommenden Jahres Kredite in Höhe von
l’assunzione di mutui per un importo complessivo di 5.819.200,00 €uro.
insgesamt 5.819.200,00 €uro aufzunehmen.
Quota consistente del debito iscritto in bilancio (pari a 1.440.000,00 euro nel
2010) corrisponde al finanziamento tramite il fondo di rotazione per investimenti
di opere di edilizia scolastica, per i quali è prevista una quota di restituzione
annua pari al 2.5% del capitale nominale per 20 anni, per un totale di quote
rimborsate alla fine del ventennio pari al 50% del prestito assunto. Nel 2010
808.000,00 euro corrispondono al finanziamento tramite il fondo di rotazione per
investimenti in diverse scuole materne, per la quale è prevista una quota di
restituzione annua pari al 4% del capitale nominale per 20 anni, per un totale di
quote rimborsate pari al 80% del prestito concesso. Gran parte dei prestiti iscritti
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Ein ansehnlicher Teil der im Haushalt eingetragenen Anleihen (1.440.000,00
Euro für das Jahr 2010) sind Finanzierungen aus dem Rotationsfonds der
Arbeiten im Bereich Schulbau, deren Rückzahlungsquote jährlich 2,5% des
Nominalwertes beträgt. Bei einer Laufzeit von 20 Jahren entspricht die Last
zu Ungunsten der Gemeinde einem Betrag in der Höhe von 50% der
Anleihen. Im Jahre 2010 ist ein Betrag von € 808.000,00 als Finanzierung
aus dem Rotationsfonds für Arbeiten in verschiedenen Kindergärten
vorgesehen. Die Rückzahlungsquote beträgt in diesem Fall jährlich 4% des
Nominalwertes, und bei einer Laufzeit von 20 Jahren bringt dies eine

in bilancio (pari a 3.571.200,00 euro per il 2010) corrisponde al finanziamento
tramite il fondo di rotazione per investimenti nel settore delle infrastrutture
stradali, per i quali la quota di restituzione annua è pari al 5% annuo del valore
nominale per vent’anni per un totale di quote rimborsate pari al 100% del capitale

Gesamtrückzahlung in der Höhe von 80% des Nennwertes mit sich. Der
Großteil der im Haushalt eingetragenen Anleihen (3.571.200,00 Euro für das
Jahr 2010) sind Finanzierungen aus dem Rotationsfonds für Bauvorhaben im
Bereich Strassennetz und verbundene Dienste, deren Rückzahlungsquote
jährlich 5% des Nominalbetrages beträgt. Bei einer Laufzeit von 20 Jahren
Non sono previsti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di beträgt das zurückgezahlte Kapital 100% des finanzierten Betrages.
credito.
Es sind keine Darlehen von der Depositen- und Darlehenskasse und von
anderen Kreditanstalten vorgesehen.

Osservando i dati riportati nella soprastante tabella si ritrae che a fronte di una Aus der Analyse der Daten in oben angeführter Tabelle geht hervor, dass bei
spesa complessiva per investimenti che si attesta sull’importo di 69.667.878,00 Gesamtausgaben von 69.667.878,00 €uro für Investitionen die Verschuldung
€uro l’incidenza del finanziamento a mezzo indebitamento risulta del 8,36%.
8,36% beträgt.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle
spese correnti comprese nella programmazione triennale / Nachweis der Einhaltung der Grenze für die Unterstellung von Einnahmen
und Bewertung der Auswirkungen der Tilgungsraten auf die laufenden Ausgaben im Rahmen der dreijährigen Planung
I Comuni possono ricorrere alla contrazione di prestiti nell’assoluto rispetto di Die Gemeinden können unter Einhaltung einiger erlassener gesetzlicher
alcuni vincoli normativamente statuiti. Il ricorso all’indebitamento è consentito Auflagen Anleihen aufnehmen. Die Aufnahme von Darlehen ist nur zulässig:
a.
wenn diese im Haushaltsplan oder Mehrjahreshaushaltsplan
solo se:
vorgesehen ist
a. sia previsto nel bilancio di previsione annuale o pluriennale
b. sia
dimostrata
la
disponibilità
delle
risorse
finanziarie
per
b.
wenn der Nachweis über die Verfügbarkeit finanzieller
Mittel für die Amortisierung des Kapitals und die Zahlung der Zinsraten
l’ammortamento del capitale e per il pagamento degli interessi
erbracht wird
c. la quota annuale di ammortamento dei mutui contratti non supera un
c.
wenn der jährliche Amortisationsanteil für Zinsen und
terzo delle entrate correnti, valutate sulla media di quelle accertate
nell’ultimo triennio (LP 24/86, art. 1).
Kapital mit dem Anteil der bereits aufgenommenen Darlehen jeder Art
einen Betrag darstellt, der nicht höher ist als ein Drittel der laufenden
Einnahmen, berechnet auf den Durchschnitt der in den letzten drei
Jahren festgestellten Einnahmen (LG 24/86, Art. 1).
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DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' D'INDEBITAMENTO NEL 2010
NACHWEIS FÜR DIE VERSCHULDUNGSKAPAZITÄT IM JAHR 2010

DESCRIZIONE

PREVISIONI DI ENTRATA

BESCHREIBUNG

EINNAHMENVORANSCHLAG

2010

media ultimi 3 anni
Durchschnitt der letzten
3 Jahre

Tit.

I - Entrate tributarie

Tit. II - Contributi e trasferimenti dello
Stato, della Regione e di altri

Tit.

I - Steuereinnahmen

Tit. II - Beiträge und Zuweisungen des Staates
der Region und anderen öffen. Körperschaften

Enti pubblici

Tit. III - Entrate extratributarie

24.729.765,94

107.346.339,24

Tit. III - Aussersteuerliche Einnahmen

TOTALE

SUMME

43.280.358,75

175.356.463,93

Entità max. di ricorso al credito (1/3 del totale dei primi 3 titoli
dell'entrata)

Max. Kreditansuchen (1/3 der ersten 3 Titel der Einnahmen)

58.452.154,64

Quota ammortamento annua

jährlicher Amortisationsanteil

20.594.897,17

Entità spese per ammortamento mutui disponibile

Betrag der noch zur Verfügung stehenden Ausgaben für die Tilgung der Darlehen

35.952.754,60
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2.2 – ANALISI DELLE RISORSE / ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
2.2.7 – Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa / Einhebung von Guthaben und Kassenvorschüsse
2.2.7.1
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE /
MEHRJÄHRIGE PLANUNG

TREND STORICO / ENTWICKLUNG

%
Abweiscostachung
mento
Laufend
Spalte
Jährliche
della
Esercizio
es
Previsio
1.
2.
4 von
r
1° Anno
2° Anno
2007
2008
in corso Haushalt ne del
daraufdarauf- col. 4
Spalte
Haushalt
successi
successi
(accerta (Kompe- (accerta (Kompe- (previ- s-jahr bilancio
folgende
folgende rispetto
3
vo
vo
-menti tenzfest- -menti tenzfest- sione) (Voran- annuale s-vorans Jahr
s Jahr alla col.
%
schlag
compe- stellung compe- stellung
3
schlag)
tenza)
en)
tenza)
en)
1
2
3
4
5
6
7
30.122,68
1.438.658,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Esercizio Haushalt Esercizio Haushalt
Anno
s-jahr
Anno
s-jahr
ENTRATE

EINNAHMEN

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa

Einhebung von Guthaben
Kassenvorschüsse

TOTALE

INSGESAMT

30.122,68

1.438.658,18

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria / Nachweis der Beachtung der Grenzen der
Schatzamtsvorschüsse
Ai sensi dell’art. 9, commi 8 e 9 della LP 6/1992 il tesoriere, su richiesta dell’Ente
corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di
tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli dell’entrata.

Im Sinne von Art. 9, Abs. 8 u. 9 des LG 6/1992 genehmigt der Schatzmeister
Bevorschussungen auf Antrag der Körperschaft, dem der Stadtratsbeschluss
beigefügt ist, und im Rahmen von maximal drei Zwölftel der gesicherten
Einnahmen des vorangegangenen vorletzten Jahres, die sich auf die ersten
drei Einnahmentitel beziehen.

Sulla base dei dati riferiti all’esercizio 2010 l’ammontare di detto accertamento si Aufgrund der Daten des Haushaltes 2010 beläuft sich dieser Betrag auf
attesta sull’importo di 184.250.665,20 €uro e ne consegue che l’importo 184.250.665,20 €uro und daraus folgt, dass der maximale geschuldete Betrag
massimo d’indebitamento risulta pari a 46.062.666,30 €uro
46.062.666,30 €uro beträgt.
Nel bilancio non è stata prevista tale forma di indebitamento

Im Haushalt war diese Form der Verschuldung nicht vorgesehen.
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3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA / ALLGEMEINE ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH PROGRAMM
Anno / Jahr
2010

Programma n. / Programm Nr.

1.AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

2.GIUSTIZIA

3.POLIZIA LOCALE

4.ISTRUZIONE PUBBLICA

Anno / Jahr
2011

Anno / Jahr
2012

Consolidate /
Vorgegeben

55.035.813,00

54.528.482,25

55.032.481,89

Di sviluppo /
Zukünftig

0,00

0,00

0,00

Spese per investimento / Investitionsausgaben

21.881.500,00

8.456.500,00

2.225.500,00

Totale / Insgesamt

76.917.313,00

62.984.982,25

57.257.981,89

Consolidate /
Vorgegeben

2.910.635,70

2.910.635,70

2.910.635,70

Di sviluppo / Zukünftig

0,00

0,00

0,00

Spese per investimento / Investitionsausgaben

365.000,00

365.000,00

365.000,00

Totale / Insgesamt

3.275.635,70

3.275.635,70

3.275.635,70

Consolidate /
Vorgegeben

7.385.462,76

7.363.067,40

7.339.423,35

Di sviluppo / Zukünftig

0,00

0,00

0,00

Spese per investimento / Investitionsausgaben

67.000,00

67.000,00

67.000,00

Totale / Insgesamt

7.452.462,76

7.430.067,40

7.406.423,35

Consolidate /
Vorgegeben

18.852.080,49

18.721.211,36

18.584.146,35

Di sviluppo / Zukünftig

0,00

0,00

0,00

Spese per investimento / Investitionsausgaben

11.645.000,00

15.401.000,00

9.311.000,00

Totale / Insgesamt

30.497.080,49

34.122.211,36

27.895.146,35

Spese correnti / Laufende
Ausgaben

Spese correnti / Laufende
Ausgaben

Spese correnti / Laufende
Ausgaben

Spese correnti / Laufende
Ausgaben
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5.CULTURA E BENI CULTURALI

6.SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

7.TURISMO

8.VIABILITA' E TRASPORTI

Consolidate /
Vorgegeben

9.630.802,95

9.636.901,46

9.632.305,36

Di sviluppo / Zukünftig

0,00

0,00

0,00

Spese per investimento / Investitionsausgaben

4.021.000,00

7.742.000,00

6.272.000,00

Totale / Insgesamt

13.651.802,95

17.378.901,46

15.904.305,36

Consolidate /
Vorgegeben

7.582.308,31

7.558.479,65

7.538.798,36

Di sviluppo / Zukünftig

0,00

0,00

0,00

Spese per investimento / Investitionsausgaben

2.996.000,00

7.635.000,00

1.605.000,00

Totale / Insgesamt

10.578.308,31

15.193.479,65

9.143.798,36

Spese correnti / Laufende
Ausgaben

Spese correnti / Laufende
Ausgaben

Consolidate /
Vorgegeben

1.558.430,80

1.558.618,00

1.560.630,80

Di sviluppo / Zukünftig

0,00

0,00

0,00

Spese per investimento / Investitionsausgaben

700.000,00

600.000,00

0,00

Totale / Insgesamt

2.258.430,80

2.158.618,00

1.560.630,80

Consolidate /
Vorgegeben

5.960.438,63

5.871.568,46

5.788.429,43

Di sviluppo / Zukünftig

0,00

0,00

0,00

Spese per investimento / Investitionsausgaben

9.322.200,00

5.822.000,00

6.412.000,00

Totale / Insgesamt

15.282.638,63

11.693.568,46

12.200.429,43

Spese correnti / Laufende
Ausgaben

Spese correnti / Laufende
Ausgaben
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9.GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

10.SETTORE SOCIALE

11.SVILUPPO ECONOMICO

12.SERVIZI PRODUTTIVI

Consolidate /
Vorgegeben

10.240.011,68

10.200.339,20

10.161.193,30

Di sviluppo / Zukünftig

0,00

0,00

0,00

Spese per investimento / Investitionsausgaben

9.408.500,00

6.220.500,00

4.490.500,00

Totale / Insgesamt

19.648.511,68

16.420.839,20

14.651.693,30

Consolidate /
Vorgegeben

59.477.646,31

59.177.846,69

59.007.307,34

Di sviluppo / Zukünftig

0,00

0,00

0,00

Spese per investimento / Investitionsausgaben

8.090.678,00

4.220.400,00

8.340.000,00

Totale / Insgesamt

67.568.324,31

63.398.246,69

67.347.307,34

Consolidate /
Vorgegeben

1.036.839,94

1.036.839,94

1.036.839,94

Di sviluppo / Zukünftig

0,00

0,00

0,00

Spese per investimento / Investitionsausgaben

395.000,00

175.000,00

175.000,00

Totale / Insgesamt

1.431.839,94

1.211.839,94

1.211.839,94

Spese correnti / Laufende
Ausgaben

Spese correnti / Laufende
Ausgaben

Spese correnti / Laufende
Ausgaben

Consolidate /
Vorgegeben

7.235.342,16

7.209.956,87

7.181.755,16

Di sviluppo / Zukünftig

0,00

0,00

0,00

Spese per investimento / Investitionsausgaben

776.000,00

251.000,00

101.000,00

Totale / Insgesamt

8.011.342,16

7.460.956,87

7.282.755,16

Spese correnti / Laufende
Ausgaben
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Consolidate /
Vorgegeben

t,01

t,01

t,01

Di sviluppo / Zukünftig

t,01

t,01

t,01

Spese per investimento / Investitionsausgaben

t,01

t,01

t,01

Totale / Insgesamt

0,03

0,03

0,03

Spese correnti / Laufende
Ausgaben
Totali / Insgesamt
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PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE

PROGRAMM 1 – ALLG. VERWALTUNG

UFFICIO STAMPA

PRESSEAMT

L’Ufficio
Stampa,
oltre
a
promuovere
l’attività
d’informazione
dell’amministrazione comunale a beneficio in particolare dei mass media,
consoliderà le nuove strategie e le modalità di comunicazione nei rapporti con i
diversi operatori dell’informazione introdotte recentemente
Oltre alla predisposizione a cadenza bimestrale del Bollettino Comunale “Bolzano
Notizie” inviato a tutte le famiglie del capoluogo, tutto il materiale prodotto
(comunicati stampa, news, info, extra, foto, ecc.) ora anche video, sarà
consultabile in un’apposita sezione del sito Internet del Comune aggiornata in
tempo reale.

Dem Presseamt obliegt auch 2010 die Aufbereitung von Informationen aus
den Gemeindeämtern vor allem für die Vertreter der Medien. Darüber
hinaus wird das Amt die Nutzung der neuen Kommunikationsstrategien und
Kommunikationsformen beim Austausch mit den Partnern in der
Medienbranche weiter konsolidieren.
Dem Presseamt obliegt die Herausgabe des Gemeindeblatts „Bozner
Nachrichten“, das zweimonatig erscheint und allen Haushalten der Stadt
zugestellt wird. Alle Aussendungen des Presseamtes (Pressemitteilungen,
News, Infos, Extras, Fotos usw.) sind auch in Echtzeit über einen Link auf
der Website der Stadt Bozen abrufbar.

Confermate le diverse attività di supporto ai vari uffici comunali per quanto
riguarda la comunicazione ed il controllo del rispetto delle norme in materia
d’incarichi ai mass media per inserzioni pubblicitarie, l’Ufficio Stampa curerà,
compatibilmente con le risorse economiche a sua disposizione, la realizzazione di
rubriche giornalistiche e servizi radiotelevisivi di carattere informativo sui servizi
e sulle opportunità promosse dalla Città di Bolzano in onda sulle principali
emittenti private locali.

Auch im Jahr 2010 wird das Presseamt die anderen Gemeindeämter in
Kommunikationsfragen unterstützen und die Einhaltung der Bestimmungen
bei Werbeschaltungen der Stadt Bozen in den Massenmedien prüfend
begleiten. Zudem wird das Presseamt, soweit die Finanzmittel dies
zulassen, Zeitungsartikel und Radio- bzw. Fernsehbeiträge über die
Dienstleistungen und das Serviceangebot der Stadt Bozen erstellen, wobei
letztere von den wichtigsten privaten Rundfunkanstalten ausgestrahlt
werden.

Tra le novità previste per il 2010, la predisposizione con l’ausilio di un service
esterno, della rassegna stampa on line dedicata al Comune

Ein neues Projekt für das Jahr 2010, das in Zusammenarbeit mit einem
externen Unternehmen erarbeitet wird, ist die „Online-Presseschau“, eine
Sammlung von Presseartikeln über die Stadtgemeinde Bozen, die in den
Medien veröffentlicht wurden. Diese Artikel können künftig über die
Website der Stadt abgerufen werden.
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ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

ASSESSORAT FÜR BÜRGERBETEILIGUNG

Consigli di Quartiere e Centri Civici

Stadtviertelräte und Bürgerzentren

Attraverso il personale dei Centri Civici e dell’Ufficio Decentramento verrà
garantito il servizio di segreteria ai 5 Consigli di Quartiere per la gestione delle
loro sedute, delle assemblee popolari e delle strutture assegnate, così come
l’organizzazione delle manifestazioni di quartiere. Nei Centri Civici
continueranno ad essere garantiti i servizi amministrativi a livello decentrato
ed il servizio di relazione con il pubblico.

Das Personal der Bürgerzentren und des Amtes für Dezentralisierung wird
auch im Jahr 2010 die Schreibtätigkeiten anlässlich der Sitzungen der 5
Stadtviertelräte und der von den Stadtvierteln verwalteten Einrichtungen
sowie anlässlich der Bürgerversammlungen gewährleisten. Darüber hinaus
bringt sich das Amt für Dezentralisierung in die Organisation der
Stadtviertelveranstaltungen ein. In den Bürgerzentren bietet das
Assessorat auch im Jahr 2010 über den Bürgerschalter dezentrale
Verwaltungsdienste an.

Verranno rafforzate le iniziative per promuovere la conoscenza dei cittadini
sull’attività del Comune, nonché quelle a carattere culturale e ricreativo che i
Consigli di Quartiere organizzeranno in proprio o in collaborazione con le
associazioni di quartiere, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo del senso
di solidarietà sociale e del rispetto della proprietà comune.

Im Jahr 2010 werden verstärkt Informationskampagnen über die Tätigkeit
der
Stadtgemeinde,
aber
auch
kulturelle
Initiativen
und
Freizeitveranstaltungen organisiert, die von den Stadtviertelräten in
Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit den im Stadtviertel tätigen
Vereinen gestaltet werden. Diese Maßnahmen sollen den Bürgersinn und
den respektvollen Umgang mit dem Gemeingut fördern.

Continuerà poi a perseguirsi il decentramento di quante più attività possibile di
interesse dei cittadini a livello dei quartieri, anche attraverso la concessione di
spazi nei centri civici per associazioni come quelle di tutela consumatori, la
referente comunale per l’handicap, ecc.

Darüber hinaus wird auch 2010 darauf hingewirkt, so viele bürgerrelevante
Dienstleistungen wie möglich auf Stadtviertelebene anzubieten, etwa durch
die Öffnung der Bürgerzentren für bestimmte Vereinigungen (z. B. die
Verbraucherzentrale), für die Sprechstunden der Behindertenbeauftragten
der Gemeinde usw.

Nel contesto delle competenze delegate ai Consigli di Quartiere si intende
rivedere il sistema di gestione delle sale polifunzionali e delle salette dei centri
civici, anche in vista dell’aumento di tali gestioni a seguito del completamento
dell’area “Rosenbach” di Oltrisarco.

Mit Blick auf die Zuständigkeiten der Stadtviertelräte soll die Nutzung der
Mehrzweckräume und der Bürgersäle in den Bürgerzentren überprüft und
überarbeitet werden, auch vor dem Hintergrund einer voraussichtlich
höheren Nutzungsdichte nach Vollendung der Bauarbeiten im Stadtbezirk
„Rosenbach“ in Oberau.

Per quanto riguarda la competenza relativa alla gestione dei piccoli impianti
sportivi, oltre alla loro regolare manutenzione, sarà necessario che venga
approntata da parte dei nuovi Consigli una regolamentazione degli orari di
utilizzo degli stessi.
Verrà inoltre portato a regime il funzionamento dell’impianto polivalente di
pattinaggio di via Genova, anche a seguito dell’allargamento della licenza del
bar in bar-ristoro.

Für die kleineren Sportanlagen, die in den Zuständigkeitsbereich der
Stadtviertel fallen, besteht die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung
sowie einer Neuregelung der Öffnungszeiten durch die neuen
Stadtviertelräte.
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Nachdem die Lizenz für den Barbetrieb an der Eislaufbahn in der
Genuastraße nunmehr in eine Lizenz für die Ausgabe von Speisen und
Getränken umgewandelt wurde, wird die Struktur im Jahr 2010 umfassend
nutzbar sein.

Sempre con riferimento a tale impianto, verranno analizzate le possibilita’ di
miglioramento della sua funzionalita’ attraverso interventi infrastrutturali.

Darüber hinaus wird 2010 geprüft werden, in wie weit die Funktionalität
der Eislaufbahn durch Infrastrukturmaßnahmen verbessert werden kann.

Si continuerà a monitorare lo stato del verde di quartiere, dei piccoli campi
sportivi e dei cortili scolastici di proprietà comunale, anche attraverso le
segnalazioni dei cittadini raccolte dai Quartieri, sulla base di progetti la cui
elaborazione ed esecuzione verrà affidata in massima parte alla Giardineria
Comunale.

Auch im Jahr 2010 wird der Zustand der Grünanlagen in den Stadtvierteln,
der Freizeitsportplätze und der kommunalen Schulhöfe regelmäßig oder auf
Initiative der Bürgerinnen und Bürgern aus dem jeweiligen Stadtviertel
überprüft. In diesem Zusammenhang werden entsprechende Projekte
angeregt, mit deren Erarbeitung und Umsetzung vorwiegend die
Stadtgärtnerei betraut wird.

Nei cortili scolastici, che in orario extra-scolastico sono da considerare spazi
aperti al pubblico, verranno organizzate delle attività ricreative con la
collaborazione di associazioni.

In den Schulhöfen, die außerhalb der Schulzeiten der Öffentlichkeit
zugänglich sind, werden in Zusammenarbeit mit Vereinen verschiedene
Freizeitaktivitäten angeboten.

Attività per la partecipazione

Förderung der Bürgerbeteiligung

E’ intenzione dell’Assessorato alla Partecipazione fornire un più deciso impulso
alle progettualità dei Quartieri, con azioni di coordinamento e di sostegno.

Das
Assessorat
für
Bürgerbeteiligung
will
den
Projekten
der
Stadtviertelgremien neue Impulse verleihen, indem es die Stadtviertel bei
ihren Vorhaben unterstützt und koordinierend begleitet.
Das Amt für Dezentralisierung wird nach Genehmigung der neuen Satzung
durch den Gemeinderat die entsprechenden Gemeindeordnungen
überarbeiten und die Durchführungsunterlagen vorbereiten.

In riferimento all’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle
modifiche dello Statuto, l’Ufficio Decentramento provvederà all’aggiornamento
dei relativi regolamenti e ne elaborerà i momenti attuativi.
In riferimento al nuovo Piano Urbanistico Comunale, verranno organizzati
momenti informativi a livello centrale, di quartiere e virtualmente tramite il
portale informatico del Comune.

Mit Blick auf die Gestaltung des neuen Bauleitplanes werden auf
Gemeindeebene, in den Stadtvierteln und auch über die Website der
Stadtgemeinde Bozen verschiedene Informationsveranstaltungen und
Informationsmöglichkeiten geboten.

Attraverso l’attività del Centro per la Pace del Comune verranno portate avanti
delle iniziative per sviluppare la sensibilità dei cittadini la cultura della pace e
dei diritti umani in questo campo, sia a livello di rapporti personali che in
senso universale.
L’Ufficio Decentramento fornirà un supporto diretto alle attività del Centro
Pace giudicate di particolare rilevanza.

Über das Friedenszentrum der Stadtgemeinde Bozen werden Initiativen zur
Sensibilisierung der Bevölkerung sowie zur Förderung der Friedenskultur
und der Menschenrechte organisiert, die das friedliche Zusammenleben
zwischen den Menschen und den Völkern zum Inhalt haben.
Veranstaltungen des Friedenszentrums, die von besonderer Tragweite sind,
werden vom Amt für Dezentralisierung direkt unterstützt.

In questo settore si intende implementare ulteriori potenzialità comunicative
attraverso il sito web del Comune sui temi della pace e della cooperazione.

Im Zusammenhang mit dem Thema Frieden und internationale
Entwicklungszusammenarbeit soll das Kommunikationspotential besser
ausgeschöpft werden, etwa durch eine verstärkte Nutzung der Website der
Stadtgemeinde Bozen.
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Dall’Assessorato alla Partecipazione verrà inoltre curata direttamente
l’assegnazione dei contributi per la cooperazione internazionale e lo sviluppo.

Die Zuweisung der Beiträge für die internationale Zusammenarbeit und
Entwicklungshilfe erfolgt direkt über das Assessorat für Bürgerbeteiligung.

Si cercherà inoltre di dare una sempre maggiore visibilità ai progetti di
cooperazione allo sviluppo sostenuti dall’Assessorato alla Partecipazione,
istituzionalizzando e incrementando momenti di incontro pubblico, come ad
esempio la “Giornata della Cooperazione”, anche allo scopo di sviluppare un
dibattito sulla cooperazione e acuire la sensibilità dei cittadini verso tutte le
forme di solidarietà.

Darüber hinaus soll Entwicklungshilfeprojekten, die vom Amt für
Bürgerbeteiligung unterstützt werden, noch mehr Sichtbarkeit als bisher
verliehen werden, etwa durch öffentliche Veranstaltungen wie dem „Tag
der Entwicklungshilfe“. Auf diese Weise soll eine Diskussion über
Entwicklungshilfe in Gang gebracht und die Sensibilität der Bürgerinnen
und Bürger für alle Formen von Solidarität gesteigert werden.

Si intende poi incentrare alcune attività sul tema dell’immigrazione, mettendo
in rete le istituzioni locali che hanno competenze in materia, ai fini di una
comune disamina dello stato dell’immigrazione a Bolzano.

Auch das Thema Migration wird 2010 eine gewichtige Rolle spielen.
Geplant ist, lokale Behörden mit Zuständigkeit für Migration online
zusammenzufassen,
um
gemeinsam
eine
Analyse
der
Einwanderungssituation in Bozen vorzunehmen.

Ufficio Decentramento e Relazioni con il Pubblico

Amt für Dezentralisierung und Beziehungen zur Öffentlichkeit

Nei Centri Civici verranno resi ai cittadini una serie di servizi amministrativi,
anche attraverso la rete telematica, e verrà continuata, con l’ausilio delle
postazioni di autoconsultazione Internet, un’opera di alfabetizzazione
informatica e di avvicinamento ai cittadini ai servizi online presenti nel portale
del Comune, delle altre pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi. Si continuerà altresì a garantire la disponibilità per le iniziative ed i
progetti degli Uffici Comunali che devono essere attuati sul territorio.

L’Ufficio Decentramento coordinerà il servizio di Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico svolto presso gli Sportelli del Cittadino dell’atrio della sede municipale
e dei Centri Civici, curando i necessari contatti con tutti gli Uffici Comunali e le
altre pubbliche amministrazioni della Città. Nell’ambito delle proprie funzioni di
URP parteciperà allo studio ed alla progettazione di servizi da rendere in rete
in collaborazione con gli uffici interessati.
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Über die Bürgerzentren können die Bürgerinnen und Bürger verschiedene
Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen, die auch online
angeboten werden. Durch den Ausbau der Internet-Points in den
Bürgerzentren sollen die Bürgerinnen und Bürger mit dem Internet und
den Online-Diensten der Stadtgemeinde und anderer öffentlicher
Verwaltungen bzw. der Versorgungsunternehmen vertraut gemacht
werden. Darüber hinaus stehen die Bürgerzentren auch im Jahr 2010 für
Initiativen und Projekte der Gemeindeämter in den einzelnen Stadtvierteln
zur Verfügung.
Das Amt für Dezentralisierung wird auch im Jahre 2010 über den
Bürgerschalter bzw. über die Bürgerzentren einen ständigen Austausch mit
der Bevölkerung pflegen und die Bürgerinnen und Bürger mit den
Gemeindeämtern sowie mit anderen Verwaltungsbehörden auf dem
Stadtgebiet in Kontakt bringen. Im Rahmen seiner Kompetenzen wird das
Amt gemeinsam mit den jeweiligen Gemeindeämtern an der Planung und
Erarbeitung von Online-Serviceleistungen mitwirken.

Ad integrazione del servizio di ascolto del cittadino attraverso la raccolta dei
reclami e dei suggerimenti gestita dall’URP verrà monitorato l’impatto effettivo
che le segnalazioni dei cittadini hanno sul miglioramento dei servizi e delle
procedure comunali ed il grado di soddisfazione degli utenti in merito alla
risposta ricevuta ed al risultato ottenuto. Seguirà alla fine dell’anno una
relazione all’Amministrazione comunale in merito alle valutazioni fatte in
seguito a detto monitoraggio. Inoltre attraverso incontri con i responsabili dei
vari Uffici verrà affinata la tecnica di risposta ai cittadini in modo che il servizio
sia sempre più confacente alle esigenze.

Zur Verbesserung des Dialogs mit den Bürgerinnen und Bürgern über den
vom ABÖ geführten Beschwerdeschalter soll im Jahr 2010 geprüft werden,
inwieweit sich die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich auf
die Verbesserung der Servicequalität und der Verfahrensabläufe in der
Gemeinde ausgewirkt haben. Gleichzeitig wird die Zufriedenheit der
Bürgerinnen und Bürger mit der Dauer der Beantwortung von Anregungen
und Beschwerden sowie mit den ergriffenen Maßnahmen eruiert. Am
Jahresende wird den politischen Gremien über die Ergebnisse dieser
Untersuchungen Bericht erstattet. Darüber hinaus werden Treffen mit den
Verantwortlichen der jeweiligen Gemeindeämter organisiert, in deren
Rahmen
auf
mehr
Bürgerfreundlichkeit
und
Bedarfsorientierung
hingearbeitet wird.

Nell’ambito della gestione del portale Internet del Comune, che comporta un
diretto impegno di singole aree comunali nella preparazione delle informazioni
da pubblicare, il settore Decentramento sarà impegnato a svolgere il compito
di redazione centrale, con una funzione di coordinamento, propulsiva e di
supporto specialistico alle redazioni decentrate. Continuerà inoltre a curare
direttamente le parti di propria competenza, come ad esempio la “home page”,
nonché, in collaborazione con i Servizi informatici, a tenere i rapporti con la
ditta fornitrice del software per la risoluzione di problemi tecnici e per la
ricerca di innovazioni ai fini di un continuo perfezionamento del sito: nel corso
del 2009, ad esempio, sono state create aree video che nel 2010 verranno
allargate dall’area dei comunicati–stampa ad altre.

Bei der Pflege des Internetportals der Stadt, in das die einzelnen
Verwaltungsbereiche ihre Informationen einstellen, hat das Amt für
Dezentralisierung die Funktion einer Redaktionszentrale inne. Ihm obliegt
die Koordination, die Unterbreitung von Vorschlägen und die fachliche
Unterstützung der Textautoren und Textautorinnen in den Ämtern. Darüber
hinaus betreut das Amt weiterhin die Website der Gemeinde. In
Zusammenarbeit mit dem Amt für Informatik pflegt das Amt für
Dezentralisierung den Kontakt zum beauftragten Softwareunternehmen,
mit dem Ziel, technische Probleme zu lösen und innovative Möglichkeiten
für eine stetige Verbesserung der Website zu entwickeln. So etwa können
auf der Website im Bereich „Pressemitteilungen“ seit 2009 auch
Videoaufzeichnungen eingestellt werden. Diese Möglichkeit soll 2010 auch
auf andere Organisationsbereiche ausgedehnt werden.

In questa direzione si cercherà di favorire ulteriormente l’e-democracy
attraverso l’uso delle rete non solo come strumento di informazione ma anche
di comunicazione e partecipazione, a potenziamento dell’usabilità e
dell’interattività del sito, portando avanti il lavoro, iniziato nel 2009, di
predisposizione di aree di dialogo e confronto tra cittadini e Amministrazione,
nonché implementando momenti di scambio quali ad esempio sondaggi online, udienze virtuali, forum.

Das Amt für Dezentralisierung will darüber hinaus für mehr „E-Democracy“
sorgen, indem sie das Web nicht nur als Informationsquelle, sondern auch
als Kommunikations- und Beteiligungsinstrument nutzt und eine
umfassendere Nutzbarkeit und Interaktivität der Website ermöglicht. So
wird
mit
der
im
Jahr
2009
begonnenen
Einrichtung
von
Dialogmöglichkeiten zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der
Stadtverwaltung fortgefahren und die Bürgerfreundlichkeit durch OnlineUmfragen, virtuelle Sprechstunden, Foren usw. weiter verbessert.
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Lo Sportello del cittadino dell’URP provvederà alla gestione amministrativa
della sala di rappresentanza, curando i rapporti con gli utenti interni ed esterni
e gli obblighi connessi alla manutenzione. Sarà sua cura anche il servizio di
coordinamento per l’utilizzo della saletta URP e del foyer del palazzo
municipale che vengono utilizzati rispettivamente per riunioni e mostre. L’URP
inoltre manterrà e rafforzerà la collaborazione con gli Uffici Relazioni con il
Pubblico delle altre pubbliche amministrazioni della provincia di Bolzano per
creare sinergie nell’informazione ai cittadini soprattutto sui temi comuni.

Dem Bürgerschalter des ABÖ obliegt auch im Jahre 2010 die Führung des
Festsaales, die Pflege des Kontakts zu den verwaltungsinternen und –
externen Nutzern und die Wartung des Saales. Außerdem koordinieren die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Bürgerschalter die Nutzung des ABÖSitzungssaals und des Foyers in der Gumergasse, die für Sitzungen bzw.
Ausstellungen bereitgestellt werden. Darüber hinaus strebt das ABÖ
weiterhin und verstärkt eine bessere Zusammenarbeit mit den Ämtern für
Öffentlichkeitsarbeit anderer Verwaltungsbehörden in Südtirol und die
Schaffung von Synergien im Bereich der Information - vor allem bei
bereichsübergreifenden Themen - an.

UFFICIO CONSULTA LADINA

AMT LADINISCHER BEIRAT

La Consulta ladina (cap. 20 art. 10 “libri, pubblicazioni e abbonamenti”; cap. 20
art. 99 “Acquisti diversi”; cap. 20 art. 8 “Cancelleria, stampati ed
abbonamenti”; cap. 30 art. 10 “Manifestazioni”; cap. 30 art. 1 “Telefono”; cap.
30 art. 34 “compenso commissioni”; cap. 30 art. 46 “pubblicità”; cap. 40 art.
99 “Fitti passivi diversi”; cap. 50 art. 25 "Contributi per attività culturali”) darà,
anche nell’esercizio finanziario 2010, il proprio sostegno organizzativo e
finanziario alle associazioni culturali ladine di Bolzano; organizzerà
manifestazioni culturali, convegni, studi e ricerche sociologiche e linguistiche
con relative pubblicazioni, volte al mantenimento del legame fra le popolazioni
ladine in Italia ed all’estero.

Der Ladinische Beirat (Kap. 20 Art. 10 „Bücher, Veröffentlichungen und
Abonnements“; Kap. 20 Art. 99 “Verschiedene Ankäufe”; Kap. 20 Art. 8 „Spesen zur Verwaltung des Büros (Ökonomatspesen)“; Kap. 30 Art. 10
“Veranstaltungen”; Kap. 30 Art. 1 „Telefon“; Kap. 30 Art. 34 „Entgelt
Komissionen“; Kap. 30 Art. 46 „Werbung“; Kap. 40 Art. 99 „Pacht- und
Mietzinsen“; Kap. 50 Art. 25 „Beiträge für kulturelle Tätigkeiten“) wird die
ladinischen Kulturvereine von Bozen weiterhin in organisatorisch finanzieller Hinsicht unterstützen, kulturelle Veranstaltungen, Tagungen,
soziologisch
sprachliche
Studien
und
Nachforschungen
mit
entsprechenden Publikationen organisieren und die Bindung zwischen der
ladinischen Bevölkerung in Italien und im Ausland aufrechterhalten.

Il progetto “Bolzano incontra la Ladinia” sarà finanziato congiuntamente dal
Comune di Bolzano, dalla Comunanza Ladina a Bulsan e dall’Assessorato alla
cultura ladina della Provincia Autonoma di Bolzano.
Il programma si articola come segue:
I. Parte
Introduzione alla cultura ed alla lingua dei ladini da parte di esperte.
II. Parte (scuole elementari)
Visita al museo ladino „Ciastel de Tor“ con caccia al tesoro a S. Martino in Badia
con passeggiata alla Valle dei Mulini (val di murins) a Longiarù.

Kofinanziert wird das Projekt „Bozen trifft Ladinien“ von der
Stadtgemeinde Bozen, der Comunanza Ladina a Bulsan und vom Ressort
für Ladinische Kultur der Autonomen Provinz Bozen.
Das Programm unterteilt sich wie folgt:
1. Teil
Einführung in die ladinische Kultur und Sprache durch Experten
2. Teil (Grundschulen)
Besuch des ladinischen Museums „Ciastel de Tor“ „Schatzsuche“ in St.
Martin in Thurn mit Wanderung ins Mühlental „Val di Murins“ in Kampill.
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II. Parte (scuole medie): Il progetto offre la possibilità ad alunni/e delle
classi dei 3 anni delle scuole medie di approfondire argomenti specifici dell’unità
didattica teorica.
•
Classe: Visita al Museo „Ciastel de Tor“ con caccia al tesoro e gita in
Valle dei Mulini (val di murins).
•
Classe: Unità didattica alla scoperta della geologia delle Dolomiti nel
„Ciastel de Tor“ con breve passeggiata a S.Martino in Badia
•
Classe: gita didattica in Val Gardena con visita al "Museum de
Gherdëina" di Ortisei e alla mostra permanente "ART 52". Nelle giornate
di bel tempo anche una breve passeggiata alla chiesa di S. Giacomo
(Sacun).
II. Parte (superiori)
Unità didattica “La geologia delle Dolomiti” nel „Ciastel de Tor“ a S. Martino in
Badia.
I periodi di attuazione del progetto restano quelli dei mesi di aprile-maggio e
settembre-ottobre.

2. Teil (Mittelschulen)
Das Projekt bietet den Schülerinnen und Schülern der drei
Mittelschulklassen die Möglichkeit, spezifische Themenbereiche der
theoretischen Unterrichtseinheit zu vertiefen.
1. Klasse: Besuch des Museums „Ciastel de Tor“ „Schatzsuche“ mit
Wanderung ins Mühlental-Val di Murins
2. Klasse: Unterrichtseinheit Geologie der Dolomiten im „Ciastel de Tor“
mit kurzer Wanderung nach St. Martin in Thurn
3. Klasse: Ausflug ins Grödental mit Besuch des „Museum de Gherdëina”
in St. Ulrich und der ständigen Ausstellung “ART 52”. Bei Schönwetter
findet auch ein kurzer Spaziergang zur St.-Jakobs-Kirche (Sacun) statt.
2. Teil (Oberschulen)
Unterrichtseinheit „Die Geologie der Dolomiten“ im „Ciastel de Tor“ in St.
Martin in Thurn.
Umgesetzt wird das Projekt im April-Mai und im September-Oktober des
nächsten Jahres.

Sul cap. 30 art. 34 verranno spesati i gettoni di presenza per il Presidente e i
membri della Consulta.

Bei Kapitel 30 Art. 34 werden die Sitzungsgelder des Vorsitzenden und der
Mitglieder des Beirates verbucht.

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

AMT FÜR ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN UND VERTRÄGE

L'Ufficio Affari Generali e Contratti, che accorpa le competenze dei vari settori
dei servizi generali ed ausiliari in un unico grande ufficio, opera in stretta
collaborazione con tutte le ripartizioni in cui si articola la struttura organizzativa
del Comune; la sua attività, quindi, è fortemente soggetta a variabili esterne
dipendenti dall’attività degli altri uffici.

Das Amt für Allgemeine Angelegenheiten und Verträge, in dem die
Zuständigkeiten der verschiedenen Bereiche der allgemeinen Dienste und
der Hilfsdienste zusammengelegt worden sind, arbeitet eng mit allen
Abteilungen der Gemeinde zusammen. Seine Tätigkeit wird daher von
jenen der anderen Ämter bestimmt.

All'attività istituzionale di
formalizzazione
dei
contratti
(concessioni,
compravendite, convenzioni, costituzioni di diritti reali, appalti di lavori, forniture
e servizi), che comprende anche i relativi adempimenti istituzionali
(repertorio/rubrica, registrazione, trascrizione, istanze tavolari e volture
catastali), verrà, come di consuetudine, affiancata la consulenza in materia
contrattuale a favore di tutti gli Uffici/servizi che ne faranno richiesta e verranno
curati con particolare attenzione i rapporti con le Ditte e con l’utenza in generale
per informazioni sui contratti e sulla documentazione da produrre.

Neben der Ausarbeitung von Verträgen (Konzessionen, Kaufverträge,
Vereinbarungen, Begründung dinglicher Rechte, Vergabe von Arbeiten,
Wettbewerbe für Lieferungen und Dienstleistungen) und der Erledigung der
damit verbundenen Formalitäten (Verwaltung der Vertragssammlungen,
Registrierung, Eintragung, Überschreibung, Eintragung ins Grundbuch und
Umschreibung im Katasteramt) werden alle Ämter/Dienststellen, die dies
anfordern, in vertraglichen Angelegenheiten beraten. Besonderer Wert wird
weiterhin auf die Beziehung zu den Vertragspartnern gelegt, besonders
was die Auskünfte über die einzureichenden Unterlagen anbelangt.
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Per meglio approfondire gli aspetti normativo-tributari delle tematiche inerenti i
contratti si proseguirà con lo scambio di informazioni- aggiornamenti con Notai,
con operatori del Libro Fondiario e dell'Agenzia dell'Entrate.

Um die Kenntnisse über die steuerrechtlichen Aspekte von Verträgen
vertiefen zu können, werden weiterhin Informationen mit Notaren sowie
mit Angestellten des Grundbuchsamtes und der Agentur für Einnahmen
ausgetauscht.

Per quanto riguarda il settore assicurativo verrà curata la gestione delle polizze
assicurative istituzionali e si continuerà inoltre a provvedere alla stipula di
polizze temporanee su richiesta dei vari uffici

Zudem werden die bereits abgeschlossenen Versicherungspolizzen der
Gemeinde verwaltet und auf Antrag der Ämter befristete Polizzen
abgeschlossen.

Il settore archivio oltre alla gestione dell’attività ordinaria (protocollo e
archiviazione/conservazione di tutti gli atti del Comune) continuerà a lavorare
sul progetto di riorganizzazione della gestione documentale, che comporterà un
notevole impegno in termini di tempo e di personale del settore archivio per
un’adeguata formazione di tutto il personale comunale sul metodo di
organizzazione della documentazione sia sotto il profilo della gestione
informatica dei documenti, che quello dei flussi documentali e degli archivi.

Der Archivdienst wird neben der Besorgung der ordentlichen Tätigkeit
(Protokollführung und Archivierung/ Verwahrung sämtlicher Akten der
Gemeindeverwaltung)
das
Projekt
der
Neuorganisation
der
Unterlagenverwaltung weiterführen. Diese Aufgabe ist für den Archivdienst
mit einem beträchtlichen Zeit- und Personalaufwand verbunden, da allen
Gemeindebediensteten sowohl die für eine ordnungsgemäße Ablage und
Archivierung von Unterlagen als auch die für die Verwaltung elektronischer
Archivierungssysteme erforderlichen Kenntnisse vermittelt werden müssen.
Der Versanddienst wird die ein- und ausgehende Korrespondenz verwalten,
wobei den Produkten der Italienischen Post und jener anderer Betreiber
Vorzug gegeben wird, die eine Einsparung bei den Postausgaben
ermöglichen. Um die Versandausgaben eindämmen zu können, werden die
verschiedenen Ämter diesbezüglich beraten.

Il settore spedizione curerà la gestione della corrispondenza in arrivo
partenza, considerando sia l'offerta di prodotti di Poste Italiane che
proposti da altri operatori del settore. Nell’ottica del contenimento della
continuerà a fornire consulenza ai vari servizi per la spedizione di
quantitativi di corrispondenza.

ed in
quelli
spesa
grossi

Si provvederà a tutte le notificazioni richieste dal Comune (comprese le
convocazioni del Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale ai
consiglieri), dalle altre Pubbliche Amministrazioni e quelle degli atti
amministrativi di parte. L’attività comprenderà anche la pubblicazione di tutti gli
atti secondo le previsioni normative.

Es werden die von der Gemeindeverwaltung (einschließlich der Einberufung
von Gemeinderat und Stadtviertelräten) und von anderen öffentlichen
Verwaltungen angeforderten sowie die für die einzelnen Verwaltungsakten
nötigen Zustellungen durchgeführt. Zu den Tätigkeiten des Amtes zählt
auch die für verschiedene Verfahren vorgeschriebenen Veröffentlichung.

Per quanto infine riguarda il settore traduzioni, oltre all'attività consolidata di
traduzione di atti amministrativi e di atti a rilevanza esterna, al fine della
razionalizzazione del servizio nonché di un più efficace utilizzo delle risorse
interne dell'Amministrazione, l’ufficio continuerà a lavorare per mettere in moto
un "meccanismo virtuoso" che consenta di valorizzare le competenze linguistiche
presenti nei singoli uffici, per iniziare a renderne maggiormente autonomo il
lavoro e permettere quindi al settore traduzioni di concentrarsi sulla traduzione
degli atti più complessi e specialistici a rilevanza esterna. Infine, proprio per
attuare il principio della semplificazione del linguaggio amministrativo contenuto
nella storica legge Bassanini, le traduttrici metteranno a disposizione di tutta
l'Amministrazione le proprie competenze in fatto di redazione di testi.

Was den Übersetzungsdienst anbelangt, werden neben den wichtigsten
Verwaltungsakten auch Texte übersetzt, die an einzelne Bürger oder an die
Öffentlichkeit gerichtet sind. Damit der Dienst rationalisiert und die
Ressourcen anderer Ämter besser eingesetzt werden können, wird ein
fruchtbarer Austausch angestrengt werden. Dies soll dazu führen, dass die
sprachlichen Kompetenzen der Gemeindeangestellten besser genutzt, die
Arbeit des Übersetzens autonomer wird und das Übersetzungsteam sich
vermehrt fachlich anspruchsvollen Texten bzw. Dokumenten mit
erheblicher Außenwirkung widmen kann. Um im Einklang mit dem
Bassanini-Gesetz
die
Vereinfachung
der
Verwaltungssprache
voranzutreiben, wird der Übersetzungsdienst seine Kompetenzen bei der
Verfassung und Bearbeitung von Texten zur Verfügung stellen.
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UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

AMT FÜR DEMOGRAPHISCHE DIENSTE

L’Ufficio Servizi demografici (Anagrafe, Stato civile, Elettorale e Affari
militari), prevede per gli anni 2010-2012, le seguenti attività e i relativi obiettivi:
Anagrafe

Das Amt für demographische Dienste (Meldeamt, Standesamt, Wahl- und
Militäreinberufungsamt) sieht für die Jahre 2010-2012 die nachstehend
angeführten Tätigkeiten und Ziele vor:
Meldeamt

Il servizio Anagrafe continuera’ ad esercitare l’attivita’ istituzionale, per conto
dello Stato e precisamente la tenuta dell’Anagrafe dei cittadini residenti e
dell’Anagrafe (APR), dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), nonche’ il
rilascio della certificazione anagrafica.
E’ diventato operativo il Sistema di Interscambio Telematico (SAIA), che
permettera’ la trasmissione tra i vari Comuni di dati e pratiche anagrafiche, a
seguito dell’installazione della nuova versione del programma XML-INA-SAIA che
consentira’ la gestione dei caratteri speciali.

Das Meldeamt wird seine institutionellen Aufgaben im Auftrag des Staates
fortführen (Verwaltung der meldeamtlichen Daten der ansässigen Bürger APR - und der italienischen Bürger mit Wohnsitz im Ausland - AIRE -,
sowie die Ausstellung von meldeamtlichen Bescheinigungen).
Das System für den telematischen Datenaustausch (SAIA) wurde in
Betrieb genommen: Infolge der Einführung der neuen Version des
Programms XML-INA-SAIA, das das Einfügen von Sonderzeichen und
Symbolen ermöglicht, erlaubt das besagte System den Austausch von
meldeamtlichen Daten und Akten zwischen den Gemeinden.

Nel mese di ottobre 2009 è stata installata a cura del Consorzio dei Comuni la
nuova versione nr. 2 del programma XML-INA-SAIA, tracciato AP5, propedeutico
al processo di emissione a regime nel corso dell’anno 2010 della C.I.E.
Sempre nel corso del 2010, sentito il Consorzio dei Comuni che si occupa degli
aspetti tecnico-informatici, verranno presumibilmente superati gli ultimi problemi
relativi alla codifica UTF8, che consente la gestione dei carattteri diacritici. Risolti
tali ultimi problemi tecnici, la C.I.E. potrà essere emessa a regime in via
definitiva.
Si procederá quindi alla formazione interna del personale preposto al rilascio
della C.I.E.

Im Oktober 2009 hat der Gemeindenverband die neue Version Nr. 2 des
Programms XML-INA-SAIA, Version AP5, installiert, die notwendig ist, um
im Laufe des Jahres 2010 die regelmäßige Ausstellung der elektronischen
Personalausweise zu ermöglichen.
Nach Anhören des Gemeindenverbandes, der für technische und
informatische Angelegenheiten zuständig ist, sollen im Laufe des Jahres
2010 die letzten Problemfälle bezüglich der UTFB-Kodifizierung zur
Verwaltung von diakritischen Zeichen gelöst werden.
Es wird die verwaltungsinterne Ausbildung des Personals vorgenommen,
welches den elektronischen Personalausweis ausstellen soll.

Continua con successo l’iniziativa di invio periodico delle lettere ai cittadini
residenti per rammentare la scadenza ai fini del rinnovo o la possibilità di
proroga per ulteriori 5 anni delle carte di identità.

Großen Erfolg genießt weiters die Zusendung der Mitteilungen an
ansässige BürgerInnen betreffend den bevorstehenden Verfall ihrer
Identitätskarte und die Verfahren für deren Neuausstellung bzw. deren
Verlängerung um weitere 5 Jahre.
2010 soll das aufwendige Projekt zur Neuordnung und Reorganisation der
meldeamtlichen Archive dank des Ankaufs eines weiteren Aktenschranks
mit drehbaren Ablagen abgeschlossen werden.
Dank der Verwendung von Archivschränken mit drehbaren Ablagen, in
denen die Unterlagen gesammelt sind, wird die Suche nach Unterlagen
seitens des Personals, das die historischen Familienbögen ausstellt,
beträchtlich beschleunigt. Die neuen Archivschränke gewährleisten weiters
mehr Sicherheit bei der Aufbewahrung der Akten.

Nel corso dell’anno 2010 verrà concluso l’impegnativo progetto di riordino e
riorganizzazione dell’archiviazione della documentazione anagrafica con
l’installazione di un ultimo archivio rotante. In tal modo l’attività di ricerca, ai fini
dell’emissione di certificazione storica, sarà snellita favorendo l’utente nelle
tempistiche di consegna e agevolando l’operato degli addetti che potranno
lavorare anche in maggior sicurezza. Anche la stessa documentazione risulta ora
conservata in maniera più sicura e protetta.
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Il servizio Anagrafe continuera’ ad esercitare l’attività di autenticazione di
sottoscrizioni per l'alienazione di veicoli e rimorchi, disciplinata dalla legge
4.8.2006, n. 248.

Das
Meldeamt
wird
auch
weiterhin
die
Beglaubigung
von
Veräußerungsurkunden, die Fahrzeuge und Anhänger zum Gegenstand
haben, im Sinne des G. Nr. 248 vom 4.8.2006 durchführen.

Nel corso dell'anno 2010 proseguirà la collaborazione con l'Ufficio S.I.T. ai fini
della revisione e correzione della numerazione civica interna, anche in vista del
15° censimento della popolazione previsto per l'anno 2011.

2010 wird in Zusammenarbeit mit dem T.I.S.-Amt die Überprüfung und
Richtigstellung sämtlicher Hausnummern und internen Nummern weiter
fortgesetzt. Diese Überprüfung findet auch im Hinblick auf die
Volkszählung 2011 statt.

Stato civile e Affari militari:

Standesamt und Einberufung zum Militärdienst:

L’attività istituzionale dello Stato civile per gli anni 2010/2012, esercitata per
conto dello Stato, riguarda la nascita, l’adozione, i riconoscimenti, i
disconoscimenti, i cambi nome, la pubblicazione di matrimonio, il matrimonio,
l’annullamento o scioglimento del matrimonio, la cittadinanza, la morte e la
tenuta dei registri di stato civile in conformità al Nuovo Regolamento di Stato
Civile, nonché alle nuove formule per la redazione degli atti, ora anche nella
versione bilingue. Nell’anno 2010 i registri di Stato civile continueranno ad
essere composti da fogli in bianco.
Verra’ formalizzato il progetto di informatizzazione di tutti gli archivi di Stato
Civile cartacei allo scopo di assicurare la gestione informatica dei registri stessi.

Für den Zeitraum 2010-2012 umfasst die institutionelle Tätigkeit des
Standesamtes, die im Auftrag des Staates ausgeübt wird, die
Beurkundung
von
Geburten,
Adoptionen,
Anerkennungen,
Aberkennungen, Namensänderungen usw., die Veröffentlichung von
Eheaufgeboten, Eheschließungen, Eheannullierungen oder –auflösungen,
Staatsbürgerschaften, Todesfällen und die Führung der Register des
Standesamtes in Übereinstimmung mit der neuen standesamtlichen
Ordnung sowie die neuen Verfahren zur Erstellung der Standesamtsakten,
nunmehr in zweisprachiger Fassung. 2010 werden die Register des
Standesamtes weiterhin aus weißen Blättern bestehen.
Das Projekt der informatischen Erfassung aller Staatsarchive wird
umgesetzt, um die elektronische Verwaltung derselben, bisher im
Papierformat geführten Archive zu ermöglichen.

Il progetto porterà alla registrazione informatica dei dati di stato civile pregressi,
con la possibilità di emettere certificazione direttamente dal programma ASCOTWEB, scannerizzando la documentazione relativa alle posizioni pregresse, la
visualizzazione e l'utilizzo delle copie integrali degli atti di stato civile, da ogni
postazione di lavoro, nonché aggiornamento continuo a seguito delle variazioni
degli atti nel tempo.

Das Projekt zielt auf die die elektronische Datenerfassung und verarbeitung aller Standesamtsarchive im Papierformat ab. Dadurch sollen
sämtliche Bereiche informatisch erfasst sowie die derzeit Edv-erfassten
Daten auf den Stand der Papierdokumente gebracht werden. Die
Bescheinigungen werden direkt mittels ASCOT-WEB Programm ausgestellt,
welches auch das Scannen der schon im Archiv aufgenommenen Urkunden
ermöglicht, die vollständige Abschrift der Personenstandsakten aufruft und
die Aktualisierung der Akten vornimmt.

Rimane inalterata l’attivitá del Comune circa l’obbligo della formazione
aggiornamento delle liste di leva per i cittadini appartenenti alle classi 1994 e
seguenti, nonché la compilazione e l’aggiornamento dei ruoli matricolari.
A tali obblighi si continuano ad assommare gli adempimenti prima spettanti al
Distretto militare di Padova, ovvero le annotazioni e le integrazioni alle liste di
leva.

Unverändert bleibt die Tätigkeit der Gemeindeverwaltung hinsichtlich der
Aktualisierung des Verzeichnisses für den Militärdienst der Bürger der
Jahrgänge 1994 und folgende sowie das Ausfüllen und die Aktualisierung
der Matrikelblätter. Diese Pflichten werden mit den neuen Aufgaben
ergänzt, für die vorher der Militärdistrikt Padua zuständig war, d.h. die
Anmerkungen und die Ergänzungen des Verzeichnisses.
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L'Ufficio Affari militari continuerà anche per l'anno 2009 l'attività interna
dell'informatizzazione degli archivi cartacei dei registri dei ruoli matricolari.

Das Militäreinberufungsamt setzt auch 2010 die elektronische Erfassung
der Archive der Matrikelrollen im Papierformat fort.

Elettorale

Wahlamt

Si conferma per gli anni 2010/2012 l’attività ordinaria relativa alla tenuta delle
liste elettorali attraverso le revisioni dinamiche e semestrali, che interesserà il
Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale e la Commissione Elettorale
Circondariale.
Nel gennaio 2010, non appena conclusi i lavori interni di adattamento e
risanamento del locale al piano terra di via Vintler 16, si attuerà il trasferimento
dell’Ufficio della Commissione Elettorale circondariale, attualmente ubicato in
viale Europa 53/F, nella sede dei Servizi Demografici.
Nell’anno 2010 è prevista l'elezione diretta del Sindaco, del Consiglio Comunale
e dei Consigli Circoscrizionali.
Nel triennio considerato è intenzione dell’Ufficio Elettorale provvedere
all’impegnativa revisione delle sezioni elettorali della città per la corretta e
omogenea distribuzione degli elettori, nel rispetto delle normative che, tra
l’altro, prevedono un tetto massimo di elettori per ogni sezione, sempre nel
rispetto dei confini delle 5 Circoscrizioni cittadine. Tale attività, particolarmente
onerosa, è diventata urgente anche in considerazione delle nuove zone di
espansione “Firmian” e “Casanova” che hanno comportato importanti movimenti
migratori all’interno della città.

In den Jahren 2010-2012 werden die ordentlichen Tätigkeiten des
Verantwortlichen
des
Gemeindewahlamtes
und
der
Bezirkswahlkommission sowie die Führung der Wählerlisten mit
effizienten, sechsmonatigen Überprüfungen weitergeführt.
Im Januar 2010, sofort nach Abschluss der Umbauarbeiten im Erdgeschoss
des Gebäudes der demografischen Dienste in der Vintlerstraße 16, wird
das Amt der Bezirkswahlkommission, das sich derzeit in der Europaallee
53/F befindet, in den Sitz der demografischen Dienste umziehen.
Im Jahre 2010 findet die direkte Wahl des Bürgermeisters, des
Gemeinderates und der Stadtviertelräte statt.
In diesem Dreijahreszeitraum wird das Wahlamt die aufwendige
Überprüfung der städtischen Wahlsektionen vornehmen, um eine korrekte
und homogene Verteilung der WählerInnen auf das Gemeindegebiet
entsprechend den Gesetzesbestimmungen zu gewährleisten. Unter
Einhaltung der Grenzen der 5 Stadtviertel ist weiters für jede Wahlsektion
eine Höchstanzahl von Wählern/Wählerinnen vorgeschrieben. Nach der
Realisierung der zwei Erweiterungszonen „Firmian“ und „Kaiserau“, in
welche viele BürgerInnen umgezogen sind, erweist es sich als dringend
und notwendig, die beschriebenen Verfahren in die Wege zu leiten.

UFFICIO PERSONALE

AMT FÜR PERSONALWESEN

L’Ufficio Personale intende svolgere nell’anno 2010 il seguente programma e
conseguire i seguenti obiettivi:

Das Amt für Personalwesen beabsichtigt, im Jahr 2010 nachstehendes
Programm umzusetzen und folgende Ziele zu erreichen:

Nel corso dell’anno 2010 saranno espletate, nel rispetto di una
programmazione pluriennale delle risorse umane, le procedure concorsuali
finalizzate alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo. L’obiettivo
dalla Ripartizione è, infatti, quello di ridurre ulteriormente il personale a tempo
determinato, in quanto la precarietà del rapporto di lavoro si riflette
negativamente sull’efficienza dei servizi e sulla qualità di vita delle lavoratrici /
dei lavoratori.

Im Laufe des Jahres 2010 werden im Rahmen einer mehrjährigen
Personalplanung Wettbewerbsverfahren durchgeführt, um freie Stellen mit
Stammrollenpersonal zu besetzen. Die Abteilung verfolgt das Ziel, den
Anteil des mit befristetem Vertrag angestellten Personals weiter zu
reduzieren, da sich ein zeitbegrenztes Arbeitsverhältnis negativ auf die
Effizienz der Dienste und auf die Lebensqualität der Bediensteten
auswirkt.
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Si provvederà a mettere a regime le nuove disposizioni regolamentari in
materia di assunzione a tempo determinato che prevedono oltre alla
predisposizione semestrale delle liste degli aspiranti all’impiego anche colloqui
selettivi al fine di individuare i migliori candidati :
a) per la sostituzione di personale assente (maternità e paternità ecc.)
limitatamente al periodo d’assenza;

Nächstes Jahr müssen die neuen Ordnungsbestimmungen für die
Einstellung von befristet angestelltem Personal umgesetzt werden.
Diese sehen vor, dass die Anwärterlisten alle sechs Monate aktualisiert
werden und dass vor der Aufnahme in den Dienst stets ein
Auswahlgespräch durchgeführt wird, um für folgende Fälle die am
besten geeigneten Anwärter/-innen auswählen zu können:
a) Ersatz von abwesendem Personal (Mutter- und Vaterschaftsurlaub
usw.), begrenzt auf den Zeitraum der Abwesenheit;

b) per fronteggiare punte di attività per esigenze o progetti straordinari;
c) per la temporanea copertura di posti vacanti con contestuale avvio della
relativa procedura concorsuale.

b) Bewältigung von erhöhtem Arbeitspensum aufgrund besonderer
Erfordernisse oder außerordentlicher Projekte;
c) zeitweilige Besetzung von freien Stellen mit gleichzeitiger Einleitung
des entsprechenden Wettbewerbsverfahrens.

Revisione del contingente per la trasformazione del rapporto di lavoro (parttime/ tempo pieno) alla luce dei carichi di lavoro, e nel rispetto delle risorse
finanziare, del patto di stabilità e di quanto previsto dalla contrattazione
collettiva di comparto e di ente.

Das Kontingent für die Abänderung der Arbeitsverträge (Teilzeit – Vollzeit)
muss in Hinblick auf die Arbeitsbelastungen und gemäß den zur Verfügung
stehenden finanziellen Mitteln sowie dem Stabilitätspakt und den
Bestimmungen des Bereichsvertrages und der von der Gemeinde
abgeschlossenen Vereinbarungen neu berechnet werden.

L’Ufficio Personale proseguirà anche nell’anno 2010 alla sistematica stipulazione
di convenzioni di stage con università nazionali ed internazionali, nonché con
istituti scolastici, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro.

Das Amt für Personalwesen wird auch im Jahr 2010 mit italienischen und
ausländischen Universitäten und mit Schulen Praktikumsverträge
abschließen, damit die Studenten neben dem Studium bzw. die Schüler
auch einen Einblick in die Arbeitswelt erhalten und dadurch ihre
Berufswahl erleichtert wird.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l’Amministrazione provvede a sottoporre i
dipendenti, esposti a rischi tabellati (movimentazione carichi, uso prolungato
del videoterminale, uso di sostanze tossiche ecc.), ad una visita medica
periodica presso il proprio medico competente, al fine di prevenire l’insorgenza
di malattie professionali. La predetta attività di monitoraggio e tutela della
salute del personale comunale ha particolare rilevanza sul piano preventivo.
L’Ufficio personale eseguirà le procedure di affidamento dell’incarico di medico
competente in vista della scadenza al 31/12/2010 dell’attuale incarico.

Gemäß ges. vertr. Dekret Nr. 81/2008 sorgt die Gemeindeverwaltung
dafür, dass die Bediensteten, die einem im entsprechenden Verzeichnis
erwähnten Risiko ausgesetzt sind (Heben von Lasten, andauerndes
Arbeiten am Bildschirm, Arbeiten mit Giftstoffen usw.) einer periodischen
ärztlichen Untersuchung beim zuständigen Amtsarzt unterzogen werden,
um Berufskrankheiten vorzubeugen. Der genannten Tätigkeit zur Kontrolle
und zum Schutz der Gesundheit des Gemeindepersonals wird im Bereich
der Vorsorge besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 2010 muss zudem
dieser medizinische Dienst neu ausgeschrieben werden, da der derzeitige
Auftrag am 31.12.2010 endet.

In generale particolare attenzione sarà posta, in stretta collaborazione con
l’Ufficio preposto alla sicurezza sul lavoro e l’ Ufficio Organizzazione, a tutte
quelle misure atte a garantire la massima sicurezza sul lavoro.

67

Im
Allgemeinen
wird
sämtlichen
Maßnahmen
bezüglich
der
Arbeitssicherheit besondere Aufmerksamkeit geschenkt, die in enger
Zusammenarbeit mit dem Amt für Arbeitssicherheit und dem
Organisationsamt erfolgen.

Nell’anno 2010 verranno avviati alcuni progetti di miglioramento sviluppati in
seguito all’indagine sul benessere organizzativo (“Cantieri P.A.”) effettuata nel
2007 e presentata nell’autunno 2008.

Im Jahre 2010 werden einige Projekte eingeleitet, die im Rahmen der
2007 durchgeführten und 2008 vorgestellten Untersuchung über das
Arbeitsklima in der Körperschaft („Cantieri P.A.“) ausgearbeitet worden
sind.

Nell’anno 2010 continuerà la riorganizzazione dei fascicoli del personale che
consiste in un’archiviazione funzionale ed in sintonia con la normativa sulla
privacy. Contestualmente si provvederà allo scarto del materiale amministrativo
fino al 2000 per recuperare degli spazi e riordinare gli archivi.

Auch für 2010 ist die rationellere Archivierung von Personalakten in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen über den
Datenschutz geplant. Zugleich werden die Verwaltungsunterlagen bis zum
Jahr 2000 ausgesondert, um Platz zu schaffen und die Archive neu zu
ordnen.

Inoltre è previsto in collaborazione con l’Archivio storico e l’archivio di deposito
presso l’Ufficio Affari generali un riordino sistematico dei fascicoli di rilevanza
storica

In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, dass in Zusammenarbeit mit
dem Stadtarchiv und dem Amt für Allgemeine Angelegenheiten die
Unterlagen, die von historischem Interesse sind, neu geordnet werden.

Nel corso dell’anno 2010 in collaborazione con le Organizzazioni sindacali e il
comitato pari opportunità, continuerà il percorso di miglioramento nell’ambito
della conciliazione tra famiglia e lavoro, finalizzato al mantenimento del
certificato “Audit Famiglia & Lavoro”.

Im Laufe des Jahres 2010 werden in Zusammenarbeit mit den
Gewerkschaften und dem Beirat für Chancengleichheit die Prozesse für die
bessere Vereinbarung von Familie und Beruf fortgesetzt, um das AuditZertifikat „Familie & Beruf“ bebehalten zu können.

Nell’ottica di mantenere gli standard di qualità, investire nella conciliazione tra
famiglia e lavoro ed incrementare il benessere organizzativo verrà stipulata
nuovamente una convenzione per la gestione del servizio di asilo aziendale.

Um die Qualitätsstandards gewährleisten, die Erfordernisse von Familie
und Berufswelt besser vereinbaren und den organisatorischen Hintergrund
zur Steigerung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz verbessern zu können,
wird auch 2010 eine Vereinbarung für den Betriebskindergarten
abgeschlossen.

Entro il primo semestre 2010 verrà stampata la prima carta dei servizi nel
settore del personale.

Innerhalb Juni 2010 wird die erste Dienstcharta im Bereich Personal
veröffentlicht.

UFFICIO STIPENDI

GEHALTSAMT

L’Ufficio Stipendi sta lavorando per arrivare ad una informatizzazione completa
dei procedimenti in essere. Sia per quanto riguarda il trattamento di fine
rapporto, sia per quanto riguarda gli assegni personali pensionabili, si sta
cercando di creare un programma che limiti il più possibile i calcoli manuali e
che – cosa più difficile – acquisisca i dati già esistenti nel programma di
contabilità.
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Das Gehaltsamt arbeitet an einer sukzessiven Informatisierung der
Arbeitsabläufe. So etwa ist mit Blick auf die Abwicklung der Abfindungen
und die rentenfähigen persönlichen Zulagen geplant, eine Software für die
Übertragung der bereits erhobenen Daten zu entwickeln, sodass von einer
händischen Dateneingabe weitgehend abgesehen werden kann, da die
bereits im Buchhaltungsprogramm vorhandenen Daten übernommen
werden können. Gerade letzteres ist jedoch mit einigen Schwierigkeiten
verbunden.

Nel corso del prossimo anno si cercherà, inoltre, di passare alla “busta paga
elettronica” per tutti i dipendenti. Attualmente è in funzione per i dipendenti che
hanno un accesso agevole al PC, ma in futuro, anche chi non usa il PC per
motivi di lavoro, avrà un account e potrà accedere alle informazioni di Intranet
ed alla posta elettronica da un PC messo a disposizione dall’Amministrazione
Comunale o semplicemente da casa. In questo modo tutti i dipendenti potranno
accedere alla busta paga elettronica e ne deriva un risparmio per
l’Amministrazione in termini di imbustamento e spedizione dei cedolini.

Im Laufe des Jahres sollen alle Angestellten ihre Gehaltsabrechnung online
abrufen können. Derzeit gilt dies nur für Mitarbeiter/-innen, die einen
Computerarbeitsplatz angeschlossen sind. In Zukunft soll auch für jene
Bediensteten, die nicht an einem PC arbeiten, ein Benutzerkonto
eingerichtet werden, damit auch sie - von zu Hause aus oder über einen
von der Gemeindeverwaltung bereitgestellten PC - auf das Intranet und auf
ihr persönliches E-Mail-Postfach zugreifen können. Damit können alle
Bediensteten ihre Gehaltsabrechnung online abrufen. Für die Verwaltung
bedeutet dies Einsparungen bei Papier- und Versandkosten.

Collegato al progetto busta paga elettronica c’è anche quello del “CUD
elettronico”. Nel 2010 tutti i dipendenti che ricevono la busta paga elettronica
riceveranno il CUD solo per via telematica e non arriverà più il CUD cartaceo.

Gleichzeitig sollen 2010 alle Bediensteten, die die Gehaltsabrechnung online
abrufen, auch die Lohnsteuererklärung „CUD” nur mehr online, nicht mehr
in Papierform erhalten.

Rimane come obiettivo per il 2010 quello di attivare la procedura per
l’effettuazione automatica dei mandati tramite un collegamento software tra
programma del personale e programma della contabilità.

Für das Jahr 2010 hat sich das Gehaltsamt erneut zum Ziel gesetzt, durch
eine Software-Verbindung zwischen dem Personalverwaltungsprogramm
und dem Buchführungsprogramm die elektronische Weiterleitung der
Zahlungsanweisungen zu ermöglichen.

Relativamente alla spesa del personale di competenza dell’ufficio si evidenziano
i relativi dati nel prospetto allegato

Die in den Zuständigkeitsbereich des Amtes fallenden Personalkosten
werden im Folgenden detailliert dargelegt.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2010
SPESA DEL PERSONALE (importi in Euro)
Funzioni

Personale al
1°.1.2010

1. Amministrazione generale

458

2. Giustizia

Assegni ed
indennità fisse

Compensi per
lavoro
straordinario e
simili

Contributi a
carico del
comune

Totale

Assestato
2009

287.428

4.272.562

19.350.143

18.805.850

14.790.153

17

441.240

7.765

135.499

584.504

578.977

3. Polizia Locale

132

4.311.809

237.073

1.306.420

5.855.302

5.676.281

4. Istruzione pubblica

104

2.504.436

10.766

741.537

3.256.739

3.215.868

5. Cultura e beni culturali

75

2.079.174

25.596

600.471

2.705.241

2.634.382

6. Sport e ricreazione

28

888.846

53.901

266.949

1.209.696

1.261.419

1

38.664

954

17.212

56.831

185.926

23

778.327

33.919

224.688

1.036.934

1.023.597

7. Turismo
8. Viabilità e trasporti
9. Gestione del territorio e
dell'ambiente

Variazione
rispetto al
2009

114

3.502.085

170.579

1.075.370

4.748.034

4.735.128

10. Attività sociali

63

1.949.615

80.423

605.053

2.635.092

2.591.623

11. Sviluppo economico

18

505.765

4.525

153.050

663.340

540.488

12. Servizi produttivi

29

822.628

74.905

266.086

1.163.619

1.171.379

987.836

9.664.897

43.265.475

42.420.917

41.000

41.000

1.083.910

1.070.000

526.760

540.000

13.000

13.000

44.930.145

44.084.917

200.000

200.000

-

Totale

1.062

32.612.742

1,99

Voci relative al personale collocato a riposo
Rendite vitalizie, pensioni

-

Altre voci relative al personale
Fondo premio di produttività
Contributi relativi alla previdenza complementare
Spese personale in affidamento a fini riabilitativi

Totale complessivo (intervento 1 articoli 1-33)
Pensioni ad onere ripartito CPDEL, L. 336/70 e con.ti straordinari per riscatti
Acconti sul TFR (una tantum)

1,30
-

2,45
-

1,92

750.000

750.000

-

TFR (una tantum)

1.570.000

1.570.000

-

Altro (una tantum)

10.000

10.000

-
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HAUSHALTSPLAN 2010
PERSONALAUSGABE (Beträge in EURO)
Funktionen

Personal am
1.1.2010

Zuwendungen
und fixe
Vergütungen

Überstundenentgelt
und sonstige
Gebuhren

Beiträge zu
last. Der
Gemeinde

Summe

Haushaltsplan
2009

Änderung
im
Vergleich
zum Jahr
2009

1. Allgemeine Aufgaben in Bezug auf die
Verwaltung, die Gebahrung und die
Kontrolle

458

14.790.153

287.428

4.272.562

19.350.143

18.805.850

17

441.240

7.765

135.499

584.504

578.977

3. Ortspolizei

132

4.311.809

237.073

1.306.420

5.855.302

5.676.281

4. Öffentliches Unterrchtswesen

104

2.504.436

10.766

741.537

3.256.739

3.215.868

5. Kultur und Kulturgüter

75

2.079.174

25.596

600.471

2.705.241

2.634.382

6. Bereich Sport und Erholung

28

888.846

53.901

266.949

1.209.696

1.261.419

1

38.664

954

17.212

56.831

185.926

2. Gerichtswesen

7. Fremdenverkehr
8. Strassenetz und Transportwesen

23

778.327

33.919

224.688

1.036.934

1.023.597

114

3.502.085

170.579

1.075.370

4.748.034

4.735.128

10. Sozialer Bereich

63

1.949.615

80.423

605.053

2.635.092

2.591.623

11. Wirtschaftliche Entwicklung
12. Dienste von wirtschftlicher
Bedeutung

18

505.765

4.525

153.050

663.340

540.488

29

822.628

74.905

266.086

1.163.619

1.171.379

1.062

32.612.742

987.836

9.664.897

43.265.475

42.420.917

9. Raumordnung und Umwelt

Summe

1,99

Posten betreffend Personal im Ruhestand
Lebensrenten

41.000

41.000

1.083.910

1.070.000

-

Andere Posten betreffend das Personal
Fond für Leistungsprämien
Beiträge an den Rentenzusatzfonds

526.760

Ausgaben für das Rehabilitationszwecke anvertraute Personal

13.000

540.000 13.000

1,30
2,45
-

44.930.145

44.084.917

1,92

CPDEL - Pensionen zu geteilten Lasten

200.000

200.000

-

Vorschuß auf Abfertigung (Una Tantum)

750.000

750.000

-

1.570.000
10.000

1.570.000
10.000

-

Gesamtsumme (Art. 1-33)

Abfertigung (Una Tantum)
Versch. (Una tantum)
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UFFICIO ORGANIZZAZIONE

AMT FÜR ORGANISATION

Premessa

Allgemeine Bemerkungen

La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2009-2011, così come
quella precedente, riconosce la formazione, l’organizzazione e il controllo di
gestione quali importanti strumenti manageriali di supporto ai processi operativi,
assegnando, già a partire dal 2002, all’Ufficio Organizzazione ed Innovazione una
funzione di ufficio service che deve saper cogliere ed interpretare i bisogni delle
singole strutture organizzative.

Wie im Vorschaubericht und der programmatischen Erklärung für das
Triennium 2009-2011 bereits festgehalten ist, sind die Weiterbildung,
Organisation und Führungskontrolle wichtige Führungsinstrumente, welche
die einzelnen Organisationseinheiten bei der Durchführung ihrer Tätigkeiten
unterstützen. So nimmt das Amt für Organisation und Innovation seit 2002
die Funktion eines Service-Amtes ein, das die Erfordernisse der einzelnen
Ämter und Dienststellen erkennen und diesen nachkommen muss.

Formazione

Weiterbildung

Nella convinzione che la formazione sia sempre più un elemento centrale ed
imprescindibile nella crescita professionale di ciascuna persona e quindi
dell’amministrazione nel suo complesso e nel suo ruolo che quotidianamente è
chiamata a svolgere, nell’anno 2010, tenuto anche conto della necessità di
limitare le assunzioni di personale, un ampio impegno sarà dedicato all’attività
formativa.

Die Weiterbildung wird für den beruflichen Werdegang jeder Person und für
eine Verwaltung, die den ständig wandelnden Erfordernissen gerecht
werden muss, immer wichtiger. Aufgrund dieses Umstandes und der
Notwendigkeit, die Neuaufnahme von Personal zu reduzieren, wird die
Weiterbildungstätigkeit mit großem Engagement vorangetrieben.

Nell’ambito della formazione si prosegue con l’organizzazione dei corsi individuati
ed approvati nell’anno 2007 con il primo piano di formazione pluriennale,
aggiornandolo alle nuove esigenze rappresentateci dai singoli Uffici e tenuto
conto delle priorità indicateci e nei limiti delle risorse umane e finanziarie
disponibili. Il piano di formazione contiene i principali interventi formativi che si
intendono realizzare, precisandone la competenza da migliorare, la criticità
rilevata e i destinatari dell’azione formativa.

Die Organisation der Kurse, die im 2007 ausgearbeiteten mehrjährigen
Weiterbildungsplan vorgesehen sind, wird mit Anpassung an die neuen
Bedürfnisse der Ämter und die verfügbaren Ressourcen fortgesetzt. Der
Weiterbildungsplan enthält die wichtigsten Fortbildungsmaßnahmen, welche
die Gemeinde Bozen umzusetzen möchte: Für jede Maßnahme wird
angegeben, welche Kompetenzen gefördert werden sollen, welches Problem
dadurch behoben werden soll und wer die Zielgruppe der Maßnahme ist.

Affinchè le azioni formative risultino il più efficaci possibili in termini di risultati
ottenuti e di cambiamenti nell’organizzazione del lavoro da attuare, molta cura
sarà dedicata alla fase di contestualizzazione dei corsi ed alle modalità di
erogazione dei medesimi che saranno ampiamente condivisi con i dirigenti e
responsabili dei settori.

Damit die Fortbildungen den Anforderungen der Ämter und Dienststellen
gerecht werden können und den geänderten administrativen Erfordernissen
Genüge getan wird, werden die Inhalte der Kurse im verstärkten Maße mit
den Dienstleitern bzw. -leiterinnen und den Bereichsverantwortlichen
abgesprochen.
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Al fine di contenere i costi, come già si sta facendo oramai da anni, si
continueranno ad organizzare corsi o seminari tenuti direttamente presso di noi
con professionisti delle singole tematiche, individuati e valutati con l’ausilio dei
dirigenti e responsabili dei vari settori, eventualmente anche all’interno di altri
enti pubblici con i quali ci rapportiamo, al fine di migliorare la collaborazione sulle
procedure.

Um die Kosten zu dämpfen werden weiterhin Kurse und Seminare
veranstaltet, die direkt bei uns organisiert und von Fachleuten des
jeweiligen Gebietes abgehalten werden, welche mit der Unterstützung der
leitenden BeamtInnen ausgewählt werden. Außerdem werden für
Weiterbildungszwecke Treffen auch mit anderen öffentlichen Körperschaften
unterstützt, um die Zusammenarbeit bei der Verfahrensabwicklung zu
verbessern.

Saranno supportati ed incentivati in modo sistematico momenti interni di
informazione/formazione al fine di condividere con i dirigenti le principali novità
afferenti procedure, progetti di miglioramento ed organizzativi che s’intendono
realizzare, problemi comuni o qualsiasi importante tematica che possa essere
oggetto di informazione e confronto.

2010 werden auch interne Informations- und Ausbildungstreffen gefördert,
um gemeinsam mit den leitenden BeamtInnen die wichtigsten Neuigkeiten
betreffend Verfahren, anstehende Projekte im Bereich Optimierung und
Organisation, bereichsübergreifende Probleme oder jedwedes andere
bedeutende Thema, für welches Information und Austausch erforderlich
sind, zu besprechen.

Al fine di individuare nelle assunzioni a tempo determinato le persone
maggiormente idonee a ricoprire le diverse posizioni lavorative che necessitano
all’amministrazione, è stato recentemente modificato il sistema delle assunzioni a
tempo determinato previsto dal vigente regolamento di organizzazione, in modo
tale che nelle selezioni del personale non di ruolo vi sia nel breve la possibilità di
valutare gli aspiranti iscritti nelle liste a tempo determinato, non solo dai titoli di
studio e di servizio posseduti, ma anche mediante un apposito colloquio con il
dirigente della struttura. Pertanto un’importante e fondamentale azione
formativa sarà quindi rivolta a tutti i dirigenti di strutture, affinchè acquisiscano
le competenze necessarie e fondamentali per poter gestire in modo professionale
e mirato il colloquio di selezione.

Damit auch bei den zeitbegrenzten Einstellungen die für die jeweiligen
Tätigkeiten am besten geeigneten Personen ausgewählt werden können,
wurden vor kurzem die Personal- und Organisationsordnung abgeändert.
Die neuen Bestimmungen sehen vor, dass die in den Anwärterlisten
eingeschriebenen BewerberInnen nicht nur auf der Grundlage ihres
Studienabschlusses und ihrer Diensterfahrung bewertet werden, sondern
dass mit diesen auch ein auf die zu besetzende Stelle abgestimmtes
Auswahlgespräch geführt wird, an dem auch der Leiter bzw. die Leiterin der
betreffenden Organisationseinheit teilnimmt. Aus diesem Grunde müssen
allen Amts- und DienststellenleiterInnen die für ein zielorientiertes und
fachgerechtes
Auswahlgespräch
erforderlichen
Kompetenzen
und
Kenntnisse vermittelt werden.

A seguito del progetto di estendere a tutto il personale comunale sprovvisto di
personale computer (personale ausiliario e operaio) la possibilità di accedere al
servizio di posta elettronica, busta paga elettronica ed intranet, nel primo
trimestre 2010 si attiveranno i corsi brevi necessari in materia e si
individueranno eventuali postazioni da consultare nei diversi settori.

Dem Hilfspersonal sowie den Arbeitern und Arbeiterinnen der Gemeinde
sollen in Zukunft ebenso die Möglichkeit geboten werden, auf verschiedene
nur über PC zugängliche Dienste (elektronischer Gehaltszettel, E-mail und
Intranet) zugreifen zu können. Für diese müssen daher Einführungskurse
organisiert und - falls erforderlich - PC zur Verfügung gestellt werden.

Nel settore informatico si continueranno a promuoveranno incontri per facilitare e
migliorare l’utilizzo dei principali programmi informatici di supporto all’attività
amministrativa (excel, maggioli, intranet, free hand, smart, wince, servizi su
web, ecc..) ed il loro utilizzo risulti efficace ed omogeneo all’interno di tutta
l’amministrazione;

Um die wichtigsten EDV-Programme für die Verwaltungstätigkeit (Word,
Excel, Maggioli, Intranet, Smart, Power Point usw.) in der gesamten
Gemeindeverwaltung
wirksam
und
einheitlich
als
alltägliche
Arbeitsinstrumente einsetzen zu können, finden auch 2010 gezielte
Ausbildungsmaßnahmen im EDV-Bereich statt.
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A seguito del nuova e più incisiva normativa in materia di sicurezza sul lavoro e
per le squem (T.U approvato con …… ) si dovranno intensificare gli interventi
formativi in materia di sicurezza, da organizzare in stretta collaborazione con il
responsabile della sicurezza e con i singoli Uffici.

Infolge der neuen Sicherheitsbestimmungen müssen verstärkt Kurse für die
Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für die Noteinsatzgruppen durchgeführt
werden, die in enger Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsverantwortlichen
und den einzelnen Ämtern organisiert werden.

Sarà dato rilievo a momenti formativi per migliorare l’informazione, l’applicazione
e l’utilizzo da parte dell’ente della nuova ortografia tedesca, definitivamente
obbligatoria a decorrere dal 1.08.2008.

Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Verbesserung der Kenntnis und der
Anwendung der seit 1. August 2008 geltenden neuen deutschen
Rechtschreibung gelegt.

Infine, per qualche intervento formativo si cercherà di valutarne e misurarne
l’efficacia e l’efficienza mediante analisi dei risultati conseguiti, anche in termini
di effettiva applicazione di quanto appreso, nonché, laddove possibile dei costi e
benefici connessi.

Zudem wird versucht, durch eine Analyse der erzielten Ergebnisse die
Wirksamkeit und Effizienz einiger Fortbildungsmaßnehmen zu evaluieren.
Dies soll sowohl durch Überprüfung der effektiven Anwendung der
erworbenen Kenntnisse als auch - wo möglich - anhand einer KostenNutzen-Rechnung erfolgen.

Organizzazione

Organisation

Nel 2010 in collaborazione con l’Assessorato al personale, a seguito di analisi
organizzative dei singoli settori condotte a partire da fine 2008, si approverà il
primo piano occupazionale del personale, che nell’ambito di quanto consentito
dal patto di stabilità, dei risultati derivanti dai carichi di lavoro dei collaboratori e
verificata l’attuale situazione dei singoli servizi, dovrebbe contenere per la prima
volta una strategia in materia di gestione delle risorse umane con contestuale
individuazione di interventi organizzativi da attivare nell’organizzazione del
lavoro anche a carattere trasversale.

Im Jahr 2010 wird zum ersten Mal der in Zusammenarbeit mit dem
Assessorat für Personal ab Ende 2008 ausgearbeitete Beschäftigungsplan
zur Genehmigung vorgelegt. Der Plan wird innerhalb der vom
Stabilitätspakt gesetzten Grenzen und auf der Grundlage der Ergebnisse der
Erhebungen zur Arbeitsbelastung der MitarbeiterInnen sowie der Analyse
der Situation der einzelnen Dienststellen zum ersten Mal eine HumanRessources-Management-Strategie enthalten und Maßnahmen vorsehen,
die bei der Arbeitsorganisation auch bereichsübergreifend umgesetzt
werden sollen.

Sempre in un’ottica di eccellenza amministrativa saranno valutati gli opportuni
cambiamenti da apportare all’attuale organigramma, sia a livello di competenze
dei singoli settori che di strutture organizzative.

Iim Rahmen der Optimierung der Verwaltungstätigkeit werden auch
angemessene Änderungen am gegenwärtigen Stellenplan ins Auge gefasst,
die sowohl einzelne Bereiche als auch die Organisationsstrukturen betreffen.

Logistica

Logistik

Nella consapevolezza che una amministrazione efficace ed efficiente deve poter
offrire ai propri cittadini precise indicazioni sulla dislocazione delle proprie sedi e
prestare quindi attenzione alla corretta comunicazione dei servizi resi nelle
stesse, nel corso dell’esercizio 2010, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili, si procederà anche all’aggiornamento della segnaletica al nuovo
corporate presso le principali sedi decentrate (via Lancia, centri civici,
biblioteche).

Eine effiziente und sich ihrer Aufgabe bewusste Verwaltung muss den
Bürgerinnen und Bürgern genaue Auskunft darüber erteilen, welche
Dienstleistungen erbracht werden und wo sich die jeweiligen Ämter und
Büros dafür befinden. Aus diesem Grunde soll im Laufe des nächsten Jahres
nach Maßgabe der verfügbaren finanziellen Mittel auch die Beschilderung
der wichtigsten Außenstellen (Lanciastraße, Bürgerzentren, Bibliotheken) an
das neue Corporate-Design angepasst werden, um ein einheitliches
Erscheinungsbild zu gewährleisten.
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Quindi, in un’ottica di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio
immobiliare, nonchè di migliore organizzazione logistica dei servizi con riguardo
soprattutto al cittadino, si attueranno alcuni spostamenti di servizi e si
promuoverà inoltre l’utilizzo di spazi propri per attività formativa, convegni ed
incontri vari.

Vor dem Hintergrund einer Aufwertung und Rationalisierung des
Immobilienvermögens der Gemeinde sowie für eine bessere logistische
Organisation der Dienste mit besonderem Augenmerk auf die BürgerInnen
werden einige Dienststellen umgesiedelt und die Abhaltung von
Weiterbildungskursen,
Tagungen
und
verschiedenen
Treffen
in
gemeindeeigenen Räumen unterstützt.

Nell’ambito del piano dei trasferimenti logistici a suo tempo individuati per il
triennio 2007-2009, poiché sono stati quasi tutti realizzati i principali interventi a
suo tempo individuati, l’attività dell’Ufficio proseguirà relativamente per la
realizzazione del terzo lotto di via Lancia e per i lavori adeguamento alla
normativa di sicurezza della sede municipale se opportunamente finanziati e sarà
inoltre valutata l’esigenza di elaborare un nuovo piano di spostamenti a fronte di
nuove esigenze dei servizi.

Da die seinerzeit für die Jahre 2007-2009 geplanten Umzüge bereits fast
vollständig durchgeführt wurden, wird das Amt sich nunmehr dem 3. Baulos
in der Lanciastraße und den Arbeiten zur Anpassung des Gemeindesitzes an
die Sicherheitsbestimmungen widmen, sofern die dafür notwendige
Finanzierung aufgebracht werden kann. Sobald die Ämter und Dienststellen
neue logistische Anforderungen mitteilen, wird entschieden, ob ein neuer
Übersiedelungsplan erforderlich ist.

Pianificazione programmazione e controllo

Planung, Programmierung und Kontrolle

Dal 2007 ad oggi molte energie sono state investite nel miglioramento continuo
del processo di pianificazione/programmazione e controllo, gli strumenti di
programmazione e controllo di cui l’Amministrazione comunale si è dotata sono
stati sempre più affinati nell’ottica della creazione di un sistema informativo che
fa della conoscenza un vero patrimonio aziendale: la corretta gestione della
conoscenza costituisce infatti lo strumento più importante per migliorare
l’efficacia e l’efficienza dei processi.

Seit 2007 bis heute hat sich das Amt im umfangreichen Maße für eine
Verbesserung der Planung bzw. Programmierung und der Kontrolle
eingesetzt. Die von der Gemeindeverwaltung eingesetzten Planungs- und
Kontrollinstrumente
sind
zunehmend
darauf
ausgerichtet,
ein
Informationssystem zu schaffen, das für eine Verbesserung der Wirksamkeit
und Effizienz der Prozesse unerlässlich ist.

In quest’ ottica nel 2010 si garantirà il necessario supporto alla nuova
Amministrazione per la programmazione della nuova legislatura, affinchè il
programma di mandato costituisca a pieno titolo il punto di partenza per la
gestione tecnico/amministrativa del nuovo quinquiennio di governo.

In diesem Zusammenhang wird die neue Stadtregierung im
Jahr bei der Programmierung der neuen Legislaturperiode
Kräften unterstützt, damit das Regierungsprogramm eine
Grundlage für eine fachgerechte und effiziente Verwaltung
Jahren Regierungszeit schaffen kann.

Posto che l’attuale strumentazione informativo-contabile oggi presente presso
l’Amministrazione comunale è stata sviluppata non solamente lungo le direttrici
imposte dal sistema normativo, bensì a 360°, utilizzando al meglio tutte le
potenzialità degli strumenti messi a disposizione verrà quindi garantita e
migliorata la pubblicazione trimestrale dei costi di gestione e del rapporto di
gestione annuale.

Das derzeitige Buchhaltungsinformationssystem der Gemeindeverwaltung
wurde nicht nur gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Leitlinien
entwickelt, sondern es ermöglicht die Nutzung sämtlicher Kapazitäten der
zur Verfügung gestellten Mittel. Auf diese Weise wird die Veröffentlichung
der vierteljährlichen Gebarungskosten und des jährlichen Geschäftsberichts
gewährleistet und verbessert.
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kommenden
nach besten
gebührende
in den fünf

Nel corso del 2010, a due anni dall’avvio della rendicontazione delle spese per
centri di costo analitici (cdc), si avvierà la fase “di spachettamento” delle entrate
sui cdc analitici, ciò consentirà di migliorare ulteriormente l’informazione di tipo
contabile.

Nachdem die Kosten seit zwei Jahren auf die analytischen Kostenstellen
aufgeteilt werden, soll 2010 nun auch die Abrechnung der Einnahmen
gemäß diesem System erfolgen. Auf diese Weise können zu den einzelnen
Einnahmen genauere Informationen erhalten werden.

In collaborazione con l’ufficio di gabinetto verrà quindi predisposto il bilancio di
fine mandato.

In Zusammenarbeit mit dem Bürgermeisteramt wird zu Mandatsende der
abschließende Haushaltsbericht erstellt.

ASSESSORATO INNOVAZIONE E LAVORO

ASSESSORAT FÜR INNOVATION UND ARBEIT

L’Assessorato all’Innovazione ed al Lavoro opera nella convinzione che la P.A.
debba creare un ambiente favorevole alla crescita economica, sociale,
culturale del Paese riconoscendo e facendo propria la necessità di creare una
rete di competenze scientifiche, tecnologiche e amministrative attraverso il
coinvolgimento di Università, Centri di eccellenza, Centri di competenza e di
ricerca.

Der Leitgedanke für die Tätigkeit des Assessorates für Innovation und
Arbeit ist jener, dass die öffentliche Verwaltung eine optimale Grundlage
für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung des Landes zur
Verfügung stellen muss. Daher ist es das Ziel, zusammen mit der
Universität Bozen, Exzellenz-, Kompetenz- und Forschungszentren
ein Netzwerk von Wissen, Technologien und Verwaltungstechniken zu
schaffen.

In quest’ottica, in primis attraverso gli uffici che fanno capo all’Assessorato e
quindi con tutto l’apparato tecnico-amministrativo comunale, si cercherà di
favorire l’innovazione diventando in ambito locale driver di crescita e di
sviluppo; la P.A. infatti può favorire l’innovazione adottando procedure
competitive sia per la scelta dei propri fornitori di servizi (public procurement),
sia sul fronte dell’esternalizzazione al mercato dei servizi.

Vor diesem Hintergrund wird versucht, zuerst mit den Ämtern dieses
Assessorates und dann in einem zweiten Moment zusammen mit den
anderen Gemeindeämtern eine Erneuerung voranzutreiben, sodass die
Gemeindeverwaltung zu einem lokalen Zugpferd für das Wachstum und die
Entwicklung wird. Die öffentliche Verwaltung kann nämlich die
Innovation fördern, indem sie bei der Auswahl ihrer Dienstleister
(public
procurement)
als
auch
bei
der
Vergabe
der
Dienste
wettbewerbsorientierte Verfahren anwendet.

Nel 2010, verificata la sperimentazione del servizio WiFi in una zona del centro
storico e in una più circoscritta del quartiere Don Bosco, saremo chiamati a
pronunciarci sul suo mantenimento/ampliamento.

Nachdem in einer Zone der Altstadt und des Stadtviertels Don Bosco der
WiFi-Dienst erfolgreich erprobt worden ist, muss das Assessorat nun
festlegen, ob dieser beibehalten bzw. ausgebaut werden soll.

Sempre sul piano dell’informatizzazione cittadina, proseguirà l’attuazione del
programma di posa della rete a “banda larga”, indispensabile per i
collegamenti Internet veloci, volano per lo sviluppo economico, come è
riconosciuto anche dagli studi dell’Unione Europea e nella convinzione che
queste innovazioni costituiscano fattore di modernizzazione ma anche di civiltà
verso i cittadini: basti pensare ai servizi on line già prestati da erogatori
pubblici e privati di servizi.

Stets mit dem Ziel der Informatisierung der Stadtbevölkerung wird das
Programm zur Verlegung des Breitbandnetzes weitergeführt, das für eine
schnelle Internetverbindung und damit für die wirtschaftliche Entwicklung
unerlässlich ist. Diese Innovation ist nicht nur eine Voraussetzung für einen
Modernisierungsprozess, sondern auch ein wichtiger Dienst an die Bürger,
wie die bereits von öffentlichen und privaten Dienstanbietern
durchgeführten Online-Dienste beweisen.
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Auspichiamo pertanto che negli obbiettivi di medio/lungo periodo, e quindi
anche delle Amministrazioni che si succederanno nel tempo, l’acceso ad
Internet in banda larga vorrà essere considerato come servizio universale.

Wir wünschen uns daher, dass in den mittel- bzw. langfristigen Zielen, d.h.
also auch der zukünftigen Stadtregierungen, der Breitband- Internetzugang
als ein Dienst an die Allgemeinheit gesehen wird.

Convinti che questo sia una percorso non eludibile, nel 2010 cercheremo
anche di concludere una convenzione con l’ONLUS AICA – Associazione
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, atto che ci consentirà,
anche formalmente, di erogare servizi formativi alle fasce di cittadini cui sino
ad ora e per le più svariate ragioni l’informatica è preclusa; in altri termini
intenderemmo contribuire all’abbattimento del cd. digital divide.

Da wir davon überzeugt sind, dass sich diese Entwicklung nicht mehr
aufhalten lässt, möchten wir 2010 eine Vereinbarung mit der ONLUSVereinigung „AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico“ abschließen. Damit soll - auch in formeller Hinsicht - der
Zugang zum Internet und zu anderen digitalen Informations- und
Kommunikationstechniken ebenso Bürgerschichten ermöglicht werden,
denen dies bisher aus verschiedenen Gründen verwehrt war. Wir möchten
also zur Bekämpfung der sog. digitalen Spaltung („digital divide“) beitragen.

Altra proiezione dell’Assessorato verso l’esterno riguarda l’intesa che abbiamo
proposto alle scuole medie cittadine, superiori ed inferiori, per dotare gli
studenti di una formazione statistica di base: si tratta di alcune ore-aula volte
a fornire le chiavi di lettura delle rilevazioni statistiche, dalla formulazione dei
quesiti agli esiti finali.

Eine andere Initiative des Assessorates mit Außenwirkung betrifft das
Angebot an Mittel- und Oberschulen, den Schülerinnen und Schülern in
einigen Unterrichtsstunden die Grundkenntnisse der Statistik zu vermitteln
und die Durchführung statistischer Erhebungen von der Ausarbeitung der
Fragen bis zur Auswertung und Analyse der Ergebnisse zu vermitteln.

Sul versante del lavoro, grande attenzione sarà riservata al sostegno di quelle
realtà imprenditoriali cittadine che favoriscono la crescita economica della
Città. A questo proposito si auspica di riuscire a portare a compimento
un’iniziativa assolutamente nuova intesa a premiare l’Innovazione, progetto
che nel 2009 non siamo riusciti a portare a compimento.

Im Bereich Arbeit sollen vor allem jene Bozner Unternehmen
unterstützt werden, die das wirtschaftliche Wachstum der Stadt
vorantreiben. In diesem Zusammenhang kann im nächsten Jahr
hoffentlich das 2009 aufgenommene Projekt abgeschlossen werden, das
besondere Initiativen mit Innovationscharakter prämiert.

Quanto alla situazione occupazionale, proseguirà il dialogo ed il confronto con
le Organizzazioni dei Lavoratori e con le Rappresentanze imprenditoriali
dall’altro, a garanzia di un equilibrato sviluppo socio-economico.

Bezüglich des Arbeitsmarktes ist es notwendig, den Austausch zwischen
den Vertretern der Arbeitnehmer auf der einen Seite und den
Unternehmerorganisationen auf der anderen Seite weiterzuführen,
um eine ausgewogene sozio-ökonomische Entwicklung zu garantieren.
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UFFICIO INFORMATICA

AMT FÜR INFORMATIK

L’obiettivo più immediato consiste nella creazione di una sorta di rete pubblica a
maglia stretta al fine di migliorare la prestazione di servizi pubblici,
indifferentemente dall’erogatore, sia esso il Comune, l’Azienda sanitaria, Istituti
scolastici o altro.
Le linee di azione in cui viene delineata la strategia di investimento
dell’amministrazione Comunale nella banda larga possono essere riassunte in:
•
creare le condizioni per lo sviluppo dei servizi e dei contenuti digitali;
•
favorire la piena cooperazione tra le amministrazioni pubbliche;
•
contribuire a costruire la cittadinanza digitale;
•
creare un ambiente favorevole alla competitività delle imprese dando
impulso alla crescita dell’industria ICT.

Ein Ziel, das in Kürze umgesetzt werden soll, ist die Einrichtung eines sog.
öffentlichen Netzwerkes, um die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen zu
optimieren,
u.z.
unabhängig
vom
Anbieter,
sei
dies
die
Gemeindeverwaltung, der Gesundheitsbetrieb, Schulen oder andere.
Die Ziele, auf die sich die Investitionsstrategien der Gemeindeverwaltung
im Bereich des Breitbandnetzes stützen, sind somit Folgende:
•
Schaffung der Bedingungen für die Entwicklung der EDV-gestützten
Dienste und der digitalen Inhalte;
•
Förderung
der
Zusammenarbeit
mit
anderen
öffentlichen
Verwaltungen;
•
Ausbau der digitalen Vernetzung;
•
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die in den
Bereichen der Telekommunikation tätig sind.

Il riconoscimento che la competitività delle città è strettamente connessa alla
qualità della loro amministrazione, da cui dipende l’attuazione delle politiche
pubbliche e l’efficienza dei servizi resi ai cittadini ed alle imprese, implica come
l’informatica rappresenti uno dei fattori chiave di successo e quindi la sua
indispensabilità ove vogliasi pervenire alla “Città dell’eccellenza amministrativa”.

Die Tatsache, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt eng mit der Qualität
der Verwaltung zusammenhängt, von der wiederum die Umsetzung der
politischen Richtlinien und die Qualität der Dienste abhängt, die
BürgerInnen und Unternehmen angeboten werden, führt dazu, dass das
Informatikangebot einer der Schlüssel zum Erfolg ist. Der EDV-Bereich ist
von grundlegender Bedeutung, wenn man für die Stadt die Auszeichnung
“Stadt mit effizienter Verwaltung” anstrebt.

Prosegue quindi anche per il 2010 il potenziamento delle tecnologie web per
condividere più facilmente tutte le informazioni utili all'attività lavorativa
all'interno dell’Amministrazione (intranet) e verso l'esterno per raggiungere
l'utenza offrendo servizi di facile utilizzo (internet)

Es werden auch 2010 die Web-Technologien weiter potenziert, damit
innerhalb der Verwaltung alle nützlichen Informationen für die
verschiedenen Arbeitstätigkeiten einfacher weitergeleitet werden können
(Intranet) und verwaltungsextern eine bessere Nutzung der Dienste für die
Bürger angeboten werden kann (Internet).

In questo ambito da segnalare l’introduzione di un sistema di gestione
documentale/workflow (progetto IRIDE) che consentirà nel corso del 2010 la
pubblicazione di Delibere di Giunta/Consiglio e Determine

In diesem Zusammenhang wird auf die Einführung eines neuen Systems für
die Verwaltung der Unterlagen/Arbeitsabläufe (Workflow) (Projekt IRIDE),
das im Laufe des Jahres 2010 die Veröffentlichung von Gemeinderats- und
Stadtratsbeschlüssen sowie von Verfügungen der leitenden Beamten
ermöglichen wird.
Die
Einführung
des
neuen,
im
Jahre
2009
ausgewiesenen
Entwicklungsbereichs wird die Anbahnung des Projektes für die
Konsolidierung der Datenbanken und für die Vereinheitlichung des
Informationssystems der Gemeinde ermöglichen: Dies stellt eine
entscheidende und vorbereitende Phase für die Erreichung der oben
beschriebenen Ziele dar

L’introduzione poi del nuovo ambiente di sviluppo individuato nel corso del 2009
consentirà l’avvio del progetto di consolidamento delle banche dati e di
omogeneizzazione del sistema informativo comunale, passo cruciale e
propedeutico per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.
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Nel 2010 si rafforzerà ancora di più il già forte impegno verso l’utilizzo di
tecnologie aperte che si concretizzerà con l’introduzione dello strumento
OpenOffice.

2010 wird der Benutzung offener Technologien noch größere
Aufmerksamkeit geschenkt, um die Implementierung von OpenOffice zu
ermöglichen.

Anche sul piano sociale i servizi informatici comunali daranno nel 2010 un
apporto costruttivo e concreto: l’Assessorato sta infatti pervenendo ad un’intesa
con AICA Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, ONLUS,
che dovrebbe portare a breve alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa.
In buona sostanza, si vuole conseguire una riduzione del cosiddetto “digital
divide” che ci separa da altre realtà europee, “informaticamente” più progredite,
attraverso la messa in cantiere di corsi finalizzati a fornire i fondamentali
necessari all’uso del PC, non ancora posseduti da ampie fasce della popolazione
bolzanina.
Ottenuto l’accreditamento da AICA, si cercherà di organizzare “in casa” tutte le
altre fasi del progetto, riducendo così i costi in misura più che significativa.
I servizi informatici comunali non vogliono quindi crescere solo in proprio ma si
sono posti anche un secondo, “volontaristico” obbiettivo: far crescere i cittadini.

Auch im sozialen Bereich wird das Amt für Informatik im Jahre 2010 einen
konkreten und konstruktiven Beitrag leisten: Das Assessorat arbeitet
derzeit mit dem Verein AICA Onlus,( Associazione Italiana per l’Informatica
ed il Calcolo Automatico/Italienischer Verein für Informatik und
automatische Berechnung) zusammen, um einen Vereinbarungsprotokoll zu
unterzeichnen.
Zweck dieser Initiative ist es, eine Verkleinerung der sog. digitale
Bildungskluft (Digital Divide) zu erreichen, die uns von anderen auf
informatischer Ebene fortgeschritteneren europäischen Ländern trennt. Dies
soll mittels Kurse erfolgen, die unseren MitbürgerInnen zur Entfaltung ihrer
PC-bezogenen Nutzungskompetenzen angeboten werden.
Nach Erhalt der Akkreditierung des Vereins AICA wird für die Organisation
der oben genannten Kurse und für die Umsetzung der anderen
Projektphasen
verwaltungsintern
gesorgt,
um
eine
bedeutende
Herabsetzung der entsprechenden Kosten zu erlangen.
Das Amt für Informatik verfolgt daher nicht nur den Zweck, die eigenen
Kompetenzen auszubauen, sondern auch jenen, die BürgerInnen in der
Aneignung notwendiger Nutzungskompetenzen zu unterstützen.

Sul fronte dell’attività ordinaria:
•
aggiornamento e mantenimento in efficienza dei servizi offerti
(aggiornamento continuo dei programmi in licenza d’uso utilizzati dai
sistemi centrali, dagli utenti, dalle apparecchiature che garantiscono la
sicurezza della rete ed alla sua protezione dal diffondersi di virus o da
attacchi esterni);
•
sostituzione dei PC obsoleti e per far fronte alle richieste di nuove
attrezzature legate allo sviluppo di nuovi progetti e di nuovi servizi

Die ordentliche Tätigkeit:
•
Aktualisierung der angebotenen Dienste und Ausbau ihrer Effizienz
(ständige Aktualisierung von Programmen mit Benutzergenehmigung,
die von den zentralen Systemen, den Benutzern und den Geräten,
welche die Sicherheit des Netzes und seinen Schutz vor Viren oder
Angriffen von außen gewährleisten, verwendet werden);
•
Ersetzung der veralteten PC und Server und Anschaffung neuer Geräte,
die für die Ausarbeitung neuer Projekte und neuer Dienste notwendig
sind.
•
technologische Aktualisierung des Rechenzentrums
•
ständige Ausbildung des Personals im Bereich der Verwendung von
Geräten, die von der Körperschaft zur Verfügung gestellt worden sind.

•
•

aggiornamento tecnologico del data-center
costante aggiornamento dell’utenza interna nell’utilizzo degli strumenti
messi a disposizione dall’Ente

E’ stato approvato entro il 31.03.2009 il “documento programmatico sulla
sicurezza” così come disposto dal D.lgs 196/2003 e succ. modificazioni; entro il
31.03.2009 si procederà quindi all’aggiornamento annuale del documento.
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Innerhalb 31.03.2009 ist das „programmatische Dokument über die
Sicherheit“ genehmigt worden, wie dies vom ges.vertr. Dekret 196/2003
i.g.F. vorgeschrieben war. Innerhalb 31.03.2009 wird die jährliche
Aktualisierung des Dokuments vorgenommen.

UFFICIO STATISTICA E TEMPI DELLA CITTÀ

AMT FÜR STATISTIK UND ZEITEN DER STADT

Statistica

Statistik

Tra i compiti istituzionali della statistica, di particolare rilevanza figura anche per
il 2010 il calcolo autonomo e la diffusione dell’indice locale dei prezzi al
consumo.

Zu den institutionellen Aufgaben des Statistikbereiches gehört auch 2010 die
autonome
Berechnung
und
Veröffentlichung
des
lokalen
Verbraucherpreisindexes.

Verranno inoltre condotte tutte le altre indagini prescritte dal programma
statistico nazionale e provinciale. Obiettivo primario a tale proposito rimane il
costante miglioramento della qualità dei dati raccolti, provvedendo alla
formazione continua degli intervistatori ed al controllo a campione del lavoro da
essi svolto.

Ebenfalls werden alle vom Gesamtstaatlichen bzw. vom LandesStatistikprogramm vorgesehenen Erhebungen durchgeführt werden, wobei
diesbezüglich die ständige Verbesserung der Qualität der erhobenen Daten
im Vordergrund steht, was durch fortlaufende Weiterbildung der Interviewer
und durch systematische Überprüfung deren Arbeiten erreicht werden soll.

In estate l’Ufficio sarà impegnato nei preparativi per il VI. censimento agricoltura
che si svolgerà in ottobre in contemporanea su tutto il territorio nazionale ed
anche nella predisposizione del XV censimento generale della popolazione e delle
abitazioni.

Im
Sommer
wird
das
Amt
mit
den
Vorbereitungen
zur
6.
Landwirtschaftszählung beschäftigt sein, welche im Oktober gleichzeitig auf
dem gesamtstaatlichen Gebiet durchgeführt wird, ebenso mit jenen für die
15. Volks- und Wohnungsstättenzählung 2011.

Nel 2010 si cercherà di implementare l’attività statistica con rilevazioni
autonome, tese queste ad identificare le criticità in atto nell’attività comunale,
così come i punti di forza coll’intento di sfruttarli in modo più proficuo.

Im Jahre 2010 werden im Statistikbereich autonome Erhebungen
durchgeführt, um Schwächen und Stärken in der Ausübung der
Gemeindetätigkeiten zu erheben und dann die Stärken besser ausnutzen zu
können.

Si continuerà altresì ad effettuare sondaggi sul grado di soddisfazione dei
cittadini con i servizi erogati dal Comune: i risultati serviranno poi da fonte per la
realizzazione delle diverse Carte dei Servizi e si presterà particolare attenzione
alla verifica costante dell’efficienza dei servizi stessi e del loro miglioramento.
Nel 2010 sono previsti sondaggi sul grado di soddisfazione relativamente ai
servizi di: Scuole Materne, Estate ragazzi, Soggiorni anziani, Centri Civici,
Biblioteche, Attività economiche e Polizia Municipale.

Auch die Umfragen zur Zufriedenheit der Bürger/innen mit den Diensten der
Gemeindeverwaltung werden weiterhin durchgeführt: aufgrund der
Umfrageergebnisse werden Dienstchartas erstellt, wobei auch wesentliches
Augenmerk auf die ständige Überprüfung von Effizienz und Verbesserung der
jeweiligen Dienste gelegt wird. Für 2010 sind diesbezüglich folgende
Zufriedenheitsumfragen zu den Dienstleistungen vorgesehen: Kindergärten,
Kinderferien, Kur- und Meeresaufenthalte für Senioren, Bürgerzentren,
Bibliotheken, Wirtschaftstätigkeiten und Stadtpolizei.
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Per quanto riguarda l’attività di misurazione del grado di realizzazione degli
obiettivi inseriti nel Piano di Sviluppo Strategico della città di Bolzano - e più in
generale l’attività di costruzione di sistemi di indicatori per la misurazione della
performance della città – proseguirà nel 2010 la collaborazione con l’AISLO e con
l’Istituto Tagliacarne sulla base di una piattaforma di indicatori sempre più
ritagliata a livello comunale ed attualmente in via di sperimentazione con
elaborazioni di ranking comparativi tra Bolzano ed altre 13 città dell’area
Nordest.

Was die Ermittlung des Erreichungsgrades der im Strategischen
Entwicklungsplan der Stadt Bozen enthaltenen Zielsetzungen und, im
Allgemeinen, die Ausarbeitung von Indikatoren zur Messung der Leistungen
der Stadt anbelangt, wird das Amt auch im Jahre 2010 mit dem Verband
„Aislo“ und mit dem Institut Tagliacarne zusammenarbeiten, und zwar auf
der Grundlage einer Reihe von maßgeschneiderten Indikatoren, die derzeit
anhand von Vergleichen zwischen der Stadt Bozen und 13 anderen Städten
im Nordosten Italiens versuchsweise angewandt werden.

In futuro l‘Ufficio continuerà a proporsi come punto di riferimento per fornire
informazioni relative al territorio cittadino sia all’Amministrazione comunale che
a terzi. Verrà ampliata anche l’offerta di informazioni in Internet per poter fornire
un più vasto servizio di informazioni statistiche.

Das Amt soll weiterhin verstärkt als Anlaufstelle für Informationen zum
Stadtgebiet - sowohl für die Gemeindeverwaltung als auch für Dritte dienen. Ebenso wird das Informationsangebot im Internet ausgebaut werden,
um einen umfassenderen statistischen Auskunftsdienst bieten zu können.

In quest’ottica l’assessorato per il 2010 intende proporre alle scuole medie e
superiori della città una propria attività illustrativa/formativa nell’ambito delle
scienze statistiche, con l’intento di diffondere significato, portata e conoscenze di
base delle varie attività di rilevazione che sempre più vengono utilizzate come
strumento di valutazione ed analisi di contesti esistenti per poterne trarre
plausibili ipotesi di sviluppo in svariati campi della vita socio-economica.

In diesem Zusammenhang wird das Assessorat im Jahre 2010 den
städtischen
Mittelund
Oberschulen
Erläuterungen
und
Ausbildungsmöglichkeiten im Rahmen der Statistik anbieten, um die
Bedeutung, die Tragweite und die Grundkentnisse bezüglich der
verschiedenen Erhebungstätigkeiten zu vermitteln, da diese immer wieder
für die Bewertung und die Analyse verschiedener Kontexte zwecks
Ausarbeitung plausibler Entwicklungshypothesen in verschiedenen Bereichen
des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens angewandt werden

Nell’ambito delle pubblicazioni curate dall’ufficio nel 2010, accanto alla nona
edizione dell’opera relativa alla struttura ed allo sviluppo della popolazione di
Bolzano e dei suoi quartieri, è in programma una nuova edizione del pieghevole
informativo „Bolzano – dati statistici”. Verrà inoltre curata a cadenza trimestrale
la pubblicazione di bilanci nei settori dello sviluppo della popolazione e dei prezzi
al consumo, per poter garantire un flusso continuo di informazioni su questi
temi.

Im Rahmen der publizistischen Arbeit des Amtes steht für 2010 neben der
neunten Auflage der Bevölkerungsstruktur und –entwicklung von Bozen und
seiner Stadtviertel auch eine Neuauflage des Informations-Faltblattes „Bozen
- Statistische Daten“ auf dem Aufgabenprogramm des Amtes. Als zusätzliche
Veröffentlichung sind dreimonatliche Zwischenbilanzen in den Bereichen
Bevölkerungsentwicklung und Verbraucherpreise vorgesehen, um einen
kontinuierlichen Informationsfluss zu diesen Themen gewährleisten zu
können.

Nel 2010 si terranno anche le elezioni del Consiglio Comunale di Bolzano e dei
singoli Consigli di quartiere, in occasione delle quali l’ufficio si farà carico
dell’organizzazione e del coordinamento delle attività di verifica ed inserimento
dei dati.

Ebenfalls für das Jahr 2010 sind die Wahlen zum Bozner Gemeinderat und zu
den Stadtviertelräten vorgesehen, bei welchen das Amt die Organisation und
Koordination der Datenüberprüfung und -eingabe innehat.
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Tempi della Città

Zeiten der Stadt

Nell’ambito delle politiche temporali l’ufficio nel corso dell’anno 2010 porterà
avanti diversi progetti ed iniziative per migliorare il sistema dei tempi e degli
orari della città.

Im Rahmen der Zeitpolitik wird das Amt im Laufe des Jahres 2010
verschiedene Projekte und Initiativen fortführen, die eine Verbesserung der
städtischen Zeitgestaltung anstreben.

Innanzitutto si proseguirà con l’elaborazione di un Piano dei servizi in
collaborazione con il Servizio Pianificazione Territoriale, prendendo come modello
il Piano elaborato dal Comune di Bergamo.

In Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Raumplanung wird die
Ausarbeitung eines Dienstleitungsplanes in Anlehnung an das Modell der
Gemeinde Bergamo fortgeführt.

Infatti, le moderne politiche temporali hanno posto alla riflessione concetti come
la flessibilità dei modi di produzione, l’accelerazione della mobilità dei trasporti e
delle reti di comunicazione, il ruolo del tempo libero, una nuova concezione di
qualità urbana legata ai concetti di accessibilità e di libertà, che inevitabilmente
si costituiscono dei riferimenti diversi rispetto alle regole che hanno agito finora
sulla forma e l’organizzazione della città.

Moderne Zeitpolitik erfordert vertiefte Überlegungen in verschiedenen
Bereichen. Diese sind zum Beispiel die Flexibilität der Herstellungsvorgänge,
die Beschleunigung der Transporte und der Kommunikationsnetze, die Rolle
der Freizeit, eine neue Auslegung des Begriffs „Qualität der Stadt“, der nun
an Zugänglichkeit und Freiheit gebunden ist. Im Verhältnis zu den bis dato
geltenden Regeln über Gestaltung und Organisation der Stadt entstehen
daraus neue Bezugspunkte.

È inevitabile che la pianificazione urbana e territoriale assuma forme e contenuti
diversi e che la logica costrittiva, sebbene rassicurante, degli standard rigidi ed
autoreferenziali debba cedere passo ad una dinamica di domanda mutevole e
frammentata, ma non per questo meno impellente.

Es ist unvermeidlich, dass der städtischen sowie der Gebietsplanung neue
Formen und Inhalte verliehen werden müssen. Auch die beruhigende Logik
der starren und auf sich selbst bezogenen Standards muss dem neuen Trend
- bestehend aus veränderlichen und ungleichmäßigen, doch immerhin
zwingenden Anfragen - Platz machen.

Le forme della pianificazione vanno sostituite da un’urbanistica nuova, in grado
di cogliere al meglio la complessità della società e la relazione multiscalare del
territorio.

Die bis dato verwendeten Planungsinstrumente müssen durch eine neue
Vision der Urbanistik ersetzt werden, die imstande ist, die Komplexität der
Gesellschaft
und
die
vielfältige
und
untereinander
verflechtete
Größenordnung des Gebiets zu begreifen.

Questo significa porre il tema sulle questioni della densità, sull’accessibilità ai
servizi, sulla qualità urbana e le relazioni che assumono con le regole del
mercato e dell’economia.
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Dies bedeutet, der Baudichte, der Zugänglichkeit der Dienste, der Qualität
der Stadt und den bestehenden Zusammenhängen besonderes Augenmerk
zu schenken und die aus den Wirtschafts- und Marktregeln entstehenden
Verhältnisse zu berücksichtigen.

Per supportare al meglio le scelte politiche sul futuro PUC, verrà reso operativo
l’Osservatorio sui Tempi della Città, progettato in collaborazione con l’Università
Bicocca di Milano.
Lo scopo dell’Osservatorio è monitorare ed analizzare l’uso del tempo e dello
spazio dei pendolari, dei turisti e - più in generale - dei city-user, nell’arco delle
24 ore e dei 365 giorni dell’anno.
Tale strumento fornirà all’Amministrazione comunale di Bolzano un patrimonio di
conoscenze molto approfondito sulla città stessa - anche attraverso mappe
dinamiche della città (cronomappe) -, che le consentirà di intervenire di
conseguenza, con azioni mirate ad incidere costruttivamente sull’organizzazione
dei tempi, degli spazi e dei servizi della città.

Um die politischen Entscheidungen bezüglich des künftigen Bauleitplanes
optimal zu unterstützen wird die mit der Universität Bicocca aus Mailand
geplante Beobachtungsstelle über die Zeiten der Stadt ihre Tätigkeit
aufnehmen.
Ziel der Beobachtungsstelle ist es, Hinweise und Analysen über die
unterschiedlichen Aspekte der Nutzung der Zeit und der Stadt vor allem
seitens der Pendler, der Touristen und im Allgemeinen der city users, und
zwar ganztägig und ganzjährig zu liefern.
Durch dieses Instrument wird die Bozner Gemeindeverwaltung über viele
tiefreichenden Erkenntnisse bezüglich der Stadt - auch über dynamische
Stadtkarten (Zeitkarten) - verfügen können. Die Gemeindeverwaltung wird
daher imstande sein, mittels gezielten Maßnahmen positiv auf die
Organisation der Zeiten, der Räume und der Dienste der Stadt einzuwirken.

Nel 2010 l’ufficio punterà soprattutto a (ri)attivare i vari tavoli di confronto con i
commercianti e con gli Enti pubblici per armonizzare al meglio gli orari di
apertura al pubblico. In questo ambito e in collaborazione con l'Unione
Commercio Turismo e Servizi verrà valutato e possibilmente consolidato il
progetto “Giovedì lungo di Corso Libertà”.

Im Jahr 2010 wird das Amt verstärkt Gesprächstische mit Geschäftsleuten
und öffentlichen Einrichtungen einsetzen, um die Öffnungszeiten besser
aufeinander abzustimmen. In diesem Rahmen wird auch die im Herbst 2009
ins Leben gerufene Initiative „Langer Donnerstag in der Freiheitsstraße“ in
Zusammenarbeit mit dem Verband für Kaufleute und Dienstleister bewertet
und möglichst zu einem ständigen Angebot für die KundInnen ausgebaut
werden.

Si proseguirà inoltre in collaborazione con l’Ufficio Servizi Educativi e del Tempo
libero nella gestione di progetti volti a migliorare i tempi delle scuole. Le politiche
per il miglioramento dei tempi scolastici si sono sviluppate nell’arco di diversi
anni, partendo dalla considerazione che gli orari delle scuole e delle strutture
rivolte all’infanzia costituiscono un nodo cruciale in cui si intrecciano i tempi dei
bambini, delle famiglie, del personale delle strutture, e quelli dell’intera mobilità
cittadina.

Das Amt wird weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Amt für Unterricht und
Freizeit an Projekten arbeiten, die die Verbesserung der Schulstundenpläne
zum Ziel haben. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Maßnahmen zur
Verbesserung der Schulstundenpläne entwickelt, von der Voraussetzung
ausgehend, dass die Stundenpläne der Schulen sowie der Kindergärten und horte einen entscheidenden Moment darstellen, in welchem sich die
Erfordernisse der Kinder, der Familien, des Schulpersonals und der gesamten
Verkehrsteilnehmer verflechten.

Progetti e azioni hanno quindi - in questi anni - toccato sia gli orari scolastici
(con introduzione della flessibilità e della differenziazione), sia gli spazi fisici (es.
apertura dei cortili alla cittadinanza), conseguendo importanti obiettivi strategici,
applicativi delle linee guide delle conciliazioni lavoro – famiglia e della
organizzazione della città a misura d’uomo.
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Projekte und Maßnahmen waren daher in den letzten Jahren sowohl auf die
Schulstundenpläne (mit Einführung von flexibleren und von Mal zu Mal
abgestimmten Stundenplänen) als auch auf die Benutzung der Räume
(Öffnung der Schulhöfe für die BürgerInnen) gerichtet. Dadurch wurden
bedeutende strategische Ziele erreicht. Hierfür wurden die Richtlinien für die
Abstimmung zwischen den Zeiten der Familie und der Arbeit sowie für die
Gestaltung einer menschengerechter Stadt angewandt.

Per il 2010 è previsto l’istituzione di tavoli di lavoro con le scuole e la Provincia
che si riuniscono periodicamente per decidere insieme con quali misure far
fronte alle esigenze per una migliore conciliazione dei tempi famigliari e
scolastici. Inoltre proseguiranno i progetti iniziati nei diversi quartieri della città,
alcuni dei quali riguardano in particolare la gestione di fasce orarie
particolarmente delicate, come quelle del mattino e di interscuola, quest’ultima
legata strettamente al servizio/tempo mensa.

2010 werden ständige Arbeitstische mit den Bozner Schulen und der
Landesverwaltung eingerichtet, um gemeinsam den Anforderungen zur
besseren Vereinbarkeit von Familien- und Schulzeiten gerecht zu werden. Die
bereits bestehenden Projekte, welche sich auf die heikelsten Tagesabschnitte
- d.h. Morgen und Mittags-/Mensapause- beziehen, werden weitergeführt
und ausgebaut

Il progetto “La città degli studenti al mattino”, partito nel corso del 2006, verrà
sviluppato pienamente con l’obiettivo di trovare insieme alle scuole superiori,
agli studenti e ai trasporti locali delle soluzioni concertate per migliorare la
mobilità studentesca, gli orari scolastici, l’accesso alle scuole e il tempo della
pausa pranzo. In tale ambito verrà consolidato, nel corso del 2010, il punto
ristoro inaugurato nell’autunno del 2009 presso il centro giovanile “Pippo”,
destinato primariamente all’utilizzo da parte degli studenti delle scuole superiori
annesse.

Das im Laufe des Jahres 2006 ins Leben gerufene Projekt “Die Stadt der
SchülerInnen am Morgen“ wird weiter entfaltet und fortgeführt. Es verfolgt
das Ziel, zusammen mit den Oberschulen, den SchülerInnen und den lokalen
Transportunternehmen Lösungen zu finden, die zur Verbesserung der
Mobilität der SchülerInnen selbst, der Schulzeiten, der Zugänglichkeit der
Schulen und der Mittagspause führen werden. 2010 wird der im Herbst 2009
eingeführte Mittagstisch im Jugendzentrum „Pippo“, der vor allem für die
StudentInnen der angrenzenden Oberschulen gedacht ist, weiter ausgebaut
werden.

Per una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti
comunali l’Ufficio Tempi porterà avanti il processo triennale di certificazione
“Audit Famiglia & Lavoro” con l’obiettivo di ottenere, nella primavera del 2011, il
secondo Certificato Finale Europeo. L'”Audit Famiglia & Lavoro” permette di
valutare la qualità delle politiche di gestione del personale e di individuare
obiettivi e azioni per migliorare la conciliazione fra tempi famigliari e tempi
lavorativi.

Um mehr Vereinbarkeit zwischen Zeiten der Familie und Zeiten der Arbeit für
die eigenen Angestellten anzustreben, wird das Amt weiterhin am
dreijährigen Projekt „Audit Familie & Arbeit” arbeiten, um im Frühjahr 2011
das zweite Europäische Endzertifikat zu erhalten. Das Projekt „Audit Familie
& Beruf“ ermöglicht es, die Qualität der Personalpolitik zu bewerten, sowie
Ziele und Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit zwischen den
Zeiten der Familie und den Zeiten der Arbeit festzulegen.

Infine verrà fornita assistenza alla banca del tempo “Gries-S. Quirino”, nata nel
2001. È prevista anche attività promozionale per la costituzione di altre banche
del tempo sul territorio, per favorire lo scambio di servizi di vicinato e per
incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini che intendano scambiare
parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e di interesse.

Es wird weiterhin die Zeitbank „Gries-Quirein”, die im Jahre 2001
eingerichtet wurde, unterstützt. Zudem werden Werbemaßnahmen zur
Einrichtung weiterer Zeitbanken in anderen stadtvierteln ergriffen. Zweck der
Zeitbanken ist es, die Förderung und Organisation von Initiativen zu
begünstigen, die den Austausch von Diensten und Tätigkeiten zwischen
Personen oder Gruppen sowie die Aufwertung der solidarischen menschlichen
Beziehungen zwischen den Bürgern/den Bürgerinnen zum Ziel haben.
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SERVIZIO ESTIMO

DIENSTSTELLE FÜR SCHÄTZUNGEN

Il servizio provvedrà, per quanto di competenza, all’evasione delle pratiche in
numero sostanzialmente invariato rispetto agli anni passati, in base alle
richieste e con il massimo contenimento dei tempi.

Die Dienststelle wird auch 2010 die Anträge der einzelnen Ämter in kürzest
möglicher Zeit bearbeiten.

Il servizio procederà al mantenimento della gestione degli incarichi professionali
e delle pratiche di carattere amministrativo (determine e liquidazioni fatture) e
lo smistamento e consegna della posta.

Zu diesem Zweck müssen weiterhin Fachleute beauftragt,
administrativen Erfordernisse (Verfügungen und Auszahlung
Rechnungen) erledigt und die Post verteilt werden.

L’attività che il servizio è chiamato a svolgere stante la complessità degli
argomenti e le problematiche da affronatre comporterà per i tecnici la
costante presenza a riunioni ed aree formative.

Da die anliegenden Aufgaben immer komplexer werden, nimmt die
Teilnahme an Sitzungen und Weiterbildungskursen einen großen
Stellenwert ein.,

Per soddisfare la domanda di redazione di elaborati tecnici, quali
accatastamenti, divisioni in porzioni materiali, tipi di frazionamento,
riconfinazioni, ecc., il servizio si avvarrà della collaborazione di liberi professioni
esterni all’amminitrazione, ai quali saranno conferiti appositi incarichi.

Um den Forderungen nach Ausarbeitung von technischen Unterlagen wie
jene für die Eintragung ins Kataster, die Teilungspläne, die Festlegung
neuer Eigentumsgrenzen usw. nachkommen zu können, werden
verwaltungsexterne Fachleute beauftragt.

Per quanto concerne le redazioni delle perizie di stima, saranno invece,
effettuate, per la quasi totalità, dal servizio stesso.

Die Schätzungsberichte werden
Dienststelle selber abgefasst.
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UFFICIO RISORSE PATRIMONIALI

AMT FÜR VERMÖGENSGÜTER

Avere una conoscenza dettagliata del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare
é una necessitá emersa soprattutto negli ultimi anni e diventata sempre piú
strategica e importante per le decisioni sul proprio bilancio di un ente locale.
Questo emerge sia per amministrare al meglio e valorizzare il patrimonio
comunale avente un indirizzo commerciale, che per il patrimonio che è destinato
ad avere un indirizzo istituzionale (si pensi soprattutto al contenimento dei costi
di gestione che dipendono direttamente da un’attenta conoscenza degli immobili
e degli impianti ivi presenti), che per quanto riguarda gli immobili che dopo
un’attentata analisi potrebbero essere ceduti dall’ente, in quanto non piú
confacenti ai propri usi istituzionali e neanche di interesse commerciale.

In den letzten Jahren hat sich die Notwendigkeit ergeben, detaillierte
Angaben über das eigene bewegliche und unbewegliche Vermögen zu
besitzen, die unabdingbar sind, um Entscheidungen über den Haushalt
einer örtlichen Körperschaft zu treffen.
Diese
Angaben
sind
weiters
notwendig,
um
sowohl
das
Gemeindevermögen mit Handelszwecken als auch das Vermögen, das für
institutionelle Zwecke benutzt wird, bestens zu verwalten und
aufzuwerten (man denke in diesem Zusammenhang an die Dämpfung der
Betriebskosten, die von der genauen Kenntnis der Liegenschaften und der
darin enthaltenen Anlagen herrührt). Anhand dieser Angaben können
weiters Liegenschaften veräußert werden, die weder den institutionellen
Aufgaben der Körperschaft entsprechen noch
zu Handelszwecken
verwendbar sind.
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Presupposto indispensabile per questo tipo di gestione è una perfetta
conoscenza delle proprietá comunali immobiliari a livello di inventario,
strumento del quale l’Amministrazione Comunale è ormai in dotazione. Oltre ai
dati inventariali e gestionali inerente i rapporti concessori e locativi
(determinazione canone, recupero delle spese accessorie) è peró anche
indispensabile avere delle informazioni tecniche uniformi per tutti i fabbricati per
capire in tempi brevi lo stato manutentivo dell’immobile, gli interventi di
manutenzione ordinaria programmati dell’ente e eventuali interventi di
manutenzione straordinaria che devono essere eseguiti per valorizzare la messa
a reddito dell’immobile sul mercato immobiliare o per consigliarne la cessione
per eventuali reinvestimenti.

Per questo motivo l’Ufficio Risorse Patrimoniali è intenzionato ad incrementare
nell’anno 2010 le banche dati comunali con i dati inerenti gli impianti elettrici, di
riscaldamento e idrici, questo nell’ottica di un monitoraggio attento del costo e
del consumo delle forniture, che hanno comunque un rilievo non indifferente sul
bilancio in parte corrente e per permettere agli uffici tecnici di poter effettuare
delle scelte strategiche su impianti da sostituire o rimodernare in quanto non piú
compatibili agli sviluppi tecnici subiti dal settore.
Per quanto riguarda la gestione contrattuale in senso stretto questa sarà
caratterizzata dal tentativo di cercare di incrementare, nonostante un mercato
immobiliare in discesa o stagnante per il settore terziario e produttivo, di
valorizzare i rapporti commerciali in scadenza, mentre per la gestione dei rapporti
passivi si continuerà l’attenta revisione dei rapporti in essere per verificare
ulteriormente le possibilità di conclusione di alcuni rapporti contrattuali. In questo
contesto si rimarca in primis l’immobile di proprietà di terzi sito in Piazza del
Grano n. 5, attuale sede della Direzione Generale e della Ripartizione 2 che a
seguito di trasloco di questi uffici presso l’immobile di proprietà comunale di via
Piave n. 3-5, piazza Municipio 13 sarà riconsegnato alla fine del mese di febbraio
2010 alla proprietà con un notevole risparmio futuro per l’Amministrazione
Comunale.
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Eine wichtige Voraussetzung für diese Form der Verwaltung ist die
genaue
Kenntnis
des
Umfanges
des
gemeindeeigenen
Immobiliarvermögens. Diese Voraussetzung erfüllt das Inventar, über
das die Gemeindeverwaltung bereits verfügt. Neben den im Inventar
erfassten Verwaltungsdaten über die Konzessions- und Mietverträge
(Festlegung der Konzessionsgebühren und Mietzinse, Eintreibung der
Zusatzausgaben) ist es jedoch auch unerlässlich, bei allen Gebäuden
über einheitliche technische Informationen zu verfügen, die über den
Erhaltungszustand Auskunft geben, über die von der Körperschaft
geplanten ordentlichen Instandhaltungseingriffe und die eventuellen
außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten, die notwendig sind, damit
eine Immobilie den Marktwert erhält oder um eine eventuelle Abtretung
zwecks einer Reinvestition in Betracht zu ziehen.
Aus diesen Gründen beabsichtig das Amt für Vermögensgüter, im Jahre
2010 die Datenbanken der Gemeinde mit den Angaben über die Elektro-,
Heizungs- und Wasserversorgungsanlagen zu ergänzen, um die
entsprechenden Ausgaben und Verbrauchskosten zu überprüfen, die im
laufenden Teil des Haushaltes sehr erheblich sind. Außerdem werden die
technischen Gemeindeämter in die Lage versetzt, Entscheidungen über
die Anlagen, die ersetzt oder erneuert werden müssen, zu treffen.
Im Bereich der Verwaltung der Verträge wird bei den laufenden
Aktivgeschäften versucht, trotz eines stagnierenden Marktes für Gewerbeund Dienstleistungsbetriebe eine Wertsteigerung zu erzielen und die
fälligen Handelsverträge aufzuwerten. Bei der Verwaltung der
Passivgeschäfte werden hingegen die laufenden Verträge überprüft, um
zur Auflösung von einigen Verträgen zu gelangen. In diesem
Zusammenhang wird auf die Liegenschaft am Kornplatz Nr. 2 (im
Eigentum Dritter) hingewiesen, in welcher derzeit die Generaldirektion
und die Abteilung 2 der Gemeinde untergebracht sind. Genannte Ämter
werden in die gemeindeeigene Liegenschaft Piavestraße 3-5/Rathausplatz
13 umziehen, so dass das Gebäude am Kornplatz Ende Februar 2010 dem
Eigentümer zurückgegeben werden wird. Dank diesem Umzug wir die
Stadtverwaltung erhebliche Einsparungen erzielen.

L’anno 2010 sarà inoltre caratterizzata dalla conclusione di alcune operazioni
immobiliari importanti come la cessione del conservatorio alla Provincia
Autonoma di Bolzano, il conseguente acquisto del terreno sul quale è stato
costruito il fabbricato della struttura sportiva denominata Palaonda, il riacquisto
dell’area sita in via Alto Adige dall’Ipes e lo spostamento della scuola media v.
Aufschnaiter presso la struttura comunale di via Weggenstein. Si evidenzia inoltre
che si continuerà con un ulteriore tranche di acquisizione di terreni dall’IPES nella
zona Semirurali, terreni sui quali si intendono costruire strutture educative ed
istituzionali necessarie per il quartiere.

Die größten, für 2010 geplanten An- und Verkäufe von Immobilien
betreffen den Verkauf des Konservatoriums an die Autonome Provinz
Bozen, den Erwerb des Grundstückes, auf dem die Eiswelle gebaut
worden ist, den Rückkauf des in der Südtiroler Straße befindlichen Areals
im Eigentum des Wohnbauinstitutes und die Versetzung der Mittelschule
„Aufschnaiter“ in das gemeindeeigene Gebäude in der Weggensteinstraße.
Es werden auch wieder Grundstücke vom Wohnbauinstitut in der
Semirurali-Zone angekauft, auf denen die Schulen und Kindergärten
gebaut werden sollen, die für dieses Viertel notwendig sind.

Proseguirà invece anche nell’anno 2010 l’attività di dismissione di alcuni relitti
stradali, di costituzione di diritti reali per cabine elettriche costruite dall’AE e di
regolarizzazioni patrimoniali con enti pubblici e privati giá avviati anni addietro
con l’Amministrazione Comunale.

Auch 2010 wird die Abtretung einiger Straßenteilstücke fortgesetzt sowie
die Einrichtung von Sachenrechten für Stromkabinen der EW und die
Regelung von vermögensrechtlichen Verhältnissen zwischen der
Gemeindeverwaltung
und
öffentlichen
Körperschaften
bzw.
Privatsubjekten.

UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA

AMT FÜR WOHNBAU

L’Ufficio Edilizia Abitativa gestisce ca. 750 alloggi di proprietà comunale destinati
all’edilizia sociale ed ogni anno, nel periodo settembre-ottobre, vengono raccolte
in media 400 domande per l’assegnazione in locazione (concessione) degli
alloggi che si rendono disponibili.
Attualmente vengono elaborate e formate 3 graduatorie: la graduatoria
generale, la graduatoria per l’assegnazione di alloggi protetti per anziani e la
graduatoria per l’assegnazione di alloggi a particolari categorie sociali.

Das Amt für Wohnbau verwaltet ca. 750 im Besitz der Gemeinde
befindende Sozialwohnungen. Jedes Jahr werden in den Monaten
September und Oktober durchschnittlich 400 Gesuche für die Zuweisung
von Mietwohnungen entgegen genommen.
Zurzeit werden 3 Rangordnungen ausgearbeitet: die allgemeine
Rangordnung, die Rangordnung für Seniorenwohnungen und die
Rangordnung für Personen mit besonderen sozialen Problemen.

Nell’anno 2010 è intenzione dell’Ufficio approvare la graduatoria generale di
assegnazione in concessione degli alloggi di proprietà comunale entro l’estate.
Dalle prime applicazioni del regolamento per l’assegnazione e gestione degli
alloggi destinati a particolari categorie sociali è emersa la necessità di un
maggior coordinamento con il settore sociale, con il quale si dovrà trovare un
punto di incontro per migliorare l’efficacia di questo strumento e rendere
compatibile le effettive esigenze che emergono dal sociale con le possibilità e
necessità amministrative
dell’ufficio edilizia abitativa. E’ previsto anche
un’eventuale modifica al relativo regolamento per migliorare la procedura.
Si procederà inoltre con l’assegnazione e la gestione degli alloggi destinati alle
categorie protette per anziani in base agli alloggi che si rendono disponibili nei
due edifici appositamente predisposti in tal senso.

Innerhalb Sommer 2010 soll die allgemeine Rangordnung für die
Zuweisung von Gemeindewohnungen genehmigt werden. In der ersten
Anwendungsphase der neuen Ordnung für die Zuweisung und Verwaltung
der Wohnungen für Personen mit besonderen sozialen Erfordernissen
wurde erkannt, dass eine bessere Koordinierung mit dem Sozialbereich
notwendig ist, um die Effizienz der Ordnung zu verstärken und die
effektiven sozialen Bedürfnisse mit den administrativen Möglichkeiten und
Erfordernissen vereinbaren zu können. Um das Verfahren zu verbessern,
ist auch die Änderung der vorgenannten Ordnung vorgesehen.
Fortgesetzt werden auch die Zuweisung und die Verwaltung von
geschützten Wohnungen für Senioren, die in den eigens dafür
ausgestatteten zwei Gebäuden untergebracht sind.
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Relativamente all’aspetto del rapporto tra amministrazione e concessionari il
prossimo anno proseguiranno i contatti periodici tra collaboratori dell’ufficio e
fiduciari per rispondere nel modo migliore possibile alle problematiche che ci
vengono segnalate nei vari edifici e far sentire l’amministrazione più vicina alle
esigenze dei concessionari.
E’ intenzione inoltre utilizzare un software specifico per poter monitorare l’esito e
i tempi delle singole richieste di lavori di manutenzione.

Was die Beziehung zwischen der Gemeinde und den MieterInnen
(KonzessionsnehmerInnen) anbelangt, wird darauf hin gearbeitet, die
Zusammenarbeit mit den Immobilientreuhändern durch stärkere
Einbeziehung zu verbessern. Dies wird ein klares Zeichen dafür sein, dass
die Gemeinde den Bedürfnissen der MieterInnen Gehör schenkt.
Zudem ist die Einführung eines EDV-Programms vorgesehen, mit dem die
Anforderungen von Instandhaltungsarbeiten verwaltet werden können.

Si continuerà inoltre il perfezionamento del software di gestione del patrimonio
Comunale per la parte inerente i condomini di proprietà mista e la gestione dei
rapporti morosi.

Die Software für die Verwaltung des Gemeindevermögens, insbesondere
für
die
Mehrfamiliengebäude
mit
unterschiedlichen
Eigentumsverhältnissen und die Verwaltung der Säumigkeiten, soll
weiters optimiert werden.
Eine genauere Verwaltung der Säumigkeiten soll dazu führen, dass die
Außenstände schneller eingetrieben werden können und dass sich die
Schulden der Mieter nicht auf ein allzu hohes Maß anhäufen, was leicht zu
sozialen Härtefällen führen kann.

La gestione sempre più attenta delle morosità con relativa immediata
conseguenza positiva per le entrate patrimoniali permetterà anche di ridurre
quelle situazioni socialmente precarie per i concessionari che si trovano a dover
affrontare importi a debito ingenti.

Prosegue
l’attività amministrativa dell’ufficio riguardante l’emissione dei
certificati di adeguatezza. Tali certificati contenenti la misurazione dell’alloggio
occupato, devono essere presentati all’Ipes e ad altri enti per poter ottenere
determinate agevolazioni, o vengono richiesti per i ricongiungimenti familiari,
rinnovo permesso di soggiorno e carta di soggiorno.
E’ in corso ed è in previsione un maggior lavoro di coordinamento e
collaborazione con il Commissariato del Governo, l’Ufficio Igiene della Provincia e
l’Ufficio comunale Gestione del Territorio per poter far fronte alle nuove
prescrizioni previste dalla normativa statale in materia di sicurezza.

Das Amt wird auch im kommenden Jahr die Bescheinigungen über die
Angemessenheit der Wohnung mit Angabe der Fläche ausstellen, welche
dem Wohnbauinstitut oder anderen Körperschaften vorzulegen ist. Diese
ist für den Erhalt bestimmter Begünstigungen, die Zusammenführung der
Familie oder für die Erneuerung der Aufenthaltsgenehmigung und der karte erforderlich.
Die auch jetzt schon rege Zusammenarbeit und die Koordinierung der
Tätigkeiten mit dem Regierungskommissariat, dem Landesamt für
Hygiene und dem Gemeindeamt für die Verwaltung des Gemeindegebietes
wird verstärkt, um den neuen staatlichen Sicherheitsbestimmungen
gerecht werden zu können.

L’Ufficio intende promuovere più stretti rapporti con l’Ipes per poter uniformare,
per quanto possibile, le modalità operative rispetto ad una utenza che ha
richieste analoghe.
Si vuole sottolineare però anche la specificità del Comune: una delle finalità in
questo settore è di rispondere in modo tempestivo e particolare alle diverse
problematiche ed esigenze che emergono nel capoluogo rispetto al resto del
territorio provinciale.

Das Amt für Wohnbau möchte auch mit dem Wohnbauinstitut enger
zusammenarbeiten, um die Durchführungsmodalitäten so weit wie
möglich vereinheitlichen zu können.
In diesem Zusammenhang soll auf eine Besonderheit der Gemeinde Bozen
hingewiesen werden: Eine der Zielsetzungen in diesem Bereich ist die
sofortige und zielgerichtete Reaktion auf die verschiedenen Probleme und
Bedürfnisse der Bewohner der Landeshauptstadt, die sich von jenen der
Bürger in der restlichen Provinz unterscheiden.
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Relativamente alle zone di espansione Resia1 e Bivio –Kaiserau, terminata la
procedura per l’assegnazione degli alloggi delle cooperative edilizie rimasti
ancora disponibili, vi è comunque da completare il procedimento amministrativo
con la raccolta delle dichiarazioni di occupazione degli alloggi ed eventuali
verifiche al fine della corretta determinazione della decorrenza del vincolo
sociale.

Nachdem das Verfahren für die Zuweisung der noch verfügbaren
Wohnungen der Baugenossenschaften in den Erweiterungszonen Reschen
1 und Bivio/Kaiserau abgeschlossen ist, müssen nun die Erklärungen über
die Besetzung der Wohnungen eingeholt und allfällige Kontrollen
durchgeführt werden, um die Laufzeit der sozialen Bindung festlegen zu
können.

Per quanto riguarda il lotto “C residenziale” della zona di espansione BivioKaiserau è in previsione l’assegnazione del terreno agevolato per la realizzazione
di alloggi da dare in affitto ad un canone calmierato a persone il cui reddito
supera il reddito di richiedenti alloggi sociali pubblici (ceto medio).

Es ist vorgesehen, dass der Baugrund in der Erweiterungszone
Bivio/Kaiserau, Baulos C, für die Errichtung von geförderten Wohnungen
zur Verfügung gestellt wird. Diese können dann gegen einen
vergünstigten Mietzins an Personen vermietet werden, deren Einkommen
jenes der Antragsteller von öffentlichen Sozialwohnungen übersteigt
(Mittelstand).

Nell’ambito dell’attività amministrativa dell’ufficio si proporrà l’adozione di alcune
linee guida per quanto riguarda l’assegnazione dei garage e l’effettuazione di
lavori straordinari negli alloggi per il superamento delle barriere architettoniche
in caso di situazioni di invalidità accertate.

Im Rahmen der Verwaltungstätigkeit wird das Amt die Anwendung einiger
Richtlinien für die Zuweisung von Garagen und die Durchführung von
außerordentlichen Arbeiten zur Beseitigung von Hindernissen in
Wohnungen im Falle einer Invalidität vorschlagen.

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

AMT FÜR SCHULBAUWESEN

L’ufficio proseguirà anche per il 2010 con l’attività di verifica puntuale sulla
situazione dello stato di fatto degli edifici scolastici concentrando l’attenzione
sulla regolarità degli stessi alle normative vigenti e sulla corretta tenuta della
relativa documentazione amminitstrativa. Ciò comporta l’analisi di tutta la
documentazione agli atti, l’implementazione della stessa, ove necessario, e la
programmazione degli interventi di adeguamento necessari.

Das Amt wird auch 2010 den Erhaltungszustand der Schulgebäude genau
überprüfen und dabei besonderen Wert auf die Einhaltung der geltenden
Gesetzesbestimmungen und auf die korrekte Verwahrung der
vorgeschriebenen Unterlagen legen. Damit verbunden ist auch die
Kontrolle der zu den Akten gelegten Unterlagen und die Planung der
notwendigen Anpassungsmaßnahmen.

Uno degli obiettivi è quello di informatizzare i documenti d’obbligo dell’edilizia
scolastica in modo che possano essere accessibili in via informatica anche alle
strutture scolastiche, evitando di dover duplicare su carta atti che sono spesso
oggetto di aggiornamento .

Eine der Zielsetzungen ist die elektronische Verwaltung der
Pflichtunterlagen, sodass auch die Schulen selbst daran Zugang haben.
Auf diese Weise müssen die Dokumente nicht mehr kopiert werden, was
aufgrund der Tatsache, dass diese oft überarbeitet werden, zu Problemen
führen könnte.
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Tra gli interventi di maggior spicco si evidenzia la realizzazione delle
infrastrutture secondarie della zona di espansione Resia 1 che comprende 2
edifici adibiti l’uno ad asilo nido/scuola per l’infanzia e l’altro a scuola
elementare/bilioteca.

Eine der wichtigsten Maßnahmen wird die Errichtung der sekundären
Infrastrukturen in der Erweiterungszone Reschen 1 sein. In dieser werden
zwei Gebäude gebaut, eines für den Kinderhort und den Kindergarten und
eines für die Grundschule und die Bibliothek.

Verrà dato corso alla progettazione ed all’appalto delle infrastrutture secondarie
della zona di espansione Casanova che prevedono la realizzazione di un’asilo nido
e di una scuola per l’infanzia.

Für die Erweiterungszone “Casanova” ist im kommenden Jahr die Planung
und Ausschreibung der Arbeiten für den Bau eines Kinderhortes und eines
Kindergartens vorgesehen.

Sono inoltre stati programmati una serie di interventi di adeguamento di edifici
scolastici in prevalenza dal punto di vista statico, impiantistico e funzionale.
Alcuni di essi, essendo di grossa entità ed invasivi, sono stati necessariamente
suddivisi in lotti in parte già eseguiti ed in parte da completare.

Um die Schulgebäude vor allem in funktionaler und statischer Hinsicht
bzw. deren Anlagen an die geltenden Bestimmungen anzupassen, sind
eine Reihe von Arbeiten notwendig. Da einige dieser Vorhaben sehr
umfangreich sind, wurden sie in Baulose unterteilt, die teilweise noch
fertigzustellen sind.

L’Amministrazione ha in corso una trattativa con il Sodalizio Cattolico per
acquisire una parte dell’edificio situato a ridosso di Via Vintola al fine di far fronte
alla copertura dei posti necessari per la scuola dell’infanzia. A tale scopo dovrà
essere redatto uno studio di fattibilità che contempli la riconversione dell’attuale
immobile del Sodalizio Cattolico da destinare in parte ad attività ricreative ed in
parte a scuola per l’infanzia in base a quanto previsto dalle nuove normative
vigenti.

L’Amministrazione ha inoltre in corso una trattativa con la Società Dante Alighieri
per l’acquisizione della struttura attualmente utilizzata come scuola per l’infanzia.
Anche in questo caso dovrà essere redatto uno studio di fattibilità per verificare
la potenzialità della struttura stessa ed ipotizzare un intervento di risanamento.
Altri interventi riguardano invece la rivisitazione degli spazi non più adeguati alle
nuove esigenze scolastiche che riguardano prevalentemente le zone adibite a
mensa e sale polifunzionali. Sono state programmate le sistemazioni delle mense
presso la scuola Schweitzer, Don Bosco, Stolz e Rodari e presso la scuola per
l’infanzia Bambi.
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Die Gemeindeverwaltung hat mit der Vereinigung „Sodalizio Cattolico“
Verhandlungen aufgenommen, um einen Teil des Gebäudes in der Vintler
Straße zu kaufen und den Bedarf des Kindergartens zu decken. Aus
diesem Grund muss eine Machbarkeitsstudie ausgearbeitet werden,
welche die anderweitige Nutzung des Gebäudes vorsieht. Ein Teil des
Gebäudes soll gemäß den geltenden Gesetzesbestimmungen für
Freizeittätigkeiten und ein Teil für den Kindergarten umgewidmet werden.

Verhandlungen laufen auch mit der Gesellschaft Dante Alighieri zwecks
Kauf des Gebäudes, das derzeit als Kindergarten genutzt wird. Auch im
diesem Fall ist eine Machbarkeitsstudie notwendig, um die Kapazität des
Gebäudes zu prüfen sowie den Umfang der Sanierungsarbeiten
festzulegen.
In mehreren Schulen müssen einige Räume, die nicht mehr den neuen
Bedürfnissen entsprechen, neu geplant werden. So wurden die
Mensaräume in der Schweitzer-, Don Bosco- und Rodari-Schule sowie im
Kindergarten Bambi neu gestaltet.

Merita una riflessione il continuo inasprimento della normativa relativa alla
gestione dei lavori Pubblici che prevede sempre più adempimenti da parte dei
professionisti e dei responsabili di progetto. Un esempio esplicativo riguarda
l’introduzione del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) che è già stato
revisionato.
L’ufficio sta parallelamente portando avanti la totale riorganizzazione
dell’archivio, in passato sempre trascurata, ma ora necessaria per la corretta
tenuta della documentazione.

In diesem Zusammenhang ist auf die zunehmende Verschärfung der
Bestimmungen bzgl. der Durchführung öffentlicher Arbeiten hinzuweisen,
welche mit immer mehr Pflichten für den Projektanten und den
Projektsteuerer verbunden ist. Ein deutliches Beispiel ist die Einführung
des neuen Einheitstextes der Sicherheitsbestimmungen (GvD. Nr.
81/2008), welcher bereits wieder überarbeitet wurde.
Parallel zu den anderen Arbeiten muss das Amt für Schulbau auch das
Archiv neu organisieren, um die Projektunterlagen vorschriftsmäßig
aufzubewahren.

UFFICIO OPERE PUBBLICHE, EDIFICI E MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE

AMT FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN, GEBÄUDE UND
INSTANDHALTUNG DES IMMOBILIARVERMÖGENS

Anche nel corso del 2010 si procederà con l’attività iniziata negli scorsi anni di
conoscenza puntuale degli impianti e strutture degli immobili di proprietà
comunale a livello dello stato manutentivo e dell’archiviazione della
documentazione tecnica su supporto informatico al fine di una gestione
patrimoniale sempre più evoluta. L’archiviazione delle pratiche edilizie in
particolare è rivolta alla conoscenza dello stato dell’edificio e all’adeguamento
della documentazione tecnica alle nuove normative Decreto 22 gennaio 2008, n.
37 (installazione impianti) e D.P.P. 26 aprile 2007, n. 25 (verifiche elementi
strutturali edifici pubblici).

Im Hinblick auf eine immer effizientere Vermögensverwaltung wird das
Amt
für
Öffentliche
Arbeiten
weiterhin
den
genauen
Instandhaltungszustand
der
gemeindeeigenen
Immobilien
und
Infrastrukturen erheben und die technischen Unterlagen auf elektronische
Datenträger speichern. Im Rahmen der Archivierung der Bauakten wird
der Zustand der Gebäude festgehalten und überprüft, ob die technischen
Unterlagen an den im Dekret Nr. 37 vom 22. Jänner 2008 (Installation
von Anlagen) und im D.L.H. Nr. 25 vom 26. April 2007 (Überprüfung der
Strukturen öffentlicher Gebäude) vorgesehenen Neuerungen angepasst
worden sind.

Per le spese correnti l’Ufficio è impegnato negli interventi di manutenzione
ordinaria presso le parti comuni degli edifici comunali, gli incarichi esterni di
progettazione, perizie e collaudi e spese di registrazione atti.

Die laufenden Kosten des Amtes 6.3
betreffen die ordentliche
Instandhaltung der gemeinsamen Flächen der Gemeindegebäude, die
Planungsaufträge
an
verwaltungsexterne
Mitarbeiter,
Gutachten,
Abnahmeprüfungen und die Registrierung von Akten.

Per la parte degli investimenti le mansioni principali dell’Ufficio riguardano la
progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudo di nuove opere
pubbliche (edifici) e dei lavori di ristrutturazione e di manutenzione
straordinaria di beni immobili e di impianti sportivi del Comune, delle Aziende,
Istituzioni ed Enti dipendenti o consortili;

Auf der Investitionsseite fallen jene für die Haupttätigkeiten des Amtes
an, d.h. die Planung, Durchführung, Bauleitung, Buchhaltung und
Abnahmeprüfung bei Neubauten, die Sanierung und die außerordentliche
Instandhaltung von Immobilien und Sportanlagen der Gemeinde, sowie
der Betriebe, Einrichtungen und Körperschaften, die direkt von der
Gemeinde abhängen oder als Konsortien eingerichtet sind.

Andando nel dettaglio del bilancio 2010 per il complesso natatorio di viale
Trieste sono previsti i lavori di sostituzione delle vetrate presso il ristorante Lido
e la progettazione del risanamento della vasca della piscina coperta.

In der gemeindeeigenen Badeanstalt in der Trieststraße sind 2010 die
Ersetzung der Fenster im Restaurant des Freibades und die Planung für
die Sanierung des Beckens im Hallenbad vorgesehen.
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Per Altri Servizi allo Sport si procederà con interventi mirati di manutenzione
straordinaria presso il Palasport, il bar e spogliatoi dello Stadio Druso e del
complesso sportivo di via Maso delle Pieve.

Geplant sind auch außerordentliche Instandhaltungsarbeiten in der
Stadthalle, der Bar und den Umkleideräumen des Drususstadions und des
Sportzentrums in der Pfarrhofstraße.

Relativamente alle strutture residenziali e di ricovero per anziani si procederà
nel corso del 2010 al finanziamento dei lavori del centro diurno per anziani, la
realizzazione degli alloggi protetti per anziani e degli interrati della palazzina
servizi presso la zona di espansione Resia 1; si proseguirà con i lavori presso gli
alloggi protetti di via Claudia Augusta 105; è previsto lo studio di fattibilità per
l’ampliamento della Casa di Riposo Villa Armonia di viale Trento.

Im kommenden Jahr werden der Bau der Tagesstätte und der Wohnungen
für Senioren sowie die unterirdischen Räume des Dienstleistungszentrums
in der Erweiterungszone Reschen 1 finanziert. Vorgesehen sind auch die
Durchführung der Arbeiten in den Seniorenwohnungen in der ClaudiaAugusta-Straße 105 und die Erstellung der Machbarkeitsstudie für den
Ausbau des Altersheimes Villa Harmony in der Trientstraße.

Per i servizi diversi alla persona e alla famiglia è previsto il finanziamento degli
arredi della casa protetta di via Cesare Battisti, la progettazione per la
ristrutturazione del sottotetto della casa di accoglienza per senza dimora di viale
Trento, interventi di manutenzione straordinaria presso la casetta VKE presso il
parco Mignone.

Finanziert werden auch die Einrichtung der geschützten Wohnungen in der
Cesare-Battisti-Straße,
die
Projektierung
für
den
Umbau
des
Dachgeschosses des Obdachlosenheimes in der Trientstraße sowie die
außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten an der VKE-Hütte im
Mignonepark.

In base alla programmazione in atto con l’Ufficio Sanità si procederà alle
manutenzioni riguardanti i loculi, i vialetti e il crematorio, la realizzazione di
nuovi loculi ossario nella parte sud del cimitero, la progettazione e la
realizzazione di segnaletica interna all’area cimiteriale. Nell’ambito
dell’ampliamento del cimitero è prevista la progettazione del campo urne e
giardino lato sud.

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Gesundheitswesen müssen die
Mauergrabnischen, Gehwege und technischen Anlagen instand gehalten
sowie die geplanten neuen Grabnischen an der Südseite des Friedhofes
verwirklicht werden. Außerdem ist im Rahmen der Friedhofserweiterung
die Planung eines Urnenfeldes und einer Grünanlage im Südteil
vorgesehen.

Nel settore farmacie è previsto il finanziamento della farmacia del quartiere
Resia 1 da realizzarsi nell’ambito dei lavori di costruzione del lotto contenente il
centro diurno per anziani e gli alloggi protetti; inoltre è previsto il progetto della
nuova farmacia nel quartiere dei Piani.

Geplant ist auch die Finanzierung der Apotheke im Stadtviertel Reschen 1,
die im Rahmen der Vorhaben bzgl. des Bauloses für die Tagesstätte für
Senioren und der geschützten Seniorenwohnungen errichtet werden soll.
2010 wird auch das Projekt für die neue Apotheke im Stadtviertel Bozner
Boden ausgearbeitet

Nella gestione dei beni patrimoniali sono previsti interventi di varia natura su
abitazioni, case albergo, proprietà commerciali, sociali ed istituzionali e
interventi di manutenzione straordinaria su condomini comunali; in particolare
si procederà con il completamento dei lavori di ristrutturazione e degli arredi
presso l’edificio di ex Agnello di via Rencio; inoltre sono programmate la
progettazione e la manutenzione straordinaria delle strutture all’interno del
Maneggio, la progettazione degli archivi interrati presso l’Anagrafe, il
rifacimento degli impianti di condizionamento e termoidraulico dell’Hotel Città,
la ristrutturazione del magazzino ex Terlizzi di via Macello e la progettazione
preliminare dell’edificio di via Vittorio Veneto 5

Die Verwaltung der Vermögensgüter sieht außerdem verschiedene
Arbeiten
an
Gemeindewohnungen,
Arbeiterwohnheimen,
gemeindeeigenen Handels- und Sozialeinrichtungen, Amtsgebäuden sowie
außerordentliche
Instandhaltungsarbeiten
an
gemeindeeigenen
Mehrfamilienhäusern vor. So werden 2010 der Umbau und die Einrichtung
des ehem. Gasthofes Lamm in der Rentscher Straße fertig gestellt.
Geplant sind auch die Projektierung und die außerordentliche
Instandhaltung der Gebäude des Reitstalles, die Projektierung der
Archivräume des Meldeamtes, die Erneuerung der Klima- und Heizanlage
des Stadthotels, der Umbau des Lagers (ehem. Terlizzi) in der
Schlachthofstraße und die Vorprojektierung des Gebäudes in der VittorioVeneto-Straße 5.
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Nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica agevolata si prevede il
finanziamento di un primo lotto di lavori presso il complesso edilizio di via
Aslago; la progettazione e i lavori per la ristrutturazione degli alloggi comunali,
la progettazione per l’installazione di un ascensore presso l’edificio residenziale
di corso Libertà 13 e lavori di manutenzione straordinaria presso il complesso di
via Passeggiata dei Castani.

Von Bedeutung ist auch die Finanzierung des geförderten Wohnbaus.
Diese betrifft das 1. Baulos des Gebäudekomplexes in der Haslacher
Straße, die Projektierung und den Umbau der Gemeindewohnungen, die
Projektierung für den Einbau eines Aufzugs im Wohngebäude in der
Freiheitsstraße 13 und die außerordentliche Instandhaltung des
Komplexes im Köstenweg.

Sono previsti il finanziamento della progettazione del nuovo ingresso e
dell’impianto di climatizzazione presso la Galleria Civica ed ex convento dei
Domenicani e il finanziamento degli interventi di adeguamento preso il Teatro
Comunale di Gries.

Geplant ist weiters die Finanzierung des neuen Eingangs und der
Klimaanlage der Stadtgalerie bzw. des ehem. Dominikanerklosters sowie
der Anpassungsarbeiten im Grieser Stadttheater.

Nell’ambito degli interventi presso Castel Roncolo sono previsti i lavori di
allacciamento della struttura alla fognatura comunale.

Schloss Runkelstein soll
angeschlossen werden.

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria concordati con i gestori
presso i Mercati Generali e il Macello Civico.

In Absprache mit dem Betreiber sind außerordentliche Instandhaltungsarbeiten in der Großmarkthalle geplant.

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria concordati con il gestore
presso i parcheggi pubblici in struttura e la realizzazione dell’impianto di
videosorveglianza presso l’autosilo BZ Centro di via Mayr Nusser.

Für 2010 sind zudem die mit der SEAB vereinbarten außerordentlichen
Instandhaltungsarbeiten sowie die Anbringung von Überwachungsvideos
in der Parkgarage BZ Zentrum in der Mayr-Nusser-Straße vorgesehen.

SERVIZIO IMPIANTISTICA

•

•
•
•

das

Abwassernetz

der

Gemeinde

DIENSTSTELLE FÜR ANLAGEN

Come per gli anni passati, anche nel corso del 2010 il servizio
impiantistica sarà impegnato nei vari compiti istituzionali, ed in particolare:
•

an

la gestione e la conduzione degli impianti termici, di climatizzazione e
trattamento aria a servizio di tutti gli edifici di competenza comunale;
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, di
climatizzazione e trattamento aria, degli impianti di rilevazione e
spegnimento gli incendi nelle strutture in uso all’amministrazione
comunale;
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici nelle
strutture in uso all’amministrazione comunale
acquisto di combustibili (gasolio e GPL) per gli impianti di riscaldamento;
attività di energy management, che consiste nella raccolta e nell'analisi
dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell'uso efficiente
dell'energia all’interno dell’Amministrazione;
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Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Dienststelle auch
2010 die verschiedenen institutionellen Aufgaben ausführen. Dazu
gehören insbesondere:
•
•

•

•
•

die
Verwaltung
und
Kontrolle
von
Heiz-,
Klimaund
Belüftungsanlagen in sämtlichen gemeindeeigenen Gebäuden;
die ordentliche und außerordentliche Instandhaltung der Heiz-,
Klima-, Belüftungs- und Brandschutzanlagen in den Gebäuden, die
die Gemeindeverwaltung für eigene Zwecke nutzt;
die
ordentliche
und
außerordentliche
Instandhaltung
der
Elektroanlagen in den Gebäuden, die die Gemeindeverwaltung für
eigene Zwecke nutzt;
der Kauf von Heizöl und Flüssiggas für die Heizanlagen;
Maßnahmen des “energy management”, u.z. Sammlung und Analyse
der Daten über den Energieverbrauch und Förderung von
Energiesparmaßnahmen in der Gemeindeverwaltung.

Parte rilevante delle risorse è investita nelle attività di conduzione degli
impianti termici e nelle manutenzioni degli impianti elettrici impianti termici,
di climatizzazione e trattamento aria, degli impianti di rilevazione e
spegnimento gli incendi.

Ein beträchtlicher Teil der Ressourcen wird für die Heizanlagen und die
Instandhaltung
der
Elektro-,
Heiz-,
Klima-,
Belüftungsund
Brandschutzanlagen investiert.

La conduzione degli impianti termici infatti è quel complesso di operazioni
che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli
impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e
controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento
dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. L’obbiettivo della
manutenzione di un immobile è quello di garantire l’utilizzo del bene,
mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro limiti
accettabili per tutta la vita utile, favorendone l’adeguamento tecnico e
normativo alle iniziali, o nuove prestazioni tecniche, scelte dal gestore o
richieste dalla legislazione. Il tutto avviene attraverso o interventi preventivi,
eseguiti ad intervalli predeterminati volti anche a ridurre le probabilità di
guasto, o a seguito di della rilevazione di un’avaria.

Eine korrekte Führung der Heizanlage umfasst die Erledigung
folgender Aufgaben: Überwachung der Funktion, ordentliche und
außerordentliche Instandhaltung und Kontrolle der Anlagen mit
Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen, Energieeinsparung und
Umweltschutz. Ziel der Instandhaltung eines Gebäudes ist es, die
effiziente Nutzung und die Beibehaltung des Vermögenswertes so weit
wie möglich für die gesamte Lebensdauer eines Gemeindegebäudes zu
gewährleisten bzw. neue technische Anlagen, die vom jeweiligen
Betreiber gewünscht oder vom Gesetz vorgesehen sind, einzubauen. Dies
erfolgt sowohl anhand vorgesehener Maßnahmen, die nach einem
genauen Zeitplan durchgeführt werden, als auch mittels Arbeiten, die zur
Vorbeugung oder zur Behebung eines Schadens erforderlich sind.

E’ stata quindi prevista la spesa per la gestione, la manutenzione e la
conduzione degli impianti elettrici, termici, di climatizzazione e trattamento
aria, degli impianti di rilevazione e spegnimento gli incendi a servizio di tutti
gli edifici di competenza comunale e a carico dei singoli centri di costo, agli
specifici capitoli sono previsti gli importi occorrenti per l’acquisto del
combustibile e per l’acquisto di beni o per le prestazioni di servizio.

Es sind Geldmittel für die Kontrolle, die Instandhaltung und den
Betrieb der Strom-, Heiz-, Klima-, Belüftungs- und Brandschutzanlagen in
sämtlichen Gebäuden vorgesehen, die in die Zuständigkeit der
Gemeindeverwaltung fallen. Die für den Kauf von Brennstoffen bzw. von
Gütern oder Dienstleistungen erforderlichen Geldmittel werden in den
einzelnen Haushaltskapiteln zweckgebunden.

La previsione di competenza dell’Ufficio Impiantistica oltre a comprendere
la spesa occorrente per far fronte a situazioni non prevedibili ma comunque
urgenti e inderogabili al fine di garantire l’efficienza e quindi la regolare
attività degli edifici pubblici di interesse comunale comprende anche gli
interventi rivolti a migliorare la gestione e l’ottimizzazione delle risorse
attraverso l’impiego di nuove tecnologie gestionali puntando anche al
risparmio di energetico.

Zu den Aufgaben der Dienststelle für Anlagen zählen neben der
Planung der laufenden Ausgaben für unvorsehbare, dringende Arbeiten,
die zur Gewährleistung der Effizienz und daher der ordentlichen
Tätigkeiten in den Gebäuden der Gemeinde notwendig sind, auch
Maßnahmen zur Optimierung der Ressourcen. Sie umfassen den Einsatz
neuer Technologien, um u.a. einen möglichst energiesparenden Betrieb
zu gewährleisten.

È prevista infine l’eliminazione, ove possibile, degli impianti termici a
gasolio.

Eine große Herausforderung ist das Vorhaben, im Laufe der Jahre
möglichst viele heizölbetriebene Anlagen durch neue Gasheizungen zu
ersetzen.
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SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI

DIENSTSTELLE FÜR ORDENTLICHE BAUERHALTUNG

Come per gli anni passati, anche nel corso del 2010 il servizio manutenzione
opere edili sarà impegnato nei vari compiti istituzionali, ed in particolare:
- la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli edifici adibiti a
edilizia scolastica, a impianti sportivi e servizi comunali mediante personale
interno e ditte esterne.

Wie in den vergangenen Jahren wird die Dienststelle auch 2010 die ihr
obliegenden institutionellen Aufgaben ausführen, d.h. die ordentliche und
außerordentliche Instandhaltung aller Gemeinde- und Schulgebäude
sowie der Sportstätten, für welche die Gemeinde Bozen zuständig ist. Die
dafür erforderlichen Maßnahmen werden vom gemeindeeigenen Personal
und von verwaltungsexternen Firmen durchgeführt.

E’ prevista la spesa per la manutenzione straordinaria delle scuole materne,
elementari e medie oltre alla manutenzione degli impianti sportivi e dei beni
immobili adibiti ad uffici e servizi comunali.

Auch für das kommende Jahr müssen Geldmittel für die
außerordentliche Instandhaltung von Kindergärten, Grund- und
Mittelschulen, sowie für die Instandhaltung der Sportstätten und der
Immobilien vorgesehen werden, in denen Gemeindeämter und –dienste
untergebracht sind.

UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBBLICI

AMT FÜR VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN IM BEREICH DER
ÖFFENTLICHEN ARBEITEN

Le previsioni di spesa, per la vocazione strutturale a fungere da ufficio service
per la ripartizione, riguardano sostanzialmente spese di ordinaria
amministrazione atte ad assicurare l’ordinario funzionamento di attività
procedurali.

Da dieses Amt vor allem “Dienstleistungsfunktionen” für die gesamte
Abteilung ausübt, betreffen die geplanten Ausgaben vor allem die Kosten,
die für die ordnungsgemäße Abwicklung der laufenden Verfahren anfallen.

SICUREZZA DEL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE

ARBEITSSICHERHEIT UND ZIVILSCHUTZ

L’Ufficio svolge principalmente consulenze su tematiche relative alla sicurezza
del lavoro per i dipendenti del Comune di Bolzano.
Di concerto con gli uffici interessati, si prevedono interventi su macchine e
attrezzature, non rispondenti alle direttive di settore.
Nel corso dell’anno 2010 si prevedono, inoltre, interventi di adeguamento negli
edifici di proprietà comunale e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali
per i dipendenti comunali (cuffie antirumore, occhiali di sicurezza, guanti,
indumenti ad alta visibilità)

Hauptaufgabe des Amtes ist die Beratung und Information von
Gemeindeangestellten bzgl. der Sicherheit am Arbeitsplatz.
In Zusammenarbeit mit den Ämtern werden Maschinen und Geräte an die
geltenden Sicherheitsbestimmungen angepasst.
2010 sind in den gemeindeeigenen Gebäuden weitere Anpassungsarbeiten
sowie der Kauf von Schutzausrüstungen für Gemeindebedienstete
(Ohrenschutz, Schutzbrillen, Schutzhandschuhe, Kleidung in Signalfarbe
usw.) geplant.

Verranno, altresì, organizzati diversi corsi su tematiche relative alla sicurezza
per migliorare il livello di formazione ed informazione dei dipendenti comunali.
L’ufficio sicurezza del lavoro, di concerto con gli uffici interessati, continuerà
inoltre ad organizzare incontri formativi sulle macchine e attrezzature di nuova
fornitura.

Auch im kommenden Jahr werden Arbeitsicherheitkurse angeboten, um
den Wissensstand der Angestellten zu verbessern bzw. ihre Ausbildung zu
vervollständigen. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Ämtern
werden zudem Einführungskurse über den korrekten Umgang mit neuen
Maschinen und Geräten abgehalten.
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Relativamente alla Protezione Civile verranno coordinati gli interventi per la
gestione delle emergenze, evacuazioni in caso di incendi, disinnesco di ordigni
bellici.
Verrà garantito inoltre, di concerto con ditte e cooperative esterne, lo sgombero
neve sulle strade comunali, sui marciapiedi perimetrali agli edifici pubblici e
giardini e sulle ciclabili.

Im Bereich Zivilschutz werden alle Sicherheitsmaßnahmen koordiniert, die
im Falle außerordentlicher Ereignisse angewandt werden müssen, wie z.
B. Evakuierungen im Brandfalle, Entschärfung von Sprengkörpern aus
Kriegszeiten.
Zusammen mit Firmen und Genossenschaften wird außerdem für die
Schneeräumung auf den Gemeindestraßen, auf den Gehsteigen rund um
öffentliche Gebäude, in Parks und auf den Radwegen gesorgt.

AVVOCATURA COMUNALE

GEMEINDEANWALTSCHAFT

Come ogni anno, appare doveroso premettere che la maggior parte delle attività
svolte da questo Ufficio è soggetta a variabili esterne, sulle quali non è in alcun
modo possibile influire (quali ad esempio il tasso di litigiosità dei terzi,
l’organizzazione interna presso il Tribunale etc.) e che impediscono di pianificare
con precisione gli andamenti di spesa per il futuro.
Ciò premesso, anche nel corso del prossimo anno si prevede di proseguire
ovviamente con l’essenziale attività di difesa di questa Amministrazione nelle
cause in materia civile, amministrativa, tributaria, penale.

Wie in den letzten Jahren auch, muss vorausgeschickt werden, dass der
Großteil der von der Gemeindeanwaltschaft durchgeführten Tätigkeiten
externen Variablen unterliegt (wie zum Beispiel die Einleitung neuer
Streitverfahren seitens Dritter, die interne Organisation des Gerichts usw.)
und der Verlauf der Ausgaben im kommenden Jahr deshalb nicht genau
vorausgesehen werden kann.
Im Laufe des nächsten Jahres wird die externe Verteidigungstätigkeit dieser
Verwaltung
in
den
zivilrechtlichen,
verwaltungsrechtlichen,
steuerrechtlichen und strafrechtlichen Verfahren fortgesetzt.

Tale attività, salvo diverso avviso della Giunta in casi comunque eccezionali, sarà
gestita direttamente dagli Avvocati interni, contribuendo con ciò a contenere le
spese gravanti sul bilancio, che, in caso di incarichi esterni “ generalizzati”,
peraltro inammissibili, lieviterebbero oltremodo.
Si evidenzia a questo proposito che l’eventuale ricorso a legali esterni, ormai
ridotto a percentuali minime, dovrà risultare giustificato caso per caso, con
puntuale motivazione, anche al fine di scongiurare qualsiasi ipotesi di danno
erariale.

Diese Tätigkeit wird - falls vom Stadtrat in außerordentlichen Fällen nicht
anders verfügt - direkt von den Rechtsanwälten der Gemeindeanwaltschaft
ausgeübt, womit auch die Ausgaben eingeschränkt werden, die ansonsten
im Falle von allgemein vergebenen verwaltungsexternen Aufträgen (was im
Übrigen unzulässig wäre) in die Höhe schnellen würden.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Beauftragung
verwaltungsexterner Rechtsanwälte, auf die mittlerweile nur in sehr
wenigen Fällen zurückgegriffen wird, jedes Mal mit genauer Begründung
beantragt werden muss, auch um jedwede Gefahr eines Schadens am
Staatsvermögen abzuwenden.
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Come per l’anno precedente risulterà molto difficile addivenire- tramite apposita
delibera consiliare- a soluzioni transattive giudiziali e stragiudiziali, eccezion fatta
ovviamente per i casi in cui vi sia esplicita richiesta in tal senso della
Magistratura, con precisa indicazione dei termini di un eventuale accordo. I rilievi
sollevati su una simile tipologia di soluzione da parte della Procura della Corte dei
Conti, che ha recentemente appellato la sentenza nr. 29/09 sulla questione
dell’Hotel Città, rendono ancora consigliabile evitare eventuali accordi coi privati
ed attendere invece le definizioni dei contenziosi avviati.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wird es sehr schwierig sein,
weiterhin nach Ermächtigung seitens des Gemeinderates die Beilegung von
gerichtlichen und außergerichtlichen Streitigkeiten durch Vergleiche
anzustreben, mit Ausnahme jener Fälle, in denen eine ausdrückliche
gerichtliche Anfrage mit genauer Angabe der Fristen für eine etwaige
Vereinbarung vorliegt. Aufgrund der vom Rechnungshof für ähnliche
Streitbeilegungen mittels Vergleich angeführten Beanstandungen (der
kürzlich gegen das Urteil Nr. 29/90 betreffend die Causa Stadthotel
Berufung eingelegt hat) ist es weiterhin ratsam, in Zukunft eventuelle
Vergleichsabkommen mit Privaten zu vermeiden und die Entscheidungen
der eingeleiteten Rechtsverfahren abzuwarten.

Si proseguirà nella consulenza in materia legale a favore di tutti gli Uffici
comunali, sempre più richiesta in ogni settore, nell’intento di garantire efficienza
e buon andamento dell’attività amministrativa e di prevenire, ove ciò sia
possibile, l’avvio di nuovi contenziosi. A questo scopo si continuerà a trarre
spunto dai vari pronunciamenti giudiziali, sempre trasmessi con specifica
relazione accompagnatoria, per chiarire alle diverse strutture gli iter
amministrativi di volta in volta più opportuni e appropriati.

Es wird die zunehmend beantragte Beratungstätigkeit für sämtliche
Gemeindeämter fortgesetzt, um die Verwaltungstätigkeit effizienter und
besser zu gestalten und, sofern möglich, neuen Rechtsstreitigkeiten
vorzubeugen. Zu diesem Zweck wird von den verschiedenen
Rechtssprüchen ausgegangen, welche mit entsprechendem Begleitbericht
übermittelt werden, um den einzelnen Organisationseinheiten von Mal zu
Mal den am besten geeigneten Verwaltungsweg zu erklären.

Per garantire l’indispensabile aggiornamento degli addetti all’Ufficio Legale verrà
intensificata la partecipazione a corsi e seminari, puntando in particolare- al fine
del contenimento dei costi- su quelli proposti dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati, che per tutti gli iscritti ha reso obbligatoria l’acquisizione di un sempre
maggiore “credito formativo” ( 12 punti nel 2009 -18 punti nel 2010).
Si proseguirà infine nell’utilizzo degli strumenti tecnico- informatici,
recentemente rinnovati, atti a garantire la gestione telematica dei processi,in
attesa che quest’ultima diventi obbligatoria nel breve termine.

Zur Gewährleistung der unerlässlichen Fortbildung der Bediensteten der
Gemeindeanwaltschaft wird die Teilnahme an Kursen und Seminaren
gefördert, wobei zur Eindämmung der Ausgaben die von der
Anwaltskammer (die allen Mitgliedern die Teilnahme an zunehmend mehr
Fortbildungskursen – 12 Punkte im Jahr 2009/18 Punkte im Jahr 2010 vorschreibt) organisierten Kurse bevorzugt werden.
Es werden außerdem weiterhin die kürzlich erneuerten technischinformatischen Mittel zur telematischen Verwaltung der Prozesse, die in
Kürze obligatorisch sein wird, benutzt.
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA / LAUFENDE EINNAHMEN UND
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS
NR° 1
ENTRATE / EINNAHMEN
Anno
ENTRATE SPECIFICHE

Jahr

Anno

Jahr

Anno

Jahr

SPEZIFISCHE EINNAHMEN
2010

•

Stato

•

Staat

•

Regione

•

Region

•

Provincia

•

Provinz

•
•

Unione Europea
Cassa DD.PP. – Credito sportivo –
Istituti di previdenza

•
•

•

Altri indebitamenti (1)

•

Europäische Union
Depositen- u. Darlehenskasse–
Sportkreditinstitut –
Fürsorgeinstitute
Sonstige Verschuldungen (1)

•

Altre entrate

•

Sonstige Einnahmen

2011

2012

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

81.013.750,90

81.024.885,15

81.024.885,15

69.133.950,00

61.282.650,00

61.282.650,00

153.147.700,90

145.307.535,15

145.307.535,15

235.770,00

71.070,00

71.070,00

INSGESAMT (B)

235.770,00

71.070,00

71.070,00

ANTEILE AN ALLGEMEINEN EINNAHMEN
....................................................
....................................................

-76.466.157,90

-82.393.622,90

-88.120.623,26

TOTALE (C)

INSGESAMT (C)

-76.466.157,90

-82.393.622,90

-88.120.623,26

TOTALE (A+B+C)

INSGESAMT (A+B+C)

76.917.313,00

62.984.982,25

57.257.981,89

TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
....................................................
....................................................
TOTALE (B)

INSGESAMT (A)
EINKÜNFTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN
....................................................
....................................................

Legge di
finanziamento e
articolo

QUOTE DI RISORSE GENERALI
....................................................
....................................................

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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Finanzierungsgesetz
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/ VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
PROGRAMMS
IMPIEGHI / AUSGABEN
Nr°1 Amministrazione generale / Allgemeine Verwaltung

Anno / Jahr
2010

Spesa
Corrente/
Laufende
Ausgaben

Consolidata
/
vorgegeben
(a)

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2011

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2012

V. % V. % auf
%
%
sul
die
von
su
totale Summe
insgetot.
spese
der
samt
finali Ausgaben

55.035.813,00

71,55%

54.528.482,25

86,57%

55.032.481,89

96,11%

Di sviluppo /
zukünftig (b)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Spesa per investimento /
Investitions-ausgaben (c)

21.881.500,00

28,45%

8.456.500,00

13,43%

2.225.500,00

3,89%

Totale ( a+b+c ) /
Insgesamt (a+b+c)

76.917.313,00

29,98%

62.984.982,25
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25,95%

57.257.981,89

25,43%

PROGRAMMA 2 – GIUSTIZIA

PROGRAMM 2 - RECHTSPFLFEGE

UFFICI GIUDIZIARI

GERICHTSÄMTER

Trattasi di interventi di manutenzione straordinaria che annualmente
possono essere richiesti dal Tribunale oppure dalla Procura della Repubblica,
quali il rifacimento di pavimenti, la ristrutturazione di servizi igienici, opere da
pittore i generale, opere elettriche e di adeguamento antincendio.

Es müssen weiters außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen
durchgeführt werden, die jährlich von den Gerichtsämtern oder von der
Staatsanwaltschaft beantragt werden, wie z.B. die Erneuerung von Böden,
die Sanierung von Toiletten, Malerarbeiten, Arbeiten am Stromnetz und
Anpassungen an die Brandschutzbestimmungen.

100

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA / LAUFENDE EINNAHMEN UND
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS
NR° 2 Giustizia / Rechtpflege
ENTRATE / EINNAHMEN
Anno
ENTRATE SPECIFICHE

Jahr

Anno

Jahr

Anno

Jahr

SPEZIFISCHE EINNAHMEN
2010

•

Stato

•

Staat

•

Regione

•

Region

•

Provincia

•

Provinz

•
•

Unione Europea
Cassa DD.PP. – Credito sportivo –
Istituti di previdenza

•
•

•

Altri indebitamenti (2)

•

Europäische Union
Depositen- u. Darlehenskasse–
Sportkreditinstitut –
Fürsorgeinstitute
Sonstige Verschuldungen (1)

•

Altre entrate

•

Sonstige Einnahmen

2011

2012

1.986.000,00

1.986.000,00

1.986.000,00

0,00

0,00

0,00

1.986.000,00

1.986.000,00

1.986.000,00

0,00

0,00

0,00

INSGESAMT (B)

0,00

0,00

0,00

ANTEILE AN ALLGEMEINEN EINNAHMEN
....................................................
....................................................

1.289.635,70

1.289.635,70

1.289.635,70

TOTALE (C)

INSGESAMT (C)

1.289.635,70

1.289.635,70

1.289.635,70

TOTALE (A+B+C)

INSGESAMT (A+B+C)

3.275.635,70

3.275.635,70

3.275.635,70

TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
....................................................
....................................................
TOTALE (B)

INSGESAMT (A)
EINKÜNFTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN
....................................................
....................................................

Legge di
finanziamento e
articolo

QUOTE DI RISORSE GENERALI
....................................................
....................................................

(2) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/ VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
PROGRAMMS
IMPIEGHI / AUSGABEN
Nr°2 Giustizia / Rechtpflege

Anno / Jahr
2010

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2011

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2012

V. % V. % auf
%
%
sul
die
von
su
totale Summe
insgetot.
spese
der
samt
finali Ausgaben

Consolidata /
vorgegeben
(a)

2.910.635,70

88,86%

2.910.635,70

88,86%

2.910.635,70

88,86%

Di sviluppo /
zukünftig (b)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Spesa per investimento /
Investitions-ausgaben (c)

365.000,00

11,14%

365.000,00

11,14%

365.000,00

11,14%

Spesa
Corrente/
Laufende
Ausgaben

Totale ( a+b+c ) /
Insgesamt (a+b+c)

3.275.635,70

1,28%

3.275.635,70
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1,35%

3.275.635,70

1,45%

PROGRAMMA 3 – POLIZIA LOCALE

PROGRAMM 3 - ORTSPOLIZEI

POLIZIA MUNICIPALE

STADTPOLIZEI

Per il 2010 obiettivo principale della Polizia Municipale sarà costituito dal
controllo del territorio, con particolare attenzione all’effettuazione di quelle
attività volte a garantire la sicurezza stradale.

Auch im Jahr 2010 liegt das Hauptaugenmerk der Stadtpolizei auf der
Durchführung von Kontrolltätigkeiten auf dem gesamten Stadtgebiet.
Vorrangiges Ziel ist die Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Impegno prioritario sarà quello di continuare ad assicurare la presenza quanto
più capillare degli agenti di quartiere per garantire una maggiore vicinanza
delle istituzioni alla cittadinanza e per favorire una tempestiva risposta alle
problematiche sollevate.

Wie bereits im vergangenen Jahr soll wieder eine möglichst kapillare Präsenz
von Stadtviertelpolizisten gewährleistet werden, damit die Bürgernähe
verbessert und umgehend auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingegangen
werden kann.

Anche per il 2010 permane l’obiettivo di garantire la presenza presso le scuole
elementari della città per proseguire i progetti d’educazione stradale
ampiamente collaudati negli scorsi anni ed oggetto di particolare
apprezzamento.

Die Stadtpolizei wird auch im Jahr 2010 in den Bozner Grundschulen Projekte
zur Verkehrserziehung anbieten. Diese Maßnahmen haben sich in den letzten
Jahren bestens bewährt und eine breite Zustimmung erhalten.

Nel settore annonario proseguirà il controllo amministrativo dei pubblici
esercizi e delle attività commerciali, sia in sede fissa che su area pubblica.
Obiettivi immutati continueranno ad essere la tutela dei consumatori e la
repressione dell’abusivismo commerciale.

Zu den zentralen Aufgaben der Marktpolizei gehören auch 2010 die
verwaltungsrechtlichen Kontrollen der Gast- und Handelsbetriebe, die ihre
Tätigkeit in ihren Geschäftsräumen oder auf öffentlichen Flächen ausführen.
Darüber hinaus sollen der Verbraucherschutz gestärkt und unerlaubte
Handelstätigkeiten unterbunden werden.

Nel nuovo anno sarà necessario continuare la progressiva opera di
rinnovamento dei veicoli in dotazione e dei presidi tecnici per conseguire il
pieno livello di operatività.
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Für das Jahr 2010 wird mit der umfangreichen Erneuerung des Fuhrparks und
der
technischen
Ausstattung
fortgefahren,
damit
die
umfassende
Einsatzfähigkeit gewährleistet bleibt.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA / LAUFENDE EINNAHMEN UND
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS
NR° 3 Polizia locale / Ortspolizei
ENTRATE / EINNAHMEN
Anno
ENTRATE SPECIFICHE

Jahr

Anno

Jahr

Anno

Jahr

SPEZIFISCHE EINNAHMEN
2010

•

Stato

•

Staat

•

Regione

•

Region

•

Provincia

•

Provinz

•
•

Unione Europea
Cassa DD.PP. – Credito sportivo –
Istituti di previdenza

•
•

•

Altri indebitamenti (3)

•

Europäische Union
Depositen- u. Darlehenskasse–
Sportkreditinstitut –
Fürsorgeinstitute
Sonstige Verschuldungen (1)

•

Altre entrate

•

Sonstige Einnahmen

2011

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.577.000,00

4.577.000,00

4.577.000,00

INSGESAMT (B)

4.577.000,00

4.577.000,00

4.577.000,00

ANTEILE AN ALLGEMEINEN EINNAHMEN
....................................................
....................................................

2.875.462,76

2.853.067,40

2.829.423,35

TOTALE (C)

INSGESAMT (C)

2.875.462,76

2.853.067,40

2.829.423,35

TOTALE (A+B+C)

INSGESAMT (A+B+C)

7.452.462,76

7.430.067,40

7.406.423,35

TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
....................................................
....................................................
TOTALE (B)

INSGESAMT (A)
EINKÜNFTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN
....................................................
....................................................

Legge di
finanziamento e
articolo

QUOTE DI RISORSE GENERALI
....................................................
....................................................

(3) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/ VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
PROGRAMMS
IMPIEGHI / AUSGABEN
Nr°3 Polizia locale / Ortspolizei

Anno / Jahr
2010

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2011

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2012

V. % V. % auf
%
%
sul
die
von
su
totale Summe
insgetot.
spese
der
samt
finali Ausgaben

Consolidata /
vorgegeben
(a)

7.385.462,76

99,10%

7.363.067,40

99,10%

7.339.423,35

99,10%

Di sviluppo /
zukünftig (b)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Spesa per investimento /
Investitions-ausgaben (c)

67.000,00

0,90%

67.000,00

0,90%

67.000,00

0,90%

Spesa
Corrente/
Laufende
Ausgaben

Totale ( a+b+c ) /
Insgesamt (a+b+c)

7.452.462,76

2,90%

7.430.067,40
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3,06%

7.406.423,35

3,29%

PROGRAMMA 4 – ISTRUZIONE PUBBLICA

PROGRAMM 4 – ÖFFENTLICHER UNTERRICHT

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO – CDC 30, 32, 34,
36
SCUOLE ELEMENTARI

AMT FÜR UNTERRICHT UND FREIZEIT – KS 30, 32, 34, 36
GRUNDSCHULEN

Per le 18 scuole elementari (anno scolastico 2009/2010: Istituti pubblici: 239
classi con 4.537 alunni – Istituti privati: 15 classi con 338 alunni),
relativamente all’attività istituzionale, in base all’accordo fra Provincia e
Consorzio dei Comuni dal 01.01.2005, le competenze del settore verranno
ripartite come segue.

Mit Blick auf ihre institutionellen Tätigkeiten sind die Zuständigkeiten für die
18 Grundschulen (Schuljahr 2009/2010: öffentliche Schulen 239 Klassen,
4.537 Schüler – Privatschulen 15 Klassen, 338 Schüler) zwischen der
Landesverwaltung und dem Gemeindenverband wie folgt verteilt:

I comuni sono competenti per:

Zuständigkeit der Gemeinden:

-

arredamento degli edifici scolastici compreso il cablaggio EDP;

-

Einrichtung für die Schulgebäude, einschließlich EDV-Verkabelung

-

manutenzione ordinaria;

-

ordentliche Instandhaltung

-

spese per l’approvvigionamento energetico ed
riscaldamento, smaltimento rifiuti e acque di scarico.

-

Strom, Trinkwasser, Heizung, Abfallentsorgung und Abwasser

acqua

potabile,

Zuständigkeit der Landesverwaltung:

L’Amministrazione provinciale è competente per:
-

dotazione standard per la didattica compresi i computer;

-

materiale didattico e d’uso;

-

stampanti e materiale di cancelleria;

-

spese telefoniche, hardware
l’amministrazione delle scuole.

e

software

ed

altre

spese

per
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-

Standardausstattung für den Unterricht, inklusive PCs

-

Unterrichts- und Gebrauchsmaterial

-

Drucker und Kanzleibedarf

-

Telefon, Soft- und Hardware und andere Schulverwaltungskosten.

In seguito a ciò il personale ausiliario operante nelle scuole (custodi +
bidelli) è stato trasferito già dal 1.1.2005 alla Provincia Autonoma.

Das Hilfspersonal an den Schulen (Hauswarte und Schulwarte) wurde mit
01.01.2005 in den Landesdienst überstellt.

Tale riorganizzazione è stata dettata dall’esigenza di rendere più lineare,
coordinata ed efficiente la gestione delle scuole e di tutto il personale ivi
operante, valorizzando il ruolo dei Dirigenti scolastici.

Diese Neuorganisation war erforderlich, um die Verwaltung der Schulen und
des dort tätigen Personals effizienter und einheitlicher zu gestalten. Die
Position der Schuldirektoren wurde durch diese Neuorganisation aufgewertet.

A carico dell’Amministrazione comunale sono stati previsti per l’anno 2010 i
costi derivanti dall’assunzione di tali servizi da parte della Provincia (personale
e contratti di pulizia) pari a € 3.465.000,00.

Im Jahr 2010 fallen für die Stadtgemeinde Bozen Kosten in Höhe von
3.465.000,00 € für die Übernahme bestimmter Dienste (Personal und
Reinigungsverträge) durch das Land an.

Rimangono invece di competenza specifica del Comune i seguenti compiti:

Folgende Zuständigkeit verbleiben bei der Stadt Bozen:

- spese di gestione e manutenzione degli edifici, con particolare attenzione
all’adeguamento
alle
normative
sulla
sicurezza
ed
igiene
ed
all’ammodernamento degli arredi, attrezzature ed impianti e relativo
inventario;

- Führung und Instandhaltung der Gebäude, insbesondere mit Blick auf die
Einhaltung
der
Sicherheitsund
Hygienebestimmungen
und
die
Modernisierung der Einrichtung, Geräte und Anlagen und des dazugehörigen
Inventars;

- procedure per l’assolvimento dell’obbligo scolastico (iscrizioni alla I° classe
elementare) e controllo, proseguendo nelle iniziative volte ad agevolare la
frequenza scolastica, organizzate d’intesa con le Sovrintendenze, i Servizi
Sociali e L’Ufficio Minori della Questura;

- die Verfahren für die Einhaltung der Schulpflicht (Einschreibung in die erste
Grundschulklasse) sowie die Kontrolle der Beachtung der Schulpflicht, wobei
die Initiativen zur Förderung des Schulbesuchs, die in Absprache mit den
Schulämtern, den Sozialdiensten und der Polizeidirektion (Amt für
Minderjährige) durchgeführt werden, auch 2010 bestehen bleiben;

- liquidazione della quota spese di gestione ordinarie per la scuola
elementare di S. Giacomo.

- die anteilige Entrichtung
Grundschule in St. Jakob.

Al fine di favorire l’attività e l’autonomia scolastica verranno concessi i
seguenti contributi:

Zur Unterstützung der Schultätigkeit und der Schulautonomie werden
folgende Beiträge gewährt:

1. un importo forfettario di € 55,00 per alunno per la copertura di spese
varie (materiale d’uso, materiale didattico, materiale di pulizia, spese di
manutenzione degli apparecchi, spese di telefono, spese amministrative delle
direzioni didattiche), anche per le scuole private.

1.
Pauschalbetrag in Höhe von 55,00 € pro Schüler für die Deckung
verschiedener Ausgaben (Gebrauchsmaterial, Lehrmaterial, Reinigungsmittel,
Gerätewartung, Telefonspesen, Verwaltungsausgaben der Direktionen) für alle
Schulen, auch für Privatschulen;

2. un contributo per ogni scuola, in base anche al n. delle classi, per
provvedere direttamente a modesti interventi di manutenzione degli edifici
scolastici;

2.
Finanzierungsbeitrag für alle Schulen für die direkte Durchführung
kleinerer Instandhaltungsarbeiten an den Schulgebäuden; die Beitragshöhe
richtet sich nach der Klassenanzahl.

SCUOLE MEDIE

der

ordentlichen

Betriebskosten

für

die

MITTELSCHULEN

Per le 11 scuole medie (anno scolastico 2009/2010 - Istituti pubblici: 135
classi con 2.639 alunni – Istituti privati: 23 classi con 523 alunni),
relativamente all’attività istituzionale l’Amministrazione provvederà:
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Maßnahmen der Stadtverwaltung zu Gunsten der 11 Mittelschulen (Schuljahr
2009/2010: öffentliche Schulen 135 Klassen, 2.639 Schüler/-innen – private
Schulen 23 Klassen, 523 Schüler/-innen):

- alle spese di gestione e manutenzione degli edifici, con particolare
attenzione all’adeguamento alle normative sulla sicurezza ed igiene ed
all’ammodernamento degli arredi, attrezzature ed impianti e relativo
inventario;

- Führung und Instandhaltung der Gebäude, insbesondere mit Blick auf die
Einhaltung
der
Sicherheitsund
Hygienebestimmungen
und
die
Modernisierung der Einrichtung, Geräte und Anlagen und des dazugehörigen
Inventars;

Al fine di favorire l’attività e l’autonomia scolastica verranno concessi i
seguenti contributi:

Zur Unterstützung der Schultätigkeit und der Schulautonomie werden
folgende Beiträge gewährt:

1. un importo forfettario di € 55,00 per alunno per la copertura di spese
varie (materiale d’uso, materiale didattico, materiale di pulizia, spese di
manutenzione degli apparecchi, spese di telefono, spese amministrative delle
direzioni didattiche) anche per le scuole private;

1.
Pauschalbetrag in Höhe von 55,00 € pro Schüler für die Deckung
verschiedener Ausgaben (Gebrauchsmaterial, Lehrmaterial, Reinigungsmittel,
Gerätewartung, Telefonspesen, Verwaltungsausgaben der Direktionen) für alle
Schulen, auch die Privatschulen;

2. un contributo per ogni scuola, in base anche al numero delle classi, per
provvedere direttamente a modesti interventi di manutenzione degli edifici
scolastici;

2.
Finanzierungsbeitrag für alle Schulen für die direkte Durchführung
kleinerer Instandhaltungsarbeiten an den Schulgebäuden; die Beitragshöhe
richtet sich nach der Klassenanzahl.

“INIZIATIVE SCIENTIFICO DIDATTICHE”

INITIATIVEN WISSENSCHAFTLICH-DIDAKTISCHER NATUR

Il Comune, da alcuni anni, è diventato un interlocutore reale ed operativo per il
mondo della scuola nella proposta di progetti pedagogici, che sono apprezzati e
“consumati” non solo dalle componenti scolastiche (alunni, insegnanti e
genitori), ma anche dalla cittadinanza che li condivide. Tali progetti
proseguiranno anche per il 2010.

Die Gemeinde ist seit einigen Jahren ein konkreter und aktiver Partner der
Schulen bei der Anregung pädagogischer Projekte, die nicht nur den Schulen
selbst (d. h. den Schülern, Lehrkräften und Eltern), sondern auch den
Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. Diese Projekte werden auch 2010
wieder durchgeführt.

TEATRO NELLE SCUOLE

THEATER AN DEN SCHULEN

Il “Teatro nelle scuole” è un progetto di partnerariato pedagogico di educazione
teatrale svolto nelle scuole elementari e medie inferiori durante l’attività
scolastica curricolare, che vede, quale conclusione, una rassegna finale nel
mese di maggio aperta alla cittadinanza, con rappresentazioni nei teatri, sulle
strade e nelle piazze. Il progetto viene gestito in convenzione con
l’Associazione Theatraki. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani e alla scuola un
contributo significativo per l’arricchimento formativo ed educativo attraverso
l’attività teatrale riconosciuta, anche dal Ministero, quale valido strumento
pedagogico.

“Theater an den Schulen” ist ein gemeinsames theaterpädagogisches Projekt
für die Grund- und Mittelschulen. Das Projekt wird im Rahmen des
Regelunterrichts umgesetzt und endet im Mai mit öffentlichen Aufführungen
im Theater bzw. in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt. Das
Theaterprojekt, das in Zusammenarbeit mit dem Verein Theatraki läuft, leistet
einen wertvollen Beitrag zur Ausbildung und Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen und wird auch vom zuständigen Ministerium als ein wichtiges
pädagogisches Instrument anerkannt.
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EDUCAZIONE ALLA LETTURA

LESEERZIEHUNG

Il progetto di educazione alla lettura “Il Soffio del Testo” prevede un ciclo di
incontri dove attraverso “letture interpretate” realizzate da attori/narratori, gli
alunni si avvicinano alla lettura. Il progetto viene gestito in convenzione con
l’Associazione Teatro Blu. Obiettivo del progetto è stimolare nei giovani il gusto
per la lettura, creare un rapporto affettivo con il libro e ampliare gli interessi
letterari dei ragazzi.

Das Projekt zur Leseerziehung „Texte werden lebendig“ besteht aus einer
Reihe von Treffen, in deren Rahmen die Schülerinnen und Schüler anhand
“interpretierter Lektüren”, die von Schauspielern oder Schriftstellern
vorgetragen werden, an das Lesen herangeführt werden. Das Projekt wird in
Vereinbarung mit dem Verein „Teatro Blu“ durchgeführt und soll den
Jugendlichen Freude und Interesse am Lesen und den emotionalen Wert von
Büchern vermitteln.

POESIA NELLE SCUOLE

DICHTUNG IN BOZEN

Anche per la primavera del prossimo anno è prevista l’organizzazione di un
Poetry Slam, ovvero una gara di poesia dal vivo, rivolto a tutte le scuole
superiori di Bolzano.

Im Frühjahr 2010 wird in Bozen wieder ein so genannter „Poetry Slam“, ein
Dichtungswettstreit zwischen Oberschülerinnen und Oberschülern, stattfinden.

Gli studenti partecipanti presenteranno una loro poesia in qualsiasi lingua e
saranno giudicati da una giuria, composta da un rappresentante o una
rappresentante per ogni scuola estratto/a a sorte.

Die Schülerinnen und Schüler tragen dabei Gedichte in der von ihnen
gewählten Sprache vor. Eine Jury bestehend aus Schülerinnen und Schülern
(1 Vertreter-/in pro Schule), die zuvor ausgelost wurden, nimmt die
Bewertung vor.

Verrà nuovamente avviato un progetto di laboratorio di poesia nelle scuole di
lingua tedesca, in collaborazione con il Jukibuz del Südtiroler Kulturinstitut.

Auch im Jahr 2010 wird in den Schulen mit deutscher Unterrichtssprache in
Zusammenarbeit mit dem Jugendkinderbuchzentrum des Südtiroler
Kulturinstituts „Jukibuz“ wieder eine Dichtungswerkstätte angeboten.

MANIFESTAZIONI D’AVVENTO

ADVENTVERANSTALTUNGEN

- La mostra “Un parco Natale”, che vede alcuni parchi cittadini artisticamente
invasi da opere realizzate da alunni e studenti di tutte le scuole. Ogni anno la
mostra è intitolata e dedicata ad un tema di ispirazione natalizia.

- Die Parks der Stadt sind auch 2010 wieder Standorte für die Ausstellung
“Ein weihnachtlicher Park”. Schülerinnen und Schüler aller Bozner Schulen
stellen ihre Kunstwerke zum Thema Weihnachten vor, wobei die
Veranstaltung jedes Jahr unter einem andern - weihnachtlichen - Motto steht.

- L’iniziativa “Una canzone per …” rassegna di cori scolastici che nel periodo
dell’Avvento propongono nelle chiese di diversi quartieri e in alcune case di
riposo concerti ispirati alle tematiche dell’attesa, della pace e della fratellanza.

- Im Rahmen der Veranstaltung “Ein Lied für …” geben Schulchöre in der
Adventszeit Weihnachtskonzerte in den Kirchen der Stadt und in einigen
Altersheimen. Zentrale Themen sind die Geburt des Heilands, Frieden und
Nächstenliebe.

EDUCAZIONE STRADALE

VERKEHRSERZIEHUNG

Relativamente all’educazione stradale, si proseguirà nell’attività di
coordinamento e consolidamento del servizio dei nonni-vigili; si organizzeranno
giornate di aggiornamento per i vigili - coordinatori per l’educazione stradale
presso le scuole ed insegnanti.

Im Rahmen der Verkehrserziehung übernimmt das Amt auch 2010 die
Koordinierung und Durchführung des Schülerlotsendienstes. Darüber hinaus
bietet das Amt Fortbildungsveranstaltungen zur Verkehrserziehung für
Schülerlotsen an.
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Si organizzerà anche quest’anno la manifestazione “BIMBI IN BICI”, con
l’obiettivo di consentire la partecipazione di più classi e scuole e di favorire il
coinvolgimento di altri Enti e/o Associazioni interessati al tema.
L’iniziativa è dedicata agli alunni ed alunne delle 4. e 5. classi delle scuole
elementari, per consentire loro di mettere in pratica quanto appreso durante le
lezioni con i vigili di quartiere e gli insegnanti.
L’educazione stradale, infatti, è entrata già da tempo a pieno titolo nei
programmi scolastici, mirando ad educare al rispetto delle regole di
circolazione, cercando di prevenire gli incidenti e formando giovani pedoni e
successivamente ciclisti, che abbiano comportamenti sicuri sulla strada.
Durante la manifestazione gli alunni avranno l’opportunità di effettuare delle
esercitazioni pratiche con la bicicletta sia sul percorso di un campo-scuola, che
su percorsi alternativi di abilità. Al termine verrà rilasciata la “Bicipatente”.
Parallelamente saranno organizzati stand e laboratori di gioco, informazione e
sperimentazione, su tematiche relative ai trasporti, alla viabilità, alla sicurezza
ed all’ambiente.

2010 findet auch wieder die Veranstaltung “Wir Kinder radeln“ statt. In
diesem Jahr sollen noch mehr Schulen und Schulklassen die Gelegenheit
haben, an der Aktion teilzunehmen, und auch andere interessierte
Körperschaften bzw. Vereinigungen sollen mit einbezogen werden.
Die Verkehrserziehung ist bereits seit längerer Zeit ein fester Bestandteil der
Lehrpläne an den Schulen. Die Initiative soll dazu beitragen, dass
Verkehrsregeln eingehalten, Unfällen vorgebeugt und die jungen Fußgänger
(und später Radfahrer) zu einem sicheren Verhalten auf den Straßen
angehalten werden.
Nach Abschluss der Initiative, die sich an Schüler und Schülerinnen der 4. und
5. Grundschulklassen richtet, sollen die Kinder das, was sie während des
Unterrichts von den Stadtviertelpolizisten und Lehrerkräften gelernt haben, in
die Praxis umzusetzen können.
Im Rahmen der Veranstaltung haben die Schüler/-innen die Gelegenheit, auf
der Übungsstrecke im Schulhof und auf anderen Geschicklichkeitsstrecken
den praktischen Umgang mit dem Fahrrad zu üben. Außerdem werden an
Ständen und durch Werkstätten spielerisch Informationen und Experimente
zu Transport-, Verkehrs-, Sicherheits- und Umweltthemen angeboten. Am
Ende der Veranstaltung erhalten die Kinder den „Fahrradführerschein“.

ANIMAZIONE NEI CORTILI SCOLASTICI

SPIEL UND SPASS AUF DEM SCHULHOF

Prosegue e si consolida come obiettivo del piano strategico, l’iniziativa “PAUSA
ATTIVA”, in collaborazione con il VKE, che prevede un programma settimanale
di interventi di animazione nei cortili scolastici durante tutto l’anno scolastico.

2010 wird wieder die Initiative „AKTIVE PAUSE“ als strategisches Ziel der
Stadt Bozen angeboten. Der VKE organisiert in Zusammenarbeit mit dem
Amt für Unterricht auf den Schulhöfen der Stadt Woche für Woche, das ganze
Schuljahr hindurch, verschiedene Spiele und Aktionen.

Si vuole promuovere le occasioni di gioco quale strumento educativo in grado
di aiutare a comunicare e sviluppare nuove capacità, secondo le inclinazioni e
espirazioni di ciascuno.
Il gioco come motore di relazioni positive e costruttive, che educano alla
convivenza, alla differenza, alla curiosità. Il gioco anche come momento di
svago, in una lunga giornata di attività scolastica, che aiuta ad avere una
migliore concentrazione durante le ore di lezione.
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Im Mittelpunkt der Initiative steht das Spiel als Erziehungsinstrument, das
den Kindern dabei hilft, je nach ihren Talenten und Vorstellungen ihre
Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln.
Spiele erleichtern außerdem den Aufbau positiver und konstruktiver
Beziehungen. Sie fördern das Zusammenleben, den Respekt vor der
Andersartigkeit, den Wissensdurst. Sie unterbrechen den Schultag und tragen
gleichzeitig dazu bei, dass sich die Kinder während des Unterrichts besser
konzentrieren können.

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE IN OSPEDALE

KREATIVE BESCHÄFTIGUNG IM KRANKENHAUS

Prosegue l’attività di lettura e pittura svolta da un’animatrice presso i reparti di
pediatria e chirurgia pediatrica dell’Ospedale Civile di Bolzano, in collaborazione
con l’ASL e gli Istituti Comprensivi Bolzano I e Bozen Gries, con l’obiettivo di
rendere meno traumatico il periodo di ospedalizzazione delle bambine e dei
bambini ricoverati. Secondo le linee guide del piano strategico, che prevedono
uno sviluppo delle capacità espressive e manuali dei bambini, si vuole
promuovere anche tra i bambini, che vivono questa particolare degenza e della
malattia, spesso di età e di lingue diverse, un’occasione serena di caloroso
interscambio, dedicandosi alla sfera animata dei colori che può essere “ponte
tra il mondo esterno e quello interiore”.

Um Kindern den Krankenhausaufenthalt so angenehm wie möglich zu
machen, bieten die Abteilungen für Pädiatrie und pädiatrische Chirurgie des
Krankenhauses Bozen den kleinen Patientinnen und Patienten auch 2010 die
Möglichkeit, an Lese- und Malwerkstätten teilzunehmen. Diese Initiative, die
in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb Bozen und den Schulsprengeln
Bozen I und Bozen Gries durchgeführt werden, stehtn im Einklang mit den
Leitlinien
des
Strategischen
Entwicklungsplans
und
sollen
die
Ausdrucksfähigkeit und die handwerklichen Fertigkeiten dieser Kinder, die
durch den Krankenhausaufenthalt und die Krankheit besonders belastenden
Situationen ausgesetzt sind und die oft unterschiedlichen Alters und
unterschiedlicher Herkunft sind, stärken und ihnen ein unbeschwertes und
herzliches Miteinander ermöglichen, denn über die Welt der Bilder und Farben
können sie eine Brücke zwischen der Innen- und Außenwelt schlagen.

I TEMPI DELLA SCUOLA

DIE ZEITEN DER SCHULE

Si proseguirà nella gestione di progetti di politiche temporali, con interventi
volti a migliorare i tempi delle scuole.

Die Projekte für eine bessere zeitliche Einteilung des Schulalltags werden auch
2010 fortgesetzt.

Le politiche per il miglioramento dei tempi scolastici si sono sviluppate nell’arco
di diversi anni. Si è partiti dalla considerazione che gli orari delle scuole e delle
strutture rivolte all’infanzia costituiscono un nodo cruciale in cui si intrecciano i
tempi dei bambini, delle famiglie, del personale delle strutture, e quelli
dell’intera mobilità cittadina.

Bereits seit mehreren Jahren wird im Schulbereich auf eine familienbewusste
Zeitpolitik hingearbeitet. Ausgangspunkt war dabei die Überlegung, dass die
Öffnungszeiten der Schulen und der Kleinkinderstrukturen einen zentralen
Knotenpunkt darstellen, an dem die Zeiten der Kinder, der Familien, des
Lehrpersonals und jene des gesamten städtischen Umfelds zusammenlaufen.

Progetti e azioni hanno quindi in questi anni toccato sia gli orari scolastici (con
introduzione della flessibilità e della differenziazione), sia gli spazi (apertura dei
cortili alla cittadinanza) conseguendo importanti obiettivi strategici, applicativi
delle linee guide delle conciliazioni lavoro – famiglia e dell’organizzazione della
città a misura d’uomo.

In den letzten Jahren wurden Projekte und Maßnahmen ins Leben gerufen, die
sowohl die Öffnungszeiten der Schulen (Einführung von flexiblen und
differenzierten Schulzeiten) als auch die Räumlichkeiten (Öffnung der
Schulhöfe für die Bürger) betrafen. So wurden wichtige strategische Ziele
erreicht, durch die die umfassende Vereinbarkeit von Arbeit und Familie und
die Verwirklichung einer lebenswerten, „menschlichen“ Stadt ein Stück näher
gerückt ist.
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Per il 2010 è previsto il consolidamento di nuovi progetti nei diversi quartieri
della città, alcuni dei quali riguardano in particolare la gestione di fasce orarie
particolarmente delicate, come quelle del mattino e di interscuola, legata al
servizio della mensa.

Für das Jahr 2010 sind neue Projekte in den verschiedenen Stadtvierteln
geplant. Einige davon betreffen besonders sensible Tageszeiten, etwa den
frühen Morgen oder die Mittagspause und die damit einhergehende
Schulverpflegung.

Il progetto “La città degli studenti al mattino”, partito nel corso del 2006, verrà
sviluppato pienamente con l’obiettivo di trovare insieme alle scuole superiori,
agli studenti e ai trasporti locali delle soluzioni concertate per migliorare la
mobilità studentesca, gli orari scolastici, l’accesso alle scuole e il tempo della
pausa pranzo. In tale ambito verrà consolidato, nel corso del 2010, il punto
ristoro inaugurato nell’autunno 2009 presso il centro giovanile “Pippo”,
destinato primariamente all’utilizzo da parte degli studenti delle scuole
superiori annesse.

Das im Jahr 2006 gestartete Projekt „Die Stadt der SchülerInnen am Morgen“
läuft auch 2010 weiter. Zusammen mit den Oberschulen, den Schülerinnen
und Schülern sowie den Verkehrsbetrieben sollen die Mobilität der
Schülerinnen und Schüler, aber auch die Schulzeiten, die Zugänglichkeit zu
den Schulen und die Mittagspause besser gestaltet werden. In diesem
Rahmen wird 2010 der im Herbst 2009 eröffnete Mittagstisch im
Jugendzentrum „Pippo“, der vor allem für die Schülerinnen und Schüler der
angrenzenden Oberschulen gedacht ist, weiter ausgebaut.

CONTRIBUTI

BEITRÄGE

Saranno sostenute attraverso contributi le scuole cittadine che collaboreranno
con l’Amministrazione comunale nelle iniziative dalla stessa promosse.

Schulen, die gemeinsam mit der Stadtverwaltung Initiativen anbieten, die von
der Stadtverwaltung organisiert werden, erhalten eine Unterstützung in Form
von Finanzierungsbeiträgen.

Attraverso contributi sarà inoltre promossa e sostenuta, nel rispetto
dell’autonomia delle scuole, l’attivazione di progetti scolastici significativi ed
innovativi per la città, che favoriscano soprattutto l’educazione linguistica e la
creazione di reti con gli altri soggetti, enti ed associazioni presenti nei vari
quartieri, nei quali le scuole stesse sono inserite.

Durch die Gewährung von Beiträgen wird außerdem unter Wahrung der
Schulautonomie die Umsetzung von innovativen Schulprojekten gefördert und
unterstützt, die für die Stadt von Bedeutung sind und die vor allem die
sprachliche Bildung und die Vernetzung mit anderen Einrichtungen,
Körperschaften und Vereinigungen in den jeweiligen Stadtvierteln
begünstigen.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

OBERSCHULEN

Ai sensi della L.P. 37/92 l’Amministrazione degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado e di artistica è di competenza della Provincia Autonoma.

Nach Maßgabe von L.G. Nr. 37/92 fällt die Verwaltung der Oberschulen und
der Kunstschulen in den Zuständigkeitsbereich des Landes.

RISTORAZIONE SCOLASTICA

SCHULVERPFLEGUNG

Anche per l’anno scolastico 2009/2010, l’Amministrazione si impegnerà a
mantenere gli standard (fissati con la carta dei servizi) e il livello ottenuti per il
servizio di ristorazione scolastica, per le 18 mense scolastiche (13 cucine), il
cui numero degli iscritti è costantemente in aumento

Das Amt für Unterricht verpflichtet sich auch für das Schuljahr 2009/2010, die
in der Dienstcharta festgelegten Qualitätsstandards sowie das Qualitätsniveau
der Schulverpflegung in den 18 Schulmensen (13 Schulküchen) zu halten,
zumal die Zahl der Schulverpflegungsteilnehmer/-innen kontinuierlich
ansteigt.
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In seguito alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione,
che è stata aggiudicata nel maggio 2009, l’Ufficio ha introdotto alcune
innovazioni al servizio che richiedono di essere costantemente monitorate. Tra
queste ricordiamo:

approvvigionamento delle derrate a filiera corta, cioè da produttori della
Regione Trentino Alto Adige;
nel nuovo capitolto sono stati fissati degli indici di produttività per gli
addetti mensa ed i cuochi che la ditta dovrà impiegare nel servizio di
ristorazione cittadino; questo al fine di garantire che, in relazione al numero
dei pasti prodotti settimanalmente nelle singole cucine, il tempo e le risorse
umane messe a disposizione nelle stesse sia tale da garantire la buona riuscita
del servizio;
gestione diete speciali: predisposizione di tabelle riassuntive delle diete
speciali per singole scuole da tenere costantemente aggiornate e relativa
formazione del personale di cucina; nomina di un responsabile diete speciali in
ogni mensa; compilazione delle liste di controllo per verifica della tracciabilità
di ogni singola dieta; predisposizione di menù personalizzati più aderenti
possibili alle classi merceologiche componenti il menù stagionale;
-

verifica dell’attivazione dei progetti alimentari proposti in gara;

Im letzten Jahr wurde ein Ausschreibungsverfahren für die Vergabe des
Schulverpflegungsdienstes durchgeführt. Im Mai 2009 wurde der Zuschlag
erteilt.
Für
das
beauftragte
Cateringunternehmen
gelten
gemäß
Leistungsverzeichnis ab dem neuen Schuljahr einige Neuerungen, die
regelmäßig überprüft werden. Dazu zählen u. a.:
- die Beachtung kurzer Versorgungswege, d. h. Verwendung von regionalen
Produktion,
- die Beachtung von Produktivitätsvorgaben für das eingesetzte
Verpflegungspersonal und für die Köche; dadurch soll sichergestellt werden,
dass der Zeitaufwand und die eingesetzten Personalressourcen auf die Anzahl
der wöchentlichen Mahlzeiten abgestimmt sind und eine zufriedenstellende
Abwicklung der Dienstleistung gewährleistet wird,
- die Ernennung eines Mensaverantwortlichen für die Sonderspeisepläne und
das Erstellen einer Tabelle für jede Schule, in der alle Informationen zu den
Schülerinnen und Schülern, für die ein Sonderspeiseplan erstellt wird,
angeführt sind; die Tabelle muss regelmäßig aktualisiert, das Küchenpersonal
entsprechend geschult werden,
- das Erstellen von Kontrolllisten für die Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel,
- die individuellen Speisepläne sollen sich möglichst
Warenklassen des saisonalen Speiseplans orientieren,

stark

an

den

- die Überprüfung der Umsetzung der Lebensmittelverwertungsprojekte, die
das beauftragte Unternehmen im Ausschreibungsangebot vorgestellt hat;

- attivazione della convenzione con la Federazione del Banco Alimentare per il
ritiro sistematico delle eccedenze alimentari di prodotti freschi che si
presentano presso le mense delle strutture scolastiche di Bolzano (mediante
l’operato di Pronto Fresco e Siticibo), a favore degli Enti Onlus locali
convenzionati.

- die Vereinbarung mit dem Verein „Banco Alimentare“ über die regelmäßige
Abnahme des in den Schulmensen der Stadt anfallenden Überschusses an
frischen Lebensmitteln, die den lokalen Non-profit-Organisationen, die am
Projekt teilnehmen, zur Verfügung gestellt werden (für die Aktionen „Frisch &
Gut“ und „Siticibo“).

L’Ufficio Servizi Educativi- Ristorazione Scolastica provvederà:

Die Schulverpflegungsstelle des Amtes für Unterricht wird auch 2010 folgende
Aufgaben wahrnehmen:

- alle consuete procedure per l’iscrizione al servizio (proseguendo nel
coordinamento con gli uffici decentrati delle circoscrizioni), per il recupero dei
mancati pagamenti, in base al sistema informatizzato delle Schoolcard, ed al
riaccredito degli importi residui degli anni precedenti;

- Abwicklung der Einschreibung zur Schulverpflegung (die Zusammenarbeit
mit den Bürgerzentren in den Stadtvierteln), Eintreibung ausstehender
Forderungen und Übertragung des Vorjahresguthabens auf die elektronische
„Schoolcard“
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- alla gestione, formazione e coordinamento di un team di collaboratori che,
insieme
ad
un
consulente
specializzato
del
settore
ristorazione
scolastica/collettiva, opereranno quotidianamente nelle mense scolastiche, per
effettuare i controlli suddetti e migliorare la qualità organizzativa del servizio;

- Organisation, Zusammensetzung und Koordinierung eines Teams von
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeitern,
das
zusammen
mit
einem
Schulverpflegungs-Fachberater bzw. einer Fachberaterin täglich in den
Schulmensen Kontrollen durchführt und die Organisationsqualität prüft.

- al coordinamento dei Centri Civici per la raccolta delle iscrizioni e per tutte le
informazioni inerenti il servizio di ristorazione scolastica, gestito con il sistema
delle Schoolcard elettroniche ricaricabili;

- Zusammenarbeit mit den Bürgerzentren mit Blick auf die Annahme der
Anmeldungen und die Ausgabe von Informationen zur Schulverpflegung, die
auf organisatorischer Ebene über eine aufladbare „Schoolcard“ abgewickelt
wird.

- alle spese di gestione e manutenzione delle cucine, con particolare attenzione
all’adeguamento alle normative sulla sicurezza ed igiene, nonché
all’ammodernamento degli arredi, attrezzature ed impianti;

- Übernahme der Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung der Küchen,
mit besonderem Augenmerk auf die Anpassung an die Sicherheits- und
Hygienevorschriften sowie die Erneuerung der Einrichtung, Ausstattung und
Anlagen.

- alla programmazione, coordinamento e controllo del servizio per la
preparazione e distribuzione dei pasti affidato in appalto, nonché alla
liquidazione delle relative spese;

- Planung, Koordinierung und Kontrolle des beauftragten Unternehmens bei
der Zubereitung und Ausgabe der Mahlzeiten und Begleichung der anfallenden
Kosten.

- alle procedure per l’erogazione dei previsti contributi provinciali, che
consentono di finanziare una buona parte del servizio;

- Abwicklung aller vorbereitenden Tätigkeiten für die Auszahlung der
Landesbeiträge, über die der Dienst mehrheitlich finanziert wird.

Visto il costante aumento del numero dei pasti consumati nelle mense
scolastiche cittadine, sono necessari maggiori interventi per la manutenzione e
l’acquisto di attrezzature e arredi.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Schulverpflegung immer mehr in
Anspruch genommen wird, ist von einem immer höheren Aufwand für die
Wartung und den Ankauf von Geräten und Mobiliar auszugehen.

Si intende proseguire nelle indagini sulla qualità del servizio e sul gradimento
degli utenti e nei progetti di educazione alimentare, organizzati d’intesa con le
autorità scolastiche e dietetico-nutrizionali, volti a rafforzare la funzione
educativa del tempo-mensa, con particolare attenzione alle modalità di
distribuzione e consumazione dei pasti, nonché alla funzionalità degli arredi ed
all’insonorizzazione dei locali.

Es werden weiterhin Erhebungen über die Dienstleistungsqualität und die
Zufriedenheit der Schulverpflegungsteilnehmer/-innen sowie Projekte zur
Ernährungskunde durchgeführt, die in Zusammenarbeit mit den Schul- und
Gesundheitsbehörden angeboten werden und die pädagogische Funktion der
Schulverpflegung stärken soll, vor allem mit Blick auf die Ausgabe und den
Verzehr der Mahlzeiten sowie auf die Funktionalität der Ausstattung und die
Schalldämpfung in den Speiseräumen.

Nel corso del 2010, in accordo con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica
dell’Ospedale di Bolzano, l’Ufficio intende effettuare un’indagine sugli scarti
nelle mense della città.

Im Laufe des Jahres 2010 wird das Amt für Unterricht in Absprache mit dem
Dienst für Diätetik und klinische Ernährung des Krankenhauses Bozen eine
Analyse der Lebensmittelreste in den Schulmensen der Stadt vornehmen.
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Secondo le linee-guida del piano strategico, in relazione sia alla qualità dei
servizi, sia alla promozione del benessere nella cittadinanza, attraverso la
prevenzione e la corretta alimentazione, proseguiranno le sperimentazioni
avviate in alcune mense cittadine inerenti a progetti di educazione alimentare
(es. M. Longon), in collaborazione con l’Ufficio Tempi della Città e la
Sovrintendenza Scolastica.
Le sperimentazioni perseguono l’obiettivo di promuovere una corretta
alimentazione, associata all’attività motoria, quale prevenzione delle patologie
legate agli squilibri alimentari e alla vita sedentaria.
Nei progetti sono previsti:
•
momenti di formazione per insegnanti, per genitori
•
incontri di laboratorio e lavori di gruppo per i docenti
per bambini e alunni:
•
percorsi di animazione corporea
•
attività di animazione
•
Laboratorio del gusto, affrontato nelle diverse discipline scolastiche.

Im Einklang mit den Leitlinien des Strategischen Entwicklungsplanes zur
Qualität der Dienstleistung und zur Förderung des Wohlbefindens durch
vorbeugende Maßnahmen und eine ausgewogene Ernährung werden die
Pilotprojekte zur Ernährungsbildung, an denen mehrere Schulen teilnehmen
(z. B. die M.-Longon-Schule) und die in Zusammenarbeit mit dem Amt für
Zeiten der Stadt und dem Hauptschulamt durchgeführt werden, fortgeführt.

Molta attenzione viene dedicata all’accompagnamento nel passaggio dalla
scuola dell’infanzia alla scuola elementare, poiché proprio in tale occasione il
bambino si trova ad affrontare i primi piccoli problemi di vita comunitaria: dopo
l’ingresso a scuola, la conoscenza di nuovi compagni, il riferimento di una
nuova maestra, l’impegno e le regole che vigono in classe, anche il tempo
mensa richiede una nuova capacità di adattamento del bambino: l’ambiente è
rumoroso, il servizio differente da quello proposto alla scuola materna,
l’insegnante non funge da “mamma”; dedicare attenzione ai primi momenti in
mensa permette di inserire il bambino nel nuovo contesto e fargli aprezzare il
servizio. Per l’anno scolastico 2009/2010 verranno coinvolte le scuole Bosco,
Goethe, Tambosi e Longon.

Besonderes Augenmerk wird auf die Betreuung der Kinder beim Wechsel vom
Kindergarten in die Grundschule gelegt. Dies ist ein großer Einschnitt im
Leben der Kinder, die sich mit den ersten kleinen Problemen des sozialen
Miteinanders auseinandersetzen müssen, d. h. sie müssen sich an neue
Lehrkräfte, an den Schulunterricht, an die neuen Regeln und eben auch an die
Schulverpflegung gewöhnen. Im Speisesaal ist es laut, das Speisenangebot
anders als im Kindergarten, die Lehrkraft kein „Mutterersatz“ mehr. Deshalb
ist es um so wichtiger, die Kinder gerade zu Beginn aufmerksam zu begleiten,
damit sie sich an die neue Situation gewöhnen können und die
Schulverpflegung als solche annehmen. Im Schuljahr 2009/2010 nehmen die
Schulen Don Bosco, Goethe, Tambosi und Longon an dem Projekt teil.

Proseguirà il progetto sperimentale di servizio di ristorazione per le scuole
superiori della città, che vedrà coinvolto, per l’anno scolastico 2009/2010
l’Istituto Professionale per il Commercio H. Kunter in lingua tedesca.

Am Pilotprojekt zur Schulverpflegung für die Oberschulen der Stadt wird im
Schuljahr 2009/2010 die Handelsoberschule mit deutscher Unterrichtssprache
H. Kunter teilnehmen.

L’istituto metterà a disposizione la nuova sala della sede distaccata,
recentemente ristrutturata, per tutti gli studenti che faranno richiesta del
servizio di ristorazione. Alcuni istituti superiori siti nelle vicinanze hanno chiesto
di poter prendere parte al progetto (istituto P.Anich, Istituto Tecnologico).

Am Außensitz der HOB wurde für die Schülerinnen und Schülern, die an der
Schulverpflegung teilnehmen, ein neuer Speisesaal eingerichtet. Bisher haben
zwei weitere Schulen (Oberschule für Geometer/-innen P. Anich,
Gewerbeoberschule), die im Umkreis der HOB liegen, Interesse an einer
Projektteilnahme signalisiert.
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Die Pilotprojekte sollen die Kinder zu einer ausgewogenen Ernährung und zu
regelmäßiger Bewegung anhalten, um Krankheiten zu vermeiden, die durch
eine einseitige Ernährung und Bewegungsmangel hervorgerufen werden:
Geplant sind:
•
Schulungen für Lehrkräfte und Eltern
•
Werkstätten und Arbeitsgruppen für Lehrkräfte
für Kinder und Jugendliche:
•
Bewegungsförderung
•
Aktivitäten unter Anleitung
•
ein fächerübergreifendes Geschmackslabor
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SCUOLE DELL’INFANZIA A GESTIONE DIRETTA

DIREKT GEFÜHRTE KINDERGÄRTEN

Nel 2010 la parte corrente del bilancio interesserà la conduzione di 34 scuole
dell’infanzia e 14 cucine.

Im Jahr 2010 wird der laufende Haushalt die Führung von 34 Kindergärten
und 14 Küchen betreffen.

Le sezioni saranno in totale 105 e si prevede una frequenza di ca. 2450
bambini.

Es sind 105 Sektionen und ungefähr 2450 besuchende Kinder vorgesehen.

Si conferma quindi un continuo aumento dei bambini iscritti.

Es bestätigt sich der Aufwärtstrend bei den Einschreibungen.

Per l’anno scolastico 2010/2011 la retta mensile di frequenza ammonterà a €
71,00, mentre per i bambini che frequentano il tempo prolungato è previsto un
importo pari a € 87,00 mensili.

Ab den Schuljahr 2010/2011 sind die Monatsgebühren für den Besuch der
Kindergärten bei 71,00 € für den Standardbesuch festgesetzt. Für die
verlängerte Besuchszeit ist ein Betrag von 87,00 Euro vorgesehen.

Il servizio di riscossione delle rette di frequenza è affidato come l’anno
precedente al Concessionario del Servizio di Riscossione, Equitalia Alto Adige
Südtirol spa.

Mit der Eintreibung der Besuchsgebühren ist, wie das vorhergehende Jahr,
der Konzessionär für den Abgabeneinzugsdienst, Equitalia Alto Adige Südtirol
AG, beauftragt.

Il Concessionario svolgerà tutte le operazioni, dall’emissione degli avvisi di
pagamento, al controllo dei pagamenti, all’invio dei solleciti ai morosi, alla
riscossione coattiva e al rimborso delle somme non dovute.

Der Konzessionär wird sämtliche Einzugsverfahren abwickeln, von der
Ausstellung der Zahlungsbescheide bis zur Kontrolle der Einzahlungen, von
den Mahnschreiben bei Verspätungen bis zur Zwangseintreibung und der
Rückerstattung nicht geschuldeter Beträge.

Per quanto riguarda le iscrizioni per l’anno scolastico 2010/2011 proseguirà la
collaborazione con la Sovrintendenza Scolastica ed i direttori didattici per
stabilire le modalità di iscrizione dei bambini.

Was die Einschreibungen für das Jahr 2010/2011 betrifft, wird die
Zusammenarbeit
mit
dem
Hauptschulamt
und
mit
den
Schuldirektoren/Schuldirektorinnen
zur
Festlegung
der
Einschreibungskriterien für die Zulassung der Kinder, fortgeführt.

Obiettivo primario sarà quello di soddisfare tutte le richieste dell’utenza
residente nel Comune di Bolzano alla quale dovrà essere data precedenza.

Hauptziel ist die Zufriedenstellung aller Erfordernisse der Dienstnutzerinnen,
die in Bozen ansässig sind und denen der Vorzug gegeben werden soll.

Per tutte le scuole gestite direttamente l’Amministrazione provvederà:

Leistungen der Verwaltung für die direkt geführten Kindergärten:

• all’acquisto dei generi alimentari per il confezionamento dei pasti cercando di

• Ankauf der Lebensmittel zur Zubereitung der Mahlzeiten, wobei besonderes
Augenmerk auf die Qualität und die Übereinstimmung der Zutaten mit den
Pflichtenheften der Vergabeverträge gelegt wird. In den 14 Großküchen
werden Lokalaugenscheine und Kontrollen durchgeführt werden, um die
Eigenkontrolle, die Hygiene, die Sauberkeit und die Arbeit des
entsprechenden Personals zu überprüfen. Wie in den Vorjahren wird ein
einheitliches Menü angeboten werden, das mit dem Dienst für Diätetik und
Ernährung des Sanitätsbetriebes vereinbart wird und immer mehr den
Bedürfnissen der Kleinen Rechnung trägt. Angesichts des Anklangs, den die
biologischen Nahrungsmittel – insbesondere Obst und Gemüse - gefunden
haben, wird dieses Angebot erweitert.

curare soprattutto la qualità e la corrispondenza delle materie prime a quanto
stabilito dai capitolati d’appalto. Saranno effettuati sopralluoghi e controlli nelle
14 cucine per verificare l’applicazione dell’autocontrollo, l’igiene, la pulizia e il
lavoro del personale addetto. Come negli anni precedenti sarà adottato un
menù unico, concordato e approvato dal Servizio di dietetica e nutrizione
dell'ASL, sempre più attento alle esigenze dei piccoli utenti. Considerato il
riscontro positivo da parte dell'utenza si proseguirà con l’ampliamento
dell’offerta di generi alimentari biologici;
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• all’acquisto di materiale didattico specifico di consumo e ludico sulla base

• Ankauf von didaktischem Konsum- und Spielmaterial aufgrund der

delle esigenze espresse dal personale docente;

Bedürfnisse von Seiten des Lehrpersonals;

• All’acquisto del materiale di consumo e di cancelleria

• Ankauf von didaktischem und Kanzleimaterial

• all’acquisto di beni mobili, attrezzature e del materiale di consumo;

• Ankauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Verbrauchsmaterial;

• alle spese
rottamazioni.

per

il

trasporto

di

arredi,

attrezzature,

per

traslochi

e

• Transport von Einrichtungsgegenständen, Werkzeugen und Anlagen und
Umzügen sowie Verschrottungen.

• all’acquisto di materiale di pulizia e del vestiario;

• Ankauf von Reinigungsmaterial und Bekleidung.

• all’acquisto e alla manutenzione delle attrezzature e degli arredi;

• Ankauf und Instandhaltung der Ausstattungen und Einrichtungen.

• alle spese per il riscaldamento, per la fornitura di energia elettrica, gas, e
acqua;

• Zahlung der Heizungs-, Strom-, Gas und Wasserkosten.

• alle spese per l’adeguamento alle normative sulla sicurezza e sull’igiene;

• Zahlung

• alle spese per pulizie straordinarie;

• Ausgaben für außerordentliche Reinigungsarbeiten.

• alle spese per l’appalto delle pulizie in diverse scuole dell’infanzia;

• Vergabe der Reinigungsarbeiten in verschiedenen Kindergärten

• alle spese per la manutenzione ed il funzionamento degli automezzi;

• Zahlung der Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Fahrzeuge.

• al trasporto dei pasti nelle scuole dell’infanzia;

• Transport der Speisen in die Kindergärten

• alle spese condominiali, per il telefono, le assicurazioni e per la sorveglianza;

• Kondominiumsspesen,
Überwachungskosten.

• alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche e
dell’impiantistica;

• Ordentliche
und
außerordentliche
Kindergartenstrukturen und ihrer Anlagen.

• alla gestione dei parchi scolastici;

• Verwaltung der Kindergartenparks.

• all’assegnazione di incarichi professionali ad esterni. Si proseguirà con
l’assegnazione dell’incarico per il monitoraggio analitico nelle cucine che
prevede l’esecuzione di analisi chimiche sui generi alimentari usati per il
confezionamento dei pasti e sulle superfici e attrezzature in adeguamento alla
normativa sull’autocontrollo (DL. 155/97 HACCP e seguenti). Tale incarico
prevede anche la formazione del personale di cucina e inserviente. Il personale
effettuerà i corsi previsti dal piano annuale della formazione. Inoltre è stato
previsto la frequenza di corsi per la preparazione delle diete per i bambini
celiaci. Il Servizio scuole dell’infanzia coordinerà il personale e fornirà ai
professionisti tutte le informazioni, i dati e la collaborazione necessari;

• Vergabe von Aufträgen an externe Freiberufler: Es wird erneut der Auftrag

der Kosten
Hygienevorschriften.
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für

die

Anpassung

Telefonrechnungen,

an

die

Sicherheits-

VersicherungsInstandhaltung

und

und
der

zur analytischen Kontrolle der Küchendienste vergeben, der laut Vorschriften
zur Eigenkontrolle (GD 155/97 HACCP u.f.) chemische Analysen der
Lebensmittel, die zur Bereitung der Mahlzeiten benutzt werden, sowie der
Oberflächen und der Ausstattungen vorsieht. Der Auftrag sieht außerdem
auch die Weiterbildung des Küchenpersonals vor. Das Küchen- und
Hilfspersonal wird zudem die Kurse besuchen, die im Jahresausbildungsplan
vorgesehen sind. Weiter wird der Besuch von Kursen für die Zubereitung der
Zöliakie-Diäten vorgesehen. Das Amt für Kindergärten wird das Personal
koordinieren und den Freiberuflern alle notwendigen Informationen und Daten
sowie die erforderliche Zusammenarbeit liefern.

Oltre alla normale gestione, sono previsti interventi sulle strutture in uso per
adeguarle alle normative sull’edilizia scolastica e varie sostituzioni ed
integrazioni di arredi ed attrezzature che completeranno l’intensa azione già
svolta in questo settore negli anni passati.

Über die ordentliche Verwaltung hinaus sind Eingriffe zur Anpassung der
Strukturen an die Vorschriften des Schulbaus sowie verschiedene Ersetzungen
und Ergänzungen von Ausstattungen und Einrichtungen vorgesehen, um die
bereits in den Vorjahren intensiv begonnene Arbeit weiterzuführen.

Nel 2010 è prevista la ristrutturazione della cucina della scuola dell’infanzia
Bambi, della scuola Casa del Bosco e in parte della scuola St.Heinrich.

Im Jahr 2010 sind die Umbauarbeiten der Küche des Kindergartens Bambi,
des Kindergartens Casa del Bosco und des Kindergartens St.Heinrich
vorgesehen.

Inoltre si procederà alla programmazione con l’Ufficio tecnico dei lavori
necessari in altre scuole dell’infanzia e con la Giardineria gli interventi nei cortili
scolastici.

Außerdem wird in Zusammenarbeit mit dem Technischen Dienst der Kalender
der Arbeiten, die in den Kindergärten notwendig sind, festgesetzt. Mit der
Stadtgärtnerei werden die Arbeiten zur Instandhaltung der Kindergartenhöfe
festgelegt.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

QUALITÄTSBESCHEINIGUNG

Nel 2010 è previsto il rinnovo della certificazione di qualità con la nuova norma
ISO 9008:2000.

Im Jahr 2010 ist die Erneuerung der Qualitätsbescheinigung nach der neuen
Norm ISO 9008:2000 vorgesehen.

Obiettivo principale rimane il miglioramento della qualità del servizio offerto,
seguendo gli obiettivi definiti nella pianificazione dell'anno scolastico, utilizzando
una serie di indicatori, che tendono a monitorare costantemente la qualità.
Inoltre si provvederà all'aggiornamento annuale della carta dei servizi e alla
distribuzione a tutti gli utenti.

Hauptziel ist die laufende Verbesserung der Qualitätsstandards, wobei die
Ziele der Jahresplanung genauestens eingehalten werden sollen. Hierzu
werden eine Reihe Indikatoren benutzt, die ein ständiges Monitoring der
Qualität ermöglichen. Außerdem ist die jährliche Aktualisierung der
Dienstcharta und die Verteilung an alle DienstnutzerInnen vorgesehen.

Proseguirà il monitoraggio della soddisfazione degli utenti, delle dirigenti
provinciali e dei dipendenti attraverso la distribuzione di appositi questionari.

Die Erhebung des Zufriedenheitsgrades der DienstnutzerInnen, der
Kindergartenleiterinnen und des Personals mittels Fragebögen wird
weitergeführt werden.

ESTATE BAMBINI

KINDERFERIEN

Il Servizio metterà a disposizione del Servizio Tempo Libero e delle Associazioni,
come tutti gli anni, le scuole dell’infanzia necessarie per lo svolgimento delle
attività estive garantendo la disponibilità del personale.

Der Dienst wird wie üblich der Dienststelle für Freizeittätigkeiten und den
Vereinen die notwendigen Kindergärten sowie das Personal zur Durchführung
der Sommerinitiativen zur Verfügung stellen.

SCUOLE DELL’INFANZIA A GESTIONE AFFIDATA

KINDERGÄRTEN MIT INDIREKTER FÜHRUNG

Per integrare il servizio svolto direttamente, ampliando il numero dei fruitori del
medesimo, saranno regolarmente concessi, come da convenzione, contributi
agli Enti Gestori delle 6 scuole dell’infanzia a gestione affidata per complessive
22 sezioni.

Um den direkt geführten Dienst zu ergänzen und die Anzahl der
DienstnutzerInnen zu erhöhen, werden den Trägerkörperschaften der 6
Kindergärten mit insgesamt 22 Sektionen, gemäß Abkommen, entsprechende
Beiträge gewährt.

SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE

PRIVATE KINDERGÄRTEN

Per le scuole dell’infanzia private come lo scorso anno, è stato previsto un
contributo di gestione da suddividere proporzionalmente al numero dei bambini
frequentanti.

Wie im Vorjahr sind für die privaten Kindergärten Beiträge vorgesehen, die im
Verhältnis zur Anzahl der Kinder stehen, die die einzelnen Kindergärten
besuchen.
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA / LAUFENDE EINNAHMEN UND
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS
NR° 4 Istruzione pubblica / Öffentlicher Unterricht
ENTRATE / EINNAHMEN
Anno
ENTRATE SPECIFICHE

Jahr

Anno

Jahr

Anno

Jahr

SPEZIFISCHE EINNAHMEN
2010

•

Stato

•

Staat

•

Regione

•

Region

•

Provincia

•

•
•

Unione Europea
Cassa DD.PP. – Credito sportivo –
Istituti di previdenza

•
•

•

Altri indebitamenti (4)

•

Altre entrate

2011

2012

0,00

0,00

0,00

Provinz

3.222.000,00

6.615.000,00

4.980.000,00

•

Europäische Union
Depositen- u. Darlehenskasse–
Sportkreditinstitut –
Fürsorgeinstitute
Sonstige Verschuldungen (1)

2.248.000,00

6.535.000,00

3.400.000,00

•

Sonstige Einnahmen
5.470.000,00

13.150.000,00

8.380.000,00

2.529.000,00

2.529.000,00

2.529.000,00

INSGESAMT (B)

2.529.000,00

2.529.000,00

2.529.000,00

ANTEILE AN ALLGEMEINEN EINNAHMEN
....................................................
....................................................

22.498.080,49

18.443.211,36

16.986.146,35

TOTALE (C)

INSGESAMT (C)

22.498.080,49

18.443.211,36

16.986.146,35

TOTALE (A+B+C)

INSGESAMT (A+B+C)

30.497.080,49

34.122.211,36

27.895.146,35

TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
....................................................
....................................................
TOTALE (B)

INSGESAMT (A)
EINKÜNFTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN
....................................................
....................................................

Legge di
finanziamento e
articolo

QUOTE DI RISORSE GENERALI
....................................................
....................................................

(4) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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Finanzierungsgesetz
und Artikel

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/ VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
PROGRAMMS
IMPIEGHI / AUSGABEN
Nr°4 Istruzione pubblica / Öffentlicher Unterricht

Anno / Jahr
2010

Spesa
Corrente/
Laufende
Ausgaben

Consolidata
/
vorgegeben
(a)

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2011

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2012

V. % V. % auf
%
%
sul
die
von
su
totale Summe
insgetot.
spese
der
samt
finali Ausgaben

18.852.080,49

61,82%

18.721.211,36

54,87%

18.584.146,35

66,62%

Di sviluppo /
zukünftig (b)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Spesa per investimento /
Investitions-ausgaben (c)

11.645.000,00

38,18%

15.401.000,00

45,13%

9.311.000,00

33,38%

Totale ( a+b+c ) /
Insgesamt (a+b+c)

30.497.080,49

11,89%

34.122.211,36
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14,06%

27.895.146,35

12,39%

PROGRAMMA 5 – CULTURA E BENI CULTURALI

PROGRAMM 5 – KULTUR UND KULTURGÜTER

UFFICIO CULTURA E UFFICIO CULTURA TEDESCA – C.D.C. 40, RESP. 710

AMT FÜR KULTUR UND AMT FÜR DEUTSCHE KULTUR – KS 40,
VERANTW. 710

TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA’ DI
SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

THEATER,
KULTURELLE
DIENSTE
UNTERSTÜTZUNG,
FÖRDERUNG
UND
KULTURBEREICH

La necessaria riduzione dei costi della pubblica amministrazione al fine di
garantire il pareggio di bilancio ha comportato per la stesura delle previsioni di
bilancio 2010 un iter di maggiore coinvolgimento dei responsabili delle strutture
e dei centri di costo, al fine di determinare il consolidamento di quelle spese
“rigide” sulle quali non è possibile operare tagli generalizzati, e delineando così
di conseguenza la componente “libera”, quella cioè sulla quale la parte politica
può operare nell’ambito dei reciproci programmi e per le spese di propria
pertinenza. Per quanto concerne la Cultura, che già in passato aveva contenuto
la spesa attraverso severi tagli cercando da un lato di razionalizzare i costi e
dall’altro di attivare sinergie che consentissero di ottimizzare risorse sia umane
che finanziarie su progetti mirati e ritenuti strategici per la Città di Bolzano, le
spese di funzionamento relative a costi fissi di gestione non sono più riducibili, e
dunque le risorse sulle quali è possibile intervenire riguardano soltanto i capitoli
di spesa riguardanti le spese dirette ed eventualmente la concessione di
contributi ad enti ed associazioni operanti nel settore della Cultura e
dell’Educazione Permanente.

Angesichts der notwendigen und kontinuierlichen Reduzierung der im
gesamten Gemeindehaushalt verfügbaren Mittel zur Gewährleistung des
finanziellen Ausgleichs war für die Erstellung des Haushaltsvoranschlags
2010 eine vermehrte Miteinbeziehung der Verantwortlichen der
Einrichtungen und Kostenstellen nötig, um die Konsolidierung jener „fixen“
Ausgaben zu bestimmen, bei welchen keine weiteren Abstriche mehr
möglich sind, und den „freien“ Anteil festzulegen, wo es innerhalb der
Programme und der jeweiligen Zuständigkeiten noch Spielraum gibt. Bereits
in der Vergangenheit hat die Kulturabteilung starke Einsparungen durch
Kostenrationalisierung einerseits und durch die Aktivierung von Synergien
andererseits vorgenommen, um eine Optimierung sowohl des Personals als
auch der Finanzressourcen zu ermöglichen. Die Verwaltungskosten
hinsichtlich der fixen Betriebskosten können nicht mehr verringert werden.
Spielraum gibt es noch bei den Ausgabekapiteln, die die direkten Ausgaben
und eventuell die Gewährung von Beiträgen für im Bereich der Kultur und
Weiterbildung tätigen Körperschaften und Vereine betreffen.

Nell’ottica della proporzionale riduzione delle attività direttamente promosse e
realizzate dagli uffici cultura, comprendendo sia l’ufficio 7.1 che il 7.2, dunque,
è stata sacrificata l’edizione 2010 della rassegna di concerti sinfonici realizzata
da qualche anno in primavera; poiché si tratta di contatti con orchestre
internazionali che operano con programmazione pluriennale si trattava di eventi
sui quali si erano avviate da tempo trattative preliminari, che sono state
tuttavia interrotte chiarendo alle parti coinvolte che l’attuale situazione
finanziaria dell’Amministrazione non consentiva di poterle portare a termine.

Angesichts der im Verhältnis zu den Einsparungen stehende Reduzierung
der von den Kulturämtern (7.1 und 7.2) direkt ausgerichteten und
umgesetzten Tätigkeiten wurde die Auflage 2010 der Sinfoniekonzerte
gestrichen, die seit einigen Jahren im Frühling stattgefunden hat. Aufgrund
der
Kontakte
mit
internationalen
Orchestern
mit
mehrjähriger
Programmplanung handelte es sich um Events, die bereits seit geraumer
Zeit besprochen wurden; dennoch wurden die Verhandlungen unterbrochen
und den betroffenen Partei verständlich gemacht, dass die derzeitige
finanzielle Situation der Stadtverwaltung keine Fortführung ermöglicht.

Per quanto riguarda
i finanziamenti destinati ai contributi ad Enti ed
Associazioni operanti nel settore della cultura e dell’educazione permanente
dovendo contenere la spesa in presenza di minori risorse saranno valutate con
grande attenzione le proposte che si orienteranno su progetti ed iniziative delle
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UND
VERSCH.

TÄTIGKEITEN,
DIENSTE
IM

Hinsichtlich der Finanzierung der Beiträge für im Bereich der Kultur und
Weiterbildung tätigen Körperschaften und Vereine werden die Ressourcen
vermehrt zur gezielten finanziellen Unterstützung von Vereinen zugewiesen,

quali saranno chiaramente riconoscibili presupposti ed obiettivi, e che
completeranno l’offerta culturale della Città, sia temporalmente che per tipo di
proposta, con particolare attenzione alle linee guida indicate dal PSS Idee 2015.
Per consentire la programmazione delle attività delle principali Istituzioni
culturali cittadine, ed in linea con gli accordi intercorsi con gli Assessorati
Provinciali che proporzionalmente contribuiscono con il Comune al loro
finanziamento, la Città intende impegnarsi per esse con le seguenti
contribuzioni:
Fondazione Teatro euro 1.470.000

deren Projekte und Initiativen klar ersichtliche Voraussetzungen und Ziele
aufweisen und dadurch das Kulturangebot der Stadt zeitlich und inhaltlich
abdecken und vervollständigen, mit besonderem Augenmerk auf die
Leitlinien des SEP Ideen 2015.
Um die Planung der Tätigkeiten der wichtigsten Kultureinrichtungen Bozens
zu ermöglichen und in Übereinstimmung mit den Abkommen mit den
Landesressorts, die zusammen mit der Gemeinde für deren Finanzierung
sorgen, beabsichtigt die Gemeinde die nachstehenden Beiträge zu
gewähren:
Stiftung Theater Euro 1.470.000

Fondazione Busoni euro 200.000 (compreso BolzanoFestivalBozen)

Busoni-Stiftung Euro 200.000 (inkl. BolzanoFestivalBozen)

Fondazione Haydn euro 185.000

Haydn-Stiftung Euro 185.000

Fondazione Mahler Musica e Gioventù euro 175.000

Mahler-Stiftung Musik und Jugend Euro 175.000

TSB euro 978.000

TSB Euro 978.000

VBB euro 339.000
Malgrado le minori disponibilità finanziarie il Comune, di concerto con la
principali istituzioni culturali bolzanine, che costituiscono esse stesse un
patrimonio prezioso costruito dalla città con intelligenza e lungimiranza nel
corso di un oltre cinquantennio, perseguirà una politica di qualità tale da
garantire il mantenimento degli standards di soddisfazione dei cittadini di
Bolzano, standards ormai attestati a livelli considerevoli (circa l’80% degli
abitanti soddisfatti dell’offerta e della vita culturale cittadina), dato che pone
Bolzano anche secondo l’ultima indagine EKMA al primo posto in Italia per la
validità del respiro culturale della città.

VBB Euro 339.000
Trotz der verringerten finanziellen Mittel wird die Gemeinde in Absprache
mit den wichtigsten Kultureinrichtungen Bozens, die ein von der
Stadtverwaltung in über 50 Jahren mit Intelligenz und großem Weitblick
aufgebautes und unterstütztes wertvolles Gut darstellen, weiterhin eine
Qualitätspolitik
zur
Erhaltung
der
Zufriedenheitsstandards
der
Stadtbevölkerung verfolgen; diese Standards haben bereits ein beachtliches
Niveau erreicht (ca. 80% der Einwohner sind mit dem kulturellen Angebot
und Leben in der Stadt zufrieden), dadurch besetzt Bozen laut der jüngsten
EKMA-Umfrage den ersten Platz in Italien hinsichtlich der Zufriedenheit mit
dem Kulturleben in der Stadt.

ATTIVITÀ CULTURALI, SOSTEGNO E PROMOZIONE DI SERVIZI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE

KULTURELLE TÄTIGKEITEN, UNTERSTÜTZUNG
VERSCH. DIENSTE IM KULTURBEREICH

Verranno realizzati, promossi e coordinati eventi culturali in attività diretta.

Es werden Kulturveranstaltungen durchgeführt, gefördert und koordiniert.

La stagione sinfonica 2010 vede nel mese di agosto la permanenza a Bolzano,
sua città-residenza, della Gustav Mahler Jugendorchester; qui verrà preparata
la tournèe estiva, e presso il Teatro Comunale verranno realizzati due concerti
diretti dal Maestro Herbert Blomstedt. Il 21 agosto con il baritono Christian
Gerhaher e l’esecuzione di Lieder eines fahrenden Gesellen di G. Mahler e la
Sinfonia nr. 9 di Bruckner, il 24 agosto con la partecipazione del violino solista

Das Konzertprogramm 2010 sieht im Monat August die Anwesenheit des
Gustav-Mahler-Jugendorchesters vor; in Bozen werden die Sommertournée
vorbereitet und im Stadttheater zwei Konzerte unter der Leitung von
Herbert Blomstedt abgehalten: am 21. August mit dem Bariton Christian
Gerhaher und die Vorführung der Lieder eines fahrenden Gesellen von G.
Mahler sowie die Sinfonie Nr. 9 von Bruckner, am 24. August mit der
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UND

FÖRDERUNG

Hilary Hahn e l’esecuzione del concerto per violino op. 77 di Brahms e Mathis
der Maler di Hindemit.

Sologeige Hilary Hahn und die Aufführung des Konzertes für Geige op. 77
von Brahms und Mathis der Maler von Hindemith.

Subito dopo arriverà l’Orchestra Giovanile Europea – EUYO, che offrirà alla città
un concerto da camera il 25 agosto, mentre il 26 agosto sotto la direzione del
Maestro Gianandrea Noseda presenterá al Teatro Comunale un denso
programma con musiche di Karlowicz, Prokofiev e Tchaikovsky.

Im Anschluss daran wird das EUYO am 25. August ein Kammerkonzert für
die Stadt aufführen; am 26. August wird es unter der Leitung von
Gianandrea Noseda ein intensives Programm mit Musik von Karlowicz,
Prokofiev und Tchaikovsky im Stadttheater aufführen.

La rassegna sinfonica estiva sarà inclusa nella settima edizione di Bolzano
Festival Bozen, consolidando così ulteriormente le sinergie già attivate e
perfezionando ulteriormente il coordinamento degli eventi, facilitando attraverso
la presentazione degli appuntamenti musicali più rilevanti della città in un
pacchetto strutturato la promozione di eventi che hanno rilievo internazionale,
connaturando la vocazione di Bolzano Città della musica e della cultura in una
prospettiva sempre più riconoscibile sia sul piano del turismo di qualità che su
quello dell’accredito culturale.

Das sommerliche Konzertprogramm findet im Rahmen der siebten Auflage
des Bolzano Festival Bozen statt; es sollen die aktivierten Synergien stärker
genutzt und die einzelnen Veranstaltungen noch besser koordiniert werden.
Die wichtigsten musikalischen Veranstaltungen in Bozen, die in einem derart
strukturierten internationalen Programm angeboten werden, können
wirkungsvoller unterstützt und der Ruf von Bozen als Musik- und Kulturstadt
von zunehmend internationaler Wichtigkeit gestärkt werden.

Nella programmazione del Festival 2010 saranno inseriti come di consueto, oltre
al Concorso Busoni che ne curerà il coordinamento, i concerti dell'Accademia
Mahler. Altri appuntamenti musicali, come il Festival di Musica Antiqua, la
rassegna di Musica in Aulis ed un concerto della Streicherakademie, che hanno
fatto parte del Festival in aggiunta agli eventi istituzionali, verranno inseriti
nell’edizione 2010 compatibilimente con le risorse disponibili a bilancio.

Zum Veranstaltungsprogramm des Festivals 2010 gehören weiterhin die
Veranstaltungen der Gustav-Mahler-Akademie und der Busoni-Wettbewerb,
der die Koordinierung des Festivals übernimmt. Musikveranstaltungen wie
jene des Festivals Musica Antiqua, der Musica in Aulis und ein Konzert der
Streicherakademie werden in das Programm 2010 in Übereinstimmung mit
den im Haushalt verfügbaren Mittel aufgenommen.

Nel 2010 si intende realizzare la seconda parte del progetto triennale: “L’Arte di
Vivere – Archetipi classici, domande attuali e forme del futuro”.

Im Jahr 2010 wird der zweite Teil des Dreijahresprojektes „L’Arte di Vivere
– Archetipi classici, domande attuali e forme del futuro“ umgesetzt werden.

Nell'antichità classica le forme culturali originarie (religione, mito, poesia, filosofia
ecc.) esprimono in modi diversi la stessa, decisiva istanza: lo sforzo incessante
dell'umanità di arrivare alla completezza e all'armonia attraverso "un'arte di
vivere" che si costituisce al tempo stesso come misura ed equilibrio per ogni
esperienza. Proprio nel tempo della globalizzazione sembra crescere l’aspirazione
ad avere risposte di valore universale; così l'antichità classica, che al di là e oltre
il tempo storico si è interrogata e ha scavato così profondamente nei problemi e
nelle domande dell'animo umano, sembra essere riuscita a definire archetipi
perenni, universali e culturalmente trasversali.

In der Antike drücken die ursprünglichen kulturellen Formen (Religion,
Mythos, Poesie, Philosophie usw.) auf verschiedene Art und Weise ein und
dieselbe Notwendigkeit aus: die unermüdliche Bemühung der Menschheit
um Vollständigkeit und Harmonie durch eine „Lebenskunst“, die gleichzeitig
Maßstab und Gleichgewicht für jede Erfahrung ist. Gerade in Zeiten der
Globalisierung scheint der Ruf nach Antworten mit universellem Charakter
stark zu werden. Der Antike ist es - über ihre Zeit hinaus – gelungen, ewig
gültige, universelle und kulturell übergreifende Archetypen zu bestimmen.

Di qui il progetto, che comprende un evento teatrale/musicale pubblico e una
proposta per le Scuole Superiori, in modo da proseguire e incoraggiare una serie
di iniziative che permettono un importante collegamento con le realtà scolastiche,
attraverso il coinvolgimento diretto di insegnanti e studenti. Avviato nel 2009 con
il tema “ENEIDE - Enea – La pietas”, il progetto si sviluppa nel 2010 sul soggetto
“ILIADE - Achille - Il coraggio”.

123

Das Projekt umfasst eine öffentliche Theater-/Musikaufführung und eine
Veranstaltung für die Oberschulen durch die direkte Einbeziehung von
Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern; durch eine Reihe von
Initiativen soll eine wichtige Zusammenarbeit mit den Schulen in die Wege
geleitet werden. 2009 war das Projekt dem Thema „Aeneis-Aeneas- die
pietas“ gewidmet, 2010 baut es auf das Thema „ILIAS – Achilles – der Mut“
auf.

Sarà inoltre coordinata come di consueto la programmazione di “Bolzano
Estate”, cercando di razionalizzare il calendario delle iniziative che comprende
eventi realizzati sia con finanziamenti comunali o misti, che anche sostenuti
attraverso la concessione di attrezzature e sostegno logistico.

Wie jedes Jahr wird auch 2010 der “Bozner Sommer“ geplant. Das
Veranstaltungsprogramm soll rationalisiert werden: Es sieht nämlich
Initiativen vor, die mit der Finanzierung der Gemeinde bzw. mit gemischten
Finanzmitteln organisiert werden oder Initiativen, die durch die
Bereitstellung von Geräten und Ausstattungen bzw. durch logistische
Unterstützung gefördert werden.

L’acquisto del nuovo palco per manifestazioni, di montaggio più rapido e
semplice, dunque meno costoso, e l’avvenuta sistemazione dell’area feste al
Talvera, consentirà di venire incontro alle richieste da parte di associazioni
riducendo i costi della logistica a carico dell’ufficio, ed ammortizzando nel tempo
i costi di noleggio che di volta in volta era necessario affrontare.

Der Ankauf einer neuen Bühne, die sich durch eine einfachere sprich
kostengünstigere Montage auszeichnet, sowie die erfolgte Neugestaltung
des Festplatzes auf den Talferwiesen ermöglichen es, den zunehmenden
Anfragen seitens der Vereinigungen gerecht zu werden; zugleich werden die
Logistikkosten zu Lasten des Amtes reduziert und die Ausgaben für die
Anleihe, die von Mal zu Mal getragen werden mussten, getilgt.

TEATRI

THEATER

Per quanto concerne la gestione delle strutture e la manutenzione in sicurezza
rispettivamente del Teatro Comunale di Gries e dell’Auditorium Roen, dopo aver
posto negli ultimi anni particolare attenzione alla politica di riduzione del divario
tra spese di gestione ed entrate, si può affermare che i costi fissi di gestione
possono difficilmente essere ulteriormente contenuti, e così è anche per gli
investimenti, per i quali è stato previsto a bilancio il minimo indispensabile per
le attrezzature tecniche sottoposte a ricambio per naturale obsolescenza,
adeguamento alle normative di sicurezza o innovazione tecnologica. Tutto
questo va comunque garantito, e ha inoltre lo scopo di poter mettere a
disposizione tutte quelle dotazioni che risultino necessarie non solo alle
strutture stesse ma anche ad Associazioni ed Istituzioni alle quali l'Ufficio
Cultura offre supporto logistico per eventi patrocinati, oltre che essere
disponibili per altri uffici e servizi comunali con i quali l’Ufficio Cultura collabora
in diverse occasioni. Anche la progressiva riduzione delle concessioni gratuite
delle strutture ha ormai raggiunto limiti fisiologici, sotto i quali sarà ormai
difficile scendere ulteriormente, particolarmente all’Auditorium Roen, dove sono
ospitate attività scolastiche per le quali le concessioni gratuite vanno comunque
previste con maggiore incidenza. Si fa presente inoltre che a fronte di maggiori
costi organizzativi e di minori entrate le richieste di gratuità da parte di
associazioni sono destinate ad aumentare, nel tentativo da parte delle stesse di
ridurre così le proprie spese.

Nachdem in den vergangenen Jahren dem Abbau des Ungleichgewichtes
zwischen Führungskosten und Einnahmen besondere Aufmerksamkeit
geschenkt wurde, können hinsichtlich der Führung des alten Stadttheaters
in der Telsergalerie und des Auditoriums in der Roenstraße und ihrer
Instandhaltung gemäß den geltenden Sicherheitsstandards die fixen
Verwaltungskosten nicht weiter eingeschränkt werden, und dies gilt auch für
die Investitionsausgaben für die technische Ausstattung. Es müssen nämlich
die Ersetzung der veralteten und überholten Ausstattung, ihre Anpassung
an die Sicherheitsbestimmungen oder ihre Erneuerung gewährleistet
werden, da sie von den Theatereinrichtungen selbst und von Vereinen oder
Körperschaften bzw. von anderen Gemeindeämtern und –diensten
gebraucht werden, denen das Amt für Kultur für die geförderten
Veranstaltungen und Initiativen logistische Unterstützung leistet. Die
progressive
Einschränkung
der
kostenlosen
Bereitstellung
dieser
Einrichtungen hat eine Höchstgrenze erreicht, die insbesondere für das
Auditorium in der Roenstraße nicht überschritten werden darf. Hier finden
nämlich zahlreiche schulische Veranstaltungen statt und daher wird diese
Einrichtung häufiger kostenlos zur Verfügung gestellt. Angesichts der
erhöhten Organisationskosten und der geringeren Einnahmen werden die
Anfragen um Kostenlosigkeit seitens der Vereine zunehmen, da sie auf diese
Weise versuchen, die eigenen Ausgaben zu kürzen.

Preme comunque sottolineare che le tariffe del Teatro Comunale di Gries e
dell’Auditorium Roen, comprensive di IVA, costi di sorveglianza e pulizia, vigili
del fuoco, oltre ad essere da sempre più convenienti di altre strutture quali il
Cristallo, la Waltherhaus ed ovviamente il Teatro Comunale e l’Auditorium
Haydn, che hanno ben altre capienze, non sono state aggiornate dal 2001; si
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Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass die Tarife im Grieser
Stadttheater und im Auditorium Roen, die einschließlich MwSt., Aufsicht,
Reinigung und Feuerwehr und seit jeher günstiger als in anderen, größeren

tratta di una precisa scelta di politica culturale intesa a non gravare con
eventuali aumenti nel costo delle sale i costi organizzativi delle manifestazioni, e
di conseguenza i bilanci delle associazioni che già vivono con particolare
difficoltà questo momento di contrazione della capacità di contribuzione da
parte della mano pubblica.

Einrichtungen wie das Cristallo-Theater, Waltherhaus, Stadttheater und
Haydn-Auditorium sind, seit 2001 unverändert geblieben sind. Es handelt
sich dabei um eine bewusst verfolgte Kulturpolitik, die nicht mit eventuellen
Tariferhöhungen die Organisationskosten für die Veranstaltungen und in der
Folge die Budgets der Vereinigungen, die bereits unter der verringerten
Beitragsvergabe seitens der öffentlichen Hand leiden, belasten will.

Gli interventi che attraverso l’Ufficio Tecnico erano stati messi a bilancio tra il
2008 ed il 2009 sul titolo II per eseguire alcuni lavori presso il Teatro di Gries,
quali la sostituzione - integrazione dell’impianto ascensore esistente con altro
per uso promiscuo anche come montacarichi di servizio, l’impianto soccorritore
e relative linee per illuminazione di sicurezza della sala, la pavimentazione, la
sostituzione delle porte di accesso, la realizzazione della cabina di regia e le
linee vita sicurezza degli operatori non sono stati realizzati; si tratta di lavori
che si ritengono necessari, e che si ritiene non sia opportuno procrastinare
ulteriormente. Nel 2009 è stato possibile conferire l’incarico di progettazione, e
nel 2010 è prevista una chiusura estiva del Teatro per poter consentire la
realizzazione della cabina di regia, della pavimentazione, delle linee vita e la
sostituzione delle porte d’accesso. Purtroppo per la realizzazione del
montacarichi sulla stessa colonna dell’attuale ascensore così come si era
pensato inizialmente sono emerse problematiche tecniche insormontabili, che
hanno costretto a rinviarne l’esecuzione ponendo allo studio diverse alternative
che devono ancora essere vagliate nella loro possibilità di attuazione.

Über das Stadtbauamt wurden zwischen 2008 und 2009 in Titel II die Mittel
für die Durchführung einiger Arbeiten im Grieser Stadttheater
aufgenommen
wie
die
Ersetzung/Ergänzung
der
bestehenden
Aufzugsanlage durch einen Aufzug, der auch als Lastenaufzug verwendet
werden kann, die Notfallanlage mit der entsprechenden Notbeleuchtung des
Saales, der Bodenbelag, die Ersetzung der Eingangstüren, die Errichtung
der Regiekabine und die Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen für die
Arbeiter. Es handelt sich um Arbeiten, die notwendig und nicht mehr
aufschiebbar sind. Im Jahr 2009 war es möglich, die Beauftragung für die
Planung durchzuführen. 2010 ist die Schließung des Theaters während der
Sommermonate geplant, um die Errichtung der Regiekabine und der
Schutz- und Sicherheitsvorrichtung, die Ersetzung der Eingangstüren und
die Verlegung des neuen Bodenbelags vorzunehmen. Leider kann die
Ergänzung der bestehenden Aufzugsanlage mit einem Lastenaufzug aus
technischen Gründen nicht realisiert werden; es müssen nun verschiedene
Alternativlösungen auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft werden.

UFFICIO SERVIZI MUSEALI E STORICO-ARTISTICI

AMT FÜR MUSEEN UND KUNSTHISTORISCHE KULTURGÜTER

Ufficio Servizi museali e storico-artistici

Amt für Museen und kunsthistorische Kulturgüter

Verificate le attività effettivamente finanziate nel corso del 2009, l’Ufficio
propone l’effettuazione di quanto segue:

Nach Überprüfung der im Laufe von 2009 tatsächlich finanzierten tätigkeiten
schlägt das Amt wie folgt vor:

La Galleria
temporanee.

Civica

prosegue

l’attività

di

organizzazione

di

mostre
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In der Stadtgalerie
veranstaltet.

werden

weiterhin

wechselnde

Ausstellungen

Verrà organizzata la mostra “Domenicani a Bolzano”, dedicata alla chiesa e
al convento dei Domenicani, uno dei più importanti monumenti d’arte della
città, incentrata soprattutto sulle vicende storiche e i restauri.
Nel percorso espositivo particolare attenzione verrà riservata agli aspetti
didattici e divulgativi; la mostra sarà accompagnata da un volume di saggi
scientifici della serie “Quaderni di Storia Cittadina”
(PSS. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura locale).
Verrà inoltre organizzata, in collaborazione con il Servizio Archivio storico, una
mostra sul ex Teatro Civico di Bolzano (1918-1943), sorto a cavallo
dell’amministrazione austriaca e di quella italiana e distrutto dai
bombardamenti, anch’essa accompagnata da un volume di saggi scientifici della
serie “Quaderni di Storia Cittadina”.
(PSS. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura locale).

Es wird die Ausstellung „Dominikaner in Bozen“ über die Geschichte und
die Restauerierungen der Dominikanerkirche und des –klosters, einem der
wichtigsten Kunstdenkmäler der Stadt, organisiert werden.
Besonderes
Augenmerk
wird
dabei
auf
die
didaktischen
und
populärwissenschaftlichen Aspekte gelegt werden; parallel zur Ausstellung
erscheint ein Band mit Essays der Reihe „Hefte zur Bozner Stadtgeschichte“.
(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte und
Kultur aufwerten)
Außerdem wird in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv eine Ausstellung
über das ehem. Stadttheater von Bozen (1918-1943) organisiert werden,
das an der Wende zwischen der österreichischen und italienischen Verwaltung
entstanden ist und bei den Bombardierungen im 2. Weltkrieg zerstört wurde;
auch hier wird parallel zur Ausstellung ein Essayband der Reihe „Hefte zur
Bozner Stadtgeschichte“ herausgegeben werden.

La Galleria ospiterà anche iniziative artistiche di associazioni ed enti, su progetti
specifici.

(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte und
Kultur aufwerten)
Die Galerie wird anlassbezogen auch für Kunstinitiativen anderer Vereine
und Körperschaften Raum bieten.

(PSS. obiettivo strategico 3.2.3 promuovere sinergie tra associazioni e
istituzioni).

(SEP
strategische
Zielsetzung
3.2.3
Vereinigungen und Institutionen fördern)

Il Chiostro dei Domenicani con la Cappella di Santa Caterina e la Sala
capitolare sarà aperto al pubblico e diverrà parte integrante del percorso
espositivo della mostra “Domenicani a Bolzano”.

(PSS. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura locale).
La Piccola Galleria di via Dr. Streiter è un punto di riferimento consolidato
per l’attività artistica della città; si continuerà pertanto nell’accettazione delle
domande di utilizzo, nella predisposizione dei calendari espositivi,
nell’assistenza e nella consulenza agli artisti. Causa le numerose richieste
attualmente i tempi d’attesa arrivano anche a tre anni.

(PSS. obiettivo strategico 3.2.3 promuovere sinergie tra associazioni e
istituzioni).
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Synergien

zwischen

Der Dominikanerkreuzgang mit der St.-Katharina-Kapelle und dem
Kapitelsaal wird auch im kommenden Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich
und Teil der Ausstellung „Dominikaner in Bozen“ sein.
(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte und
Kultur aufwerten)
Die Kleine Galerie in der Dr.-Streiter-Gasse ist mittlerweile zu einer
wichtigen Adresse für die Künstler der Stadt geworden. Es werden daher
weiterhin
die
Gesuche
von
Künstlern
entgegengenommen,
ein
Ausstellungskalender erstellt und ein Beratungsdienst für Künstler
angeboten. Aufgrund der übergroßen Nachfrage ist mit Vorlaufzeiten von bis
zu 3 Jahren zu rechnen.
(SEP
strategische
Zielsetzung
3.2.3
Vereinigungen und Institutionen fördern)

Synergien

zwischen

La Fondazione N. Rasmo-A. von Zallinger continuerà a garantire agli
studiosi la consultazione del materiale conservato e la necessaria consulenza
storico-artistica.

Die N.-Rasmo- und A.-von-Zallinger-Stiftung wird ihren Bestand
weiterhin für Forscher zugänglich machen und die notwendige
kunsthistorische Beratung gewährleisten.

Proseguirà, inoltre, nell’inventario informatico e nel ricondizionamento
dell’importantissimo fondo fotografico, ricco di circa 70.000 immagini di opere e
monumenti d’arte, prevalentemente del Trentino e dell’Alto Adige, atto a
garantirne un’ottimale conservazione e una più rapida e capillare fruizione delle
stesse.

Die EDV-gestützte Erfassung und sorgfältige Verwahrung des wichtigen
fotografischen Bestands (ca. 70.000 Fotos von Kunstwerken und
Denkmälern,die sich vor allem im Trentino und in Südtirol befinden) wird
fortgesetzt. Auf diese Weise sollen die Fotos fachgerecht aufbewahrt und
gleichzeitig leicht und schnell zugänglich gemacht werden.

(PSS. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura locale).

(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte und
Kultur aufwerten)
Das Schulmuseum-Museo della Scuola wird seine Tätigkeit mit
Führungen, Beratung des Lehrpersonals und der Wissenschaftler und die
Sammlung von dokumentarischem Material sowie die Katalogisierung der
aufbewahrten Museumsstücke weiterführen.

Il Museo della Scuola-Schulmuseum continuerà la propria attività di
visite guidate, attività didattica, di consulenza ad insegnanti e studiosi, di
raccolta di materiale documentario.
In particolare verrà data ampia divulgazione nelle scuole al dossier bilingue
sul Museo predisposto in collaborazione con il Lab*doc storia/Geschichte
dell’Intendenza scolastica provinciale.
Il Museo prenderà parte alla “Lunga Notte dei Musei” 2010,
predisponendo uno specifico programma di intrattenimento per i visitatori e
attività didattica per i bambini.
(PSS. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura locale).

Es wird das zweisprachige Dossier über das Museum, das in Zusammenarbeit
mit dem Lab*doc storia/Geschichte des Schulamtes erstellt wurde, in den
Schulen verteilt werden.
Angesichts der positiven Erfahrung mit der “Langen Nacht der Museen”
wird das Museum auch an der Ausgabe 2010 teilnehmen und hierfür ein
eigenes Programm für die Besucher und didaktische Angebote für die Kinder
erstellen.
(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte
und Kultur aufwerten)
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Nell’ambito dell’attività didattica e di divulgazione svolta dall’Ufficio
Servizi museali e storico-artistici continuerà la collaborazione con il F.A.I. di
Bolzano per la Giornata F.A.I. di primavera, tradizionale appuntamento durante
il quale viene aperto al pubblico e reso fruibile un bene culturale locale,
generalmente di difficile accessibilità.

Im Bereich der didaktischen und populärwissenschaftlichen
Tätigkeit wird die Zusammenarbeit mit dem FAI Bozen fortgeführt werden:
Zum traditionellen Tag des FAI im Frühjahr wird - wie jedes Jahr - ein
hiesiges Kulturgut für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, das
ansonsten nur schwer besichtigt werden kann.

Verrà organizzata, in collaborazione con l’Archivio Storico, la Giornata
Europea del Patrimonio (settembre) con una manifestazione appositamente
organizzata.

In Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv wird der Europäische Tag des
Denkmals (September) mit einer eigens ausgerichteten Veranstaltung
gefeiert werden.

(PSS. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura locale).

(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte und
Kultur aufwerten)
(SEP
strategische
Zielsetzung
3.2.3
Synergien
zwischen
Vereinigungen und Institutionen fördern)

(PSS. obiettivo strategico 3.2.3 promuovere sinergie tra associazioni e
istituzioni).
In collaborazione con la Biblioteca Civica, verrà organizzato un ciclo di
presentazione di libri d’arte (“Libri che parlano d’arte e d’artisti”).
In collaborazione con l’Ufficio Sanità, verrà dato l’incarico per predisporre un
percorso dedicato ai cimiteri cittadini nell’ambito del progetto “I luoghi della
memoria”.
(PSS. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura locale).

In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek wird eine Vorstellungsreihe für
Kunstbücher angeboten (“Libri che parlano d’arte e d’artisti”).
In Zusammenarbeit mit dem Amt für Gesundheitswesen wird der Auftrag für
die Ausarbeitung eines Rundgangs über die städtischen Friedhöfe im
Rahmen des Projektes „Historische Stätten und Objekte“.
(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte und
Kultur aufwerten)

UFFICIO SERVIZI MUSEALI E STORICO-ARTISTICI

AMT FÜR MUSEEN UND KUNSTHISTORISCHE KULTURGÜTER

Archivio storico

Stadtarchiv

I compiti istituzionali dell’Archivio Storico sono la conservazione, lo studio,
l’inventario ed il riordino del patrimonio archivistico comunale, la diffusione e
l’approfondimento della conoscenza storica.

Im Rahmen seiner institutionellen Aufgaben sorgt das Stadtarchiv für die
Erhaltung, Erschließung, Neuordnung und wissenschaftliche Erforschung der
kommunalen Archivbestände. Ebenso ist es um eine lebendige Bildungsund Kulturarbeit im historischen Bereich bemüht.

(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura
locale).
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(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte und
Kultur aufwerten)

Nel quadro di tali compiti, l’Archivio Storico proseguirà nelle proprie attività
inerenti alla corretta conservazione, al ricondizionamento ed al restauro del
patrimonio archivistico.
Sempre in questo contesto, proseguiranno gli interventi di digitalizzazione della
documentazione più preziosa o più consultata, allo scopo di permettere un
accesso rapido ai documenti e soprattutto la preservazione degli originali.
(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.1 Conoscere e soddisfare il proprio
pubblico e attrarne di nuovo 1).

Im Hinblick auf diese Aufgaben werden die Maßnahmen zur Sicherung,
Konservierung und Restaurierung des Materials fortgesetzt.
Die Digitalisierung der wertvollsten sowie der am häufigsten benutzten
Archivalien wird weitergeführt. Auf diese Weise sollen Dokumente schneller
zugänglich gemacht und die Originale geschont werden.
(S.E.P. Strategische Zielsetzung 3.2.1 Die eigene Interessensgruppe
kennenlernen und den Dienst weiter ausbauen).

Inventario

Inventar

Per agevolare la ricerca e l’accesso alle fonti documentarie, si proseguirà
nell’attività di inventario del patrimonio archivistico cittadino, privilegiando in
modo particolare l’accessibilità agli inventari da parte degli utenti, e la loro
consultabilità, attraverso apposite postazioni presso la sede dell’archivio, sulle
pagine WEB e in versione cartacea.

Um einen schnellen und wirksamen Zugang zu den Quellen und eine für
BenutzerInnen erleichterte Suche zu ermöglichen, wird die Inventarisierung
der kommunalen Archivbestände weiter vorangetrieben. Der Zugang zu den
Quellen wird durch eigene Arbeitsplätze am Archiv und durch eine
Bereitstellung im Internet und auf Papier verbessert.

(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura
locale).

(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte und
Kultur aufwerten)

In
particolare
verranno
continuati
documentazione storica dell’Archivio.

l’inventariazine

analitica

della

Die bereits begonnenen Inventarisierungen der Archivbestände werden
fortgeführt.

Verrà portato avanti anche il riordino generale dell’archivio in vista del
completamento e dell’opportuna comunicazione della sistematica dei fondi
cittadini preliminare alla realizzazione di una guida dei fondi dell’Archivio
Storico, ed approfonditi con schedature inventariali di fondi di interesse
specifico.

An der allgemeinen Neuordnung des Archivs und einer übersichtlichen
Bestandssystematik wird weiterhin gearbeitet. Sie sind die Grundlage für
einen umfassenden Bestandsführer des Stadtarchivs. Bestände von
besonderem Interesse werden auf eigenen Inventarblättern erschlossen.

(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.1 Conoscere e soddisfare il proprio
pubblico e attrarne di nuovo 1).

(SEP Strategische Zielsetzung 3.2.1 Die eigene Interessensgruppe
kennenlernen und den Dienst weiter ausbauen)

Nell’ambito del progetto BICANET (digitalizzazione protocolli consiliari a partire
dal 1470) si curerà la preparazione per la messa online del materiale
digitalizzato.

Im
Rahmen
des
Projekts
BICANET
(Digitalisierung
der
Gemeinderatsprotokolle ab 1470) wird die Online-Veröffentlichung des
Bestandes vorbereitet.

(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura
locale).

(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte und
Kultur aufwerten)
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Studio e ricerca storica

Forschungstätigkeit

In collaborazione con l’Ufficio Servizi Museali e verrà realizzata una
pubblicazione monografica dedicata al Palazzo municipale, della seria
“Quaderni di Storia Cittadina” che ne illustrerà la genesi, il significato
architettonico ed artistico, contestualizzandolo nelle vicende storiche e
architettoniche di Bolzano agli inizi del Novecento.

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Museen wird eine Monografie über das
Alte Rathaus herausgegeben. Unter Berücksichtigung der historischen
Ereignisse und der architektonischen Entwicklungen in Bozen zu Beginn des
20. Jahrunderts werden die Entstehungsgeschichte und die architektonische
und künstlerische Bedeutung dieses Gebäudes näher beleuchtet.

(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura
locale).

(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte
und Kultur aufwerten)

In collaborazione con l’Ufficio Servizi museali e storico-artistici verrà
organizzata una mostra dedicata al distrutto ex Teatro Civico di Bolzano,
come più sopra indicato.

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Museen und kunsthistorische
Kulturgüter wird eine Ausstellung dem von den Kriegsbomben zerstörten
ehem. Stadttheater von Bozen gewidmet.

(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura
locale).

(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte
und Kultur aufwerten)

La Nuova Storia di Bolzano è un progetto editoriale, anch’esso in
collaborazione tra Ufficio Servizi Museali e l’Associazione di storici “Geschichte
und Region/Storia e Regione”, per realizzare due volumi dedicati alla storia
della città di Bolzano dalle origini al contemporaneo. Il taglio dell’opera è di alta
divulgazione, in quanto si vuole fornire uno strumento utilizzabile non solo dagli
studiosi, ma anche dagli insegnati, dagli studenti e da tutti coloro che sono
interessati all’argomento.

Die Neue Geschichte Bozens ist ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit
dem Amt für Museen und der Arbeitsgruppe “Geschichte und Region/Storia
e Regione” die Erstellung von zwei Bänden über die Geschichte Bozens von
den Anfängen bis zur Gegenwart vorsieht. Es soll sich dabei um eine
populärwissenschaftliche
Arbeit
handeln,
die
nicht
nur
von
Geschichtsexperten, sondern auch von Lehrpersonen, Studierenden und
allen Interessierten benützt werden soll.

Il progetto dettagliato dell’opera è stato predisposto nel 2008 e approvato
dal comitato scientifico internazionale; nel corso del 2009 sono stati individuati i
35 collaboratori scientifici dell’opera e, pertanto, si procederà con la
formalizzazione dell’incarico a parte di essi, valutando le disponibilità effettive di
bilancio.
(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura
locale).
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Das detaillierte Projekt wurde 2008 ausgearbeitet und vom internationalen
wissenschaftlichen Beirat genehmigt. Im Laufe von 2009 wurden die 35
wissenschaftlichen Mitarbeiter bestimmt; es wird daher im Einklang mit den
tatsächlich im Haushalt vorhandenen Mittel die formelle Beauftragung eines
Teils der Mitarbeiter vorgenommen werden.
(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte
und Kultur aufwerten)

Nell’ambito del progetto di studio e ricerca sul Lager di Bolzano, si
continuerà l'attività di raccolta di documentazione specifica sul tema, con
particolare attenzione alla realizzazione di videointerviste a ex deportati.

Im Rahmen des Projekts über die Erforschung des NS-Lagers in Bozen
wird die Sammlung von Dokumenten zum Thema fortgesetzt, mit
besonderem Augenmerk auf Videointerviews mit ehem. Deportierten.

Verrà predisposta per la stampa la ricerca sull’eccidio di Bolzano del 12
settembre 1944.

Es wird die Studie über die Hinrichtung in Bozen vom 12. September 1944
für den Druck vorbereitet werden.

Si prosegue, inoltre, la collaborazione con il Comune di Nova Milanese in
ordine alla implementazione del sito internet www.lagerepeportazione.org e in
ordine al Progetto intercomunale Città della Memoria.

Die erprobte Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nova Milanese hinsichtlich
der Internetseite www.lageredeportazione.org sowie des Projekts “Stadt der
Erinnerung“ werden weitergeführt.

Prosegue l’attività didattica di visite guidate al sito ex Lager a scuole, gruppi
e richiedenti. Verrà nuovamente attuato l’accordo con il centro Syn di Don
Bosco per l’uso della sala di accoglienza e preparazione didattica alla visita
presso la struttura della Biblioteca Amadori.

Führungen im ehem. NS-Durchgangslager werden weiterhin für Schulen,
Gruppen und Interessierte angeboten. Es wird erneut die Vereinbarung mit
dem Zentrum Syn in Don Bosco für die Benützung des Saales und die
didaktische Vorbereitung in den Räumlichkeiten der Amadori-Bibliothek
umgesetzt werden.

(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.1 Conoscere e soddisfare il proprio
pubblico e attrarne di nuovo 1).

(SEP Strategische Zielsetzung 3.2.1 Die eigene Interessensgruppe
kennenlernen und den Dienst weiter ausbauen)

Verrà sistemato l’ingresso su via Resia al muro del lager predisponendo
apposita segnaletica nell’ambito di un percorso tra la chiesa di Don Bosco e il
muro del lager stesso.

Es wird der Eingang von der Reschenstraße zur Lagermauer neu
gestaltet, wobei eine eigene Beschilderung im Rahmen eines Wegrundgangs
zwischen der Don-Bosco-Kirche und der Ladermauer angebracht wird.

(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura
locale).

(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte
und Kultur aufwerten)

In collaborazione con il Servizio Tecnico Ambientale Progettazione del
Verde verrà realizzato il progetto di sistemazione dell’area posta all’entrata
METRO in via Pacinotti, intorno al monumento che ricorda la deportazione nei
lager nazisti.

In Zusammenarbeit mit dem technischen Umweltdienst und der
Dienststelle für die Planung von Grünflächen wird die Gestaltung der Fläche
vor dem Eingang zur METRO in der Pacinottistraße im Bereich des Denkmals
an die Deportation in die NS-Lager vorgenommen werden.

(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura
locale).

(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte
und Kultur aufwerten)
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Nell’ambito del progetto di ricerca sul fascismo, verrà implementato
l’archivio di testimonianze orali sul periodo fascista.
Verrà proseguito il progetto di comunicazione sul sito internet del Comune
del Progetto Fascismo
Sempre sul tema del fascismo, verrà portata avanti, in collaborazione con
ricercatori internazionali, la ricerca sulla figura di John S. Stephens, studioso
inglese che si è occupato della situazione sudtirolese nel totalitarismo degli anni
Venti del Novecento.
(PSS. obiettivo strategico 3.2.3 promuovere sinergie tra associazioni e
istituzioni).
(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura
locale).

Im Rahmen der Faschismus-Forschungen wird ein Archiv mit mündlichen
Aussagen von Zeitzeugen insbesondere über die faschistische Diktatur
erstellt.
Es wird das Komunikationsprojekt auf der Website der Gemeinde zum
Faschismusprojekt fortgeführt.
Der englische Historiker John S. Stephens steht im Zentrum eines
international vernetzten Forschungsvorhabens zur Geschichte des
Faschismus in Südtirol, das fortgesetzt werden soll.
(SEP
strategische
Zielsetzung
3.2.3
Vereinigungen und Institutionen fördern)

Synergien

(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte
und Kultur aufwerten)

Verranno quindi organizzate manifestazioni culturali e celebrative nelle seguenti
occasioni:

Es werden
organisiert:

- Giorno della Memoria (27 gennaio):

-

Tag des Gedenkens (27. Jänner)

- Giorno del Ricordo (10 febbraio)

-

Tag der Erinnerung (10. Februar)

- 25 aprile (giorno della liberazione)

-

25. April (Tag der Befreiung)

- 5 maggio: consueta partecipazione alla manifestazione internazionale di
Mauthausen.

-

5. Mai (Teilnahme an der Gedenkfeier in Mauthausen)

- Giornata di san Vigilio (giugno), in collaborazione con la città di Trento;
- 12 settembre (commemorazione eccidio ex-Mignone): conferenza sul tema
- ed eventuali altre giornate tematiche in relazione ad avvenimenti storici di
particolare riguardo
(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.1 Conoscere e soddisfare il proprio
pubblico e attrarne di nuovo 1).
(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura
locale).

132

zwischen

die

folgenden

Kulturveranstaltungen

und

Gedenktage

Gedenktag des Hl. Vigilius (Juni) in Zusammenarbeit mit der
Stadt Trient
12. September (Gedenken an die Hinrichtung in der ehem. MignoneKaserne: Vortrag
eventuelle andere Thementage zu historischen Ereignissen von
besonderer Relevanz
(SEP Strategische Zielsetzung 3.2.1 Die eigene Interessensgruppe
kennenlernen und den Dienst weiter ausbauen)
(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte
und Kultur aufwerten)

Biblioteca dell'Archivio Storico

Bibliothek des Stadtarchivs

Il patrimonio librario della biblioteca specialistica verrà incrementato ed
aggiornato, curando particolarmente le riviste del settore e le nuove
pubblicazioni specialistiche, incrementato in gran parte grazie allo scambio con
altre istituzioni.

Der Bestand der Fachbibliothek wird – größtenteils dank des Austausches
mit anderen Einrichtungen - ausgebaut und aktualisiert, mit besonderem
Augenmerk auf Fachzeitschriften und Neuerscheinungen von fachlicher
Relevanz.

In collaborazione con la Biblioteca Civica, verranno analizzati la consistenza e i
contenuti del Fondo librario Bravi.

In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek wird ein gemeinsames Projekt
zur Erschließung des Buchbestandes Bravi vorangetrieben werden.

(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura
locale).

(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte
und Kultur aufwerten)

Attività didattica

Didaktische Tätigkeit

Continuerà la collaborazione con il mondo della scuola e dell’Associazionismo,
allo scopo di far conoscere agli studenti sia l’Archivio storico nella particolarità
dei propri fondi sia, più in generale, le varie tipologie di documenti e il loro
utilizzo come fonti per lo studio della storia.

Die Zusammenarbeit mit den Schulen wird fortgesetzt, um die Schüler mit
dem Stadtarchiv vertraut zu machen, mit seinem Bestand und die
verschiedenartigen Dokumente, die hier verwahrt werden, und um die
Schüler an die Nutzung der Dokumente als Quellen für Studien
heranzuführen.

(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.1 Conoscere e soddisfare il proprio
pubblico e attrarne di nuovo 1).

Verrà organizzata, in collaborazione con l’Ufficio Servizi Museali nonché con le
altre realtà archivistiche operanti a Bolzano, la Giornata Europea del
Patrimonio (settembre) con una manifestazione appositamente organizzata.
(PSS. obiettivo strategico 3.2.3 promuovere sinergie tra associazioni e
istituzioni).
Le attività dell'Archivio Storico verranno comunicate alla cittadinanza e alla
comunitá scientifica con opportune iniziative.
(P.S.S. obiettivo strategico 3.2.1 Conoscere e soddisfare il proprio
pubblico e attrarne di nuovo 1).
(PSS. obiettivo strategico 3.2.2 Valorizzare la storia e la cultura locale).
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(SEP Strategische Zielsetzung 3.2.1 Die eigene Interessensgruppe
kennenlernen und den Dienst weiter ausbauen)

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Museen sowie mit anderen Archiven
Bozens wird der Europäische Tag des Denkmals (September) mit einer
eigens ausgerichteten Veranstaltung gefeiert werden.
(SEP
strategische
Zielsetzung
3.2.3
Synergien
zwischen
Vereinigungen und Institutionen fördern)

Die Tätigkeiten des Stadtarchivs werden mit angemessenen Initiativen bei
der Stadtbevölkerung und den Fachpersonen bekannt gemacht werden.
(SEP Strategische Zielsetzung 3.2.1 Die eigene Interessensgruppe
kennenlernen und den Dienst weiter ausbauen)
(SEP strategische Zielsetzung 3.2.2 Die einheimische Geschichte und
Kultur aufwerten)

UFFICIO SERVIZI MUSEALI E STORICO-ARTISTICI

AMT FÜR MUSEEN UND KUNSTHISTORISCHE KULTURGÜTER

Museo civico CDC 707

Stadtmuseum KS 707

2009

2009

PPS obiettivi 3.2.1 Ampliamento Museo civico; PPS 3.2.2 Rivalutazione
della storia e della cultura locali; 3.2.3. Sviluppo di sinergie tra
associazioni ed istituzioni

SEP Ziele 3.2.1 Erweiterung Stadtmuseum; SEP 3.2.2 Die
einheimische Geschichte und Kultur aufwerten; 3.2.3 Synergien
zwischen Vereinigungen und Institutionen fördern

PPS 3.2.1. Ampliamento del Museo Civico e ristrutturazione del vecchio
edificio.
A causa della situazione finanziaria generale e su indicazione della Giunta
Municipale si dovrà rielaborare il progetto preliminare, da sottoporre poi
nuovamente al Comitato tecnico provinciale. Solo successivamente potrà essere
redatto e presentato per l’approvazione il progetto definitivo. Se non vi saranno
ulteriori ritardi l’intero inter potrà presumibilmente essere concluso entro la fine
del 2010.

SEP 3.2.1: Erweiterung des Stadtmuseums und Sanierung des Altbaus.

Il Museo Civico, quale promotore, co-ideatore e soprattutto quale utilizzatore
della nuova struttura, è coinvolto nelle diverse fasi progettuali. Il progetto sui
nuovi percorsi museali con i più importanti pezzi delle collezioni, che esiste dal
2008, verrà ulteriormente e gradualmente elaborato secondo le indicazioni del
progettista incaricato del progetto definitivo e successivamente del progetto
esecutivo relativo al terzo lotto (=allestimento dell’esposizione permanente) in
connessione alla scelta dei beni da esporre ed alle necessarie informazioni
scientifiche. Nel 2010 verranno assegnati stanza per stanza gli oggetti da
esporre e si definirà a grandi linee il modo della loro presentazione.

Das Stadtmuseum ist als Initiator, Mit-Ideator und besonders aber als
Nutzer der neuen Struktur in die diversen Planungsschritte einbezogen. Das
seit
2008
vorliegende
inhaltliche
Themenkonzept
der
neuen
Museumsrundgänge mit den wichtigsten Exponaten wird gemäß den
Anforderungen der Planer für das Einreichprojekt in Bezug auf die Auswahl
der auszustellenden Objekte sowie die dazugehörenden wissenschaftlichen
Informationen stufenweise vertieft, wobei 2010 Raum für Raum die
wichtigsten Ausstellungsobjekte zugewiesen und der Präsentationsmodus im
Umriss definiert werden.

Verrà elaborato un progetto per lo sfruttamento e l’allestimento dei locali al
primo piano, adattati nel 2009 agli standard di sicurezza previsti per il pubblico,
e dei locali che verranno aperti nel 2010. A seconda della situazione finanziaria
detti spazi verranno dotati di arredi provvisori e resi stabilmente accessibili.

Für die Räumlichkeiten im 1. Obergeschoss, welche 2009 den
Sicherheitsstandards für das Publikum angepasst wurden, und jene, die
voraussichtlich 2010 erschlossen werden, wird ein Nutzungs- und
Ausstellungskonzept entwickelt, um sie, je nach Finanzlage, mit einer
provisorischen Einrichtung zu versehen und dauerhaft zugänglich zu
machen.

PPS 3.2.2; 3.2.3: Il Museo Civico dispone inoltre al piano rialzato di locali
idonei ad ospitare mostre temporanee. Fino a 28,Febbraio proseguirà dunque la
mostra „Conflitti e contrasti 1790 - 1830: ideologie, politiche e guerre a Bolzano
e in Tirolo“ (Zeitgeist 1790-1830. Ideologie, Politik, Krieg in Bozen und Tirol).

SEP 3.2.2; 3.2.3: Zudem verfügt das Stadtmuseum über einige
Räumlichkeiten im Hochparterre, die für Wechselausstellungen geeignet
sind. Daher wird bis 28. Februar 2010 noch die Ausstellung „Zeitgeist 17901830. Ideologie, Politik, Krieg in Bozen und Tirol (Conflitti e contrasti 1790 1830: ideologie, politiche e guerre a Bolzano e in Tirolo) fortgesetzt.

Successivamente il Museo Civico lavorerà all’allestimento della prossima mostra
di cantiere sul tema „Doni d’amore - Liebesgaben”, che verrà proposta nel
periodo autunno-inverno 2010
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Aufgrund der finanziellen Gesamtlage muss laut Vorgabe durch den Stadtrat
das Vorprojekt (progetto preliminare) überarbeitet werden und nochmals
der Begutachtung durch den technischen Landesbeirat unterzogen werden.
Erst danach kann das Einreicheprojekt (progetto definitivo) ausgearbeitet
und zur Genehmigung vorgelegt werden. Dies kann, sofern keine
Verzögerungen einwirken, vermutlich noch innerhalb 2010 erfolgen.

Anschließend wird das Stadtmuseum an der nächsten Werkausstellung
(mostra di cantiere) zum Thema „Liebesgaben – doni d’amore“ arbeiten, die
im Herbst-Winter 2010 gezeigt werden soll.

PPS 3.2.2:La catalogazione sistematica delle collezioni è la condizione primaria
per il buon funzionamento di un museo. A questo scopo anni fa è stato
acquistato un programma conforme alle direttive ministeriali. Per questa attività
specialistica e complessa il Museo si avvale di personale esterno che conosce le
modalità informatiche e scientifiche alla base delle operazioni di catalogazione.
Per quanto concerne le immagini inserite nel programma tutti gli oggetti
appartenenti alle collezioni del Museo vengono fotografati e digitalizzati.
Nell’anno di riferimento, sempre in conformità alle esigenze relative
all’elaborazione del nuovo percorso museale, so proseguirà nel lavoro di
catalogazione di opere d’arte ed altri oggetti e si predisporrà un progetto per
collegare il catalogo delle collezioni ad Internet

SEP 3.2.2: Die systematische Katalogisierung der Sammlungen ist die
wichtigste Voraussetzung für ein gelungenes Museum. Zu diesem Zweck
wurde vor Jahren ein Programm erworben, das im Einklang mit den
Bestimmungen des Ministeriums steht. Für diese spezielle und komplexe
Tätigkeit stützt sich das Museum auf die Mitarbeit verwaltungsexternen
Personals, das mit dem spezifischen EDV-Programm und den
wissenschaftlichen Modalitäten im Bereich der Katalogisierung vertraut ist.
Zur
Bildunterstützung
des
Programms
werden
sämtliche
Sammlungsgegenstände fotografiert und in digitaler Form erfasst. Im
Bezugsjahr werden, immer in Abstimmung auf die Bedürfnisse des in
Ausarbeitung befindlichen Museumsrundganges, auch weiterhin Kunstwerke
und Sammlungsobjekte katalogisiert werden und ein Projekt für die
Anbindung des Sammlungskataloges an das Internet erstellt.

PPS 3.2.2: La programmazione dei restauri si avvarrà delle preziose
informazioni acquisite in ambito catalografico. Conformemente ai mezzi a
disposizione si svilupperà ed attuerà un programma di restauro di modo che al
momento della riapertura del Museo tra pochi anni la maggioranza degli oggetti
da esporre sia in buono stato.

SEP 3.2.2: Für die Planung der Restaurierungen werden auch die im Zuge
der Katalogisierung erworbenen Kenntnisse hilfreich sein. Gemäß den zur
Verfügung stehenden Mitteln wird ein Restaurierungsprogramm entwickelt
und in Angriff genommen, damit rechtzeitig zur Wiedereröffnung des
Stadtmuseums in wenigen Jahren die meisten Exponate in gutem,
präsentierbaren Zustand sind.

PPS 3.2.2: È esplicito desiderio della direzione del Museo rendere più visibili al
pubblico, attraverso interventi mirati, i lavori di catalogazione e di restauro così
come gli altri adempimenti relativi alle collezioni, che altrimenti restano
sconosciuti. Ciò servirà a contrastare la falsa opinione, diffusa tra i non addetti
ai lavori, secondo cui al Museo non accade nulla. Particolarmete adatte a
questo scopo sono le manifestazioni particolari come la Giornata Internazionale
dei Musei (che si terrà il 16 maggio 2010) e la Lunga Notte dei Musei (prevista
per il 26 novembre 2010).

SEP 3.2.2: Es ist ausdrücklicher Wunsch der Museumsleitung, in gezielter
Öffentlichkeitsarbeit die Katalogisierung und Restaurierung, wie überhaupt
die Beschäftigung mit den Sammlungsbeständen, die ansonsten kaum
sichtbar sind, mit gezielten Maßnahmen verstärkt publik zu machen und
damit bei Außenstehenden dem falschen Eindruck, im Stadtmuseum
geschähe
nichts,
entgegen
zu
wirken.
Dafür
eignen
sich
Sonderveranstaltungen wie der Internationale Museumstag am 16.Mai 2010
und die Lange Nacht der Museen in Bozen am 26.November 2010.

PPS 3.2.3: Sarà compito primario del Curatorio, piattaforma condivisa dal
Comune e dalla Societá del Museo, esprimere le proprie valutazioni sulle
proposte concettuali e strutturali del “Nuovo museo”, nonché sul programma
delle attività e le acquisizioni.

SEP 3.2.3: Das Kuratorium hat als gemeinsame Plattform von Gemeinde
und Museumsverein vor allem die Aufgabe, die konzeptionellen und
strukturellen Vorschläge des “Neuen Museums” und das Tätigkeitsprogramm
sowie die geplanten Erwerbungen zu bewerten.
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PPS 3.2.2: Per quanto riguarda la biblioteca specialistica del Museo, si
proseguirà all’acquisto di opere librarie con particolare attenzione alla storia
dell’arte, all’arte popolare e all’archeologia. Nell’ambito delle risorse disponibili
si proseguirà nella catalogazione del patrimonio librario - finora ne è stato
digitalizzato il 70% ca. - affinché questo venga reso accessibile nel minor
tempo possibile. Lo scopo di questa attività è di ampliare qualitativamente
l’offerta di servizio al pubblico, ripreso nel mese di ottobre 2009 grazie alla
catalogazione in fase avanzata ed all’aiuto della Biblioteca Civica.

SEP 3.2.2: Was die Fachbibliothek des Museums anbelangt, werden
weiterhin Veröffentlichungen mit dem Schwerpunkt Kunstgeschichte,
Volkskunst und Archäologie angekauft. Im Rahmen der vorhandenen
Ressourcen wird auch die Katalogisierung des Buchbestands – bisher sind
ca. 70% digital erfasst – fortgesetzt, damit dieser möglichst rasch
vollständig erschlossen wird. Ziel ist es, dadurch das Angebot des
Publikumsservice, der im Oktober 2009 dank der fortgeschrittenen
Katalogisierung und mit Hilfe der Stadtbibliothek wieder aufgenommen
wurde, qualitativ zu erweitern.

UFFICIO BIBLIOTECHE - CDC 38

AMT FÜR BIBLIOTHEKEN - KS 38

La valorizzazione dei beni culturali e delle peculiarità della Città è una delle
principali linee strategiche del Piano di Sviluppo Strategico della Città di
Bolzano, e rappresenta, accanto alle altre finalità primarie cui il piano strategico
ha dato riconoscimento, la linea guida dell’attività dell’Ufficio Biblioteche anche
per l’anno 2010, attività volta anzitutto alla soddisfazione degli utenti, alla
valorizzazione della storia e della cultura locale, alla promozione di sinergie tra
associazioni e istituzioni, all’allargamento ed alla facilitazione dell’accesso
all’informazione ed alla cultura grazie al ricorso alle nuove tecnologie, alla
necessaria attenzione anche a quei gruppi di cittadini meno immediatamente
coinvolti nelle politiche culturali della città.

Eine der Richtlinien des Strategischen Entwicklungsplanes der Stadt Bozen
ist die Aufwertung der Kulturgüter und anderer Besonderheiten der Stadt
und stellt die Leitlinie der Tätigkeit des Amtes für Bibliotheken auch für das
Jahr 2010 dar. Die Zielsetzungen des Amtes für Bibliotheken orientieren
sich an diesen Vorgaben sowie an den anderen Richtlinien: Steigerung des
Grades der Zufriedenheit der BenutzerInnen, Aufwertung der lokalen
Geschichte und Kultur, Förderung von Synergien zwischen Vereinen und
Körperschaften, Einführung neuer Technologien, um den Zugang zur Kultur
zu erleichtern und für ein breites Publikum zu ermöglichen.

In prospettiva, la politica comunale nel settore delle biblioteche non può
prescindere dal progetto per la realizzazione del futuro polo bibliotecario: una
struttura, quella del Centro Bibliotecario, destinata ad ospitare oltre alla
biblioteca civica Cesare Battisti, anche le biblioteche Provinciali Tessmann e
Claudia Augusta, che non potrà non avere un impatto notevolissimo, e
certamente positivo, sulla vita culturale e sociale della città, e che già da ora
imprime un indirizzo preciso alle scelte nel settore delle biblioteche comunali.

Außerdem muss das Gemeindebibliothekswesen die Errichtung des
künftigen Bibliothekenzentrums in Angriff nehmen; dieses Zentrum wird die
Stadtbibliothek Cesare Battisti sowie die Landesbibliotheken Tessmann und
Claudia
Augusta
beherbergen
und
bedeutende,
gewiss
positive
Auswirkungen auf das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Stadt
haben. Bereits jetzt wirkt es sich auf die Entscheidungen im Bereich der
Gemeindebibliotheken aus.

Venendosi infatti man mano sempre meglio definendo le modalità ed i tempi di
realizzazione della nuova sede per tre delle principali istituzioni culturali della
città, la Biblioteca Civica deve con sempre maggior attenzione attrezzarsi a
svolgere il ruolo primario che sarà chiamata a ricoprire all’interno del futuro
Centro bibliotecario: quello di una biblioteca che offra per tutti i cittadini, senza
distinzioni di lingua, i servizi di una moderna city library, senza però perdere di
vista il proprio ruolo di biblioteca scientifica per il bacino di Bolzano.

Angesichts des Umstandes, dass die Modalitäten und Fristen für die
Verwirklichung des neuen Sitzes der drei wichtigsten Kultureinrichtungen
der Stadt zunehmend klare Konturen annehmen, muss muss sich die
Stadtbibliothek daher für eine Bibliothek rüsten, die die Dienste einer
modernen city
library anbietet,
ohne
dabei
ihre
Rolle
einer
wissenschaftlichen Bibliothek für das Bozner Einzugsgebiet aus den Augen
zu verlieren.
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Nello sforzo profuso in direzione di un continuo adeguamento della qualità dei
servizi offerti alle giustamente sempre maggiori aspettative degli utenti, sarà
necessario tener presente come i margini di miglioramento del servizio, come si
evince anche dalle rilevazioni statistiche e dai questionari sul grado di
soddisfazione degli utenti, siano piuttosto limitati in alcuni ambiti (ad esempio il
patrimonio librario disponibile, il sistema catalografico, gli orari di apertura, i
servizi offerti, il sistema delle succursali) in quanto alcuni di questi elementi
hanno già raggiunto standard, naturalmente migliorabili, ma già piuttosto
elevati. Le principali lacune, soprattutto per quanto riguarda la Biblioteca Civica,
ma non solo, sono legate principalmente alla struttura degli edifici, al livello di
manutenzione, alla qualità ed alla tipologia degli arredi.
È in questi settori, quindi, che trovano giustificazione nell’obiettivo 3.2.1
(Conoscere e soddisfare il proprio pubblico e attrarne di nuovo), che sarà
necessaria una particolare attenzione, in modo da farli avvicinare agli standard
qualitativi di altri aspetti del servizio.

Assoluto rilievo continuerà naturalmente ad avere la politica degli acquisti di
opere librarie e di media per l’aggiornamento e l’ampliamento del patrimonio
documentario, che resta ancora, anche in tempi di grande sviluppo ed
attenzione i servizi, il cuore di una biblioteca. La Biblioteca civica, in coerenza
con l’obiettivo strategico 3.2.2 (valorizzare la storia e la cultura locale)
mantiene sostanzialmente inalterate, anzi aumenta le risorse destinate
all’acquisto di libri e media, in lingua italiana e tedesca ma non solo, condizione
necessaria per continuare a fornire un’offerta qualificata ed aggiornata per
l’informazione, lo studio, la formazione professionale, lo svago ed il tempo
libero.
Adeguate risorse saranno garantite per l’acquisto di materiali multimediali,
cinematografici (DVD) e musicali (CD), così come per la letteratura
multiculturale indirizzata ai nuovi concittadini di origine straniera, ed per quella
nelle principali lingue europee, allo scopo di implementare e sviluppare questi
settori recentemente avviati.
Accanto a questi, particolare attenzione verrà dedicata alla sezione per bambini
e ragazzi, avviata nel 2008, che verrà incrementata anche grazie a specifiche
risorse che la Provincia Autonoma di Bolzano, nel quadro della normativa
specifica e delle disponibilità di bilancio, metterà a disposizione.
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Beim ständigen Bestreben, die Qualität der Dienste an die steigenden
Erwartungen der BenutzerInnen kontinuierlich anzupassen, ist zu
berücksichtigen, dass die Verbesserungsmöglichkeiten des Dienstes - wie
aus den statistischen Erhebungen und aus den Umfragen über die
Zufriedenheit der BenutzerInnen hervorgeht - in einigen Bereichen (wie z.B.
die Büchersammlungen, das katalographische System, die Öffnungszeiten,
die angebotenen Dienste, das System der Zweigstellen) nur beschränkt
möglich sind, da einige dieser Faktoren in den Gemeindebibliotheken von
Bozen ein sehr hohes Niveau erreicht haben. Die größten Mängel insbesondere was die Stadtbibliothek angeht - hängen hingegen
hauptsächlich mit der Struktur der Gebäude, deren Instandhaltung, der
Qualität und Art der Einrichtung zusammen.
Gerade diesen Bereichen ist aufgrund der Zielsetzung 3.2.1 (die eigene
Interessensgruppe kennenlernen und den Dienst weiter ausbauen)
besonderes Augenmerk zu schenken, damit auch hier die in anderen
Dienstbereichen umgesetzten Qualitätsstandards annähernd erreicht
werden können.
Oberste Priorität hat natürlich der Ankauf von Büchern und multimedialem
Material zwecks Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes, der
weiterhin der Kern einer Bibliothek bleibt. In Übereinstimmung mit der
strategischen Zielsetzung 3.2.2 (Aufwertung der lokalen Geschichte und
Kultur) wird die Stadtbibliothek 2010 den Ankauf von Büchern und anderen
Informationsmitteln in italienischer und deutscher Sprache fortsetzen, um
der Bevölkerung Instrumente zur Verfügung stellen zu können, die auf dem
neuesten Stand und für die berufliche Weiterbildung, allgemeine
Information, Studienzwecke und Freizeit von Bedeutung sind.

Es werden weiterhin multimediales Material, Film-DVDs und Musik-CDs
angekauft; außerdem sollen auch multikulturelle Literatur für die neuen
ausländischen MitbürgerInnen und Bücher in den wichtigsten europäischen
Sprachen angekauft werden, um diese kürzlich eingeführten Bereiche
weiterhin auszubauen.
Der Bereich der Kinder- und Jugendliteratur, dessen Basis 2008 geschaffen
worden ist, erfährt eine besondere Aufmerksamkeit und wird im Rahmen
der Geldmittel, die die Autonome Provinz Bozen zur Verfügung stellt, die im
Gemeindehaushalt verfügbar sind und unter Beachtung der Sondergesetze
in diesem Bereich, weiter ausgebaut.

Conformemente ai loro compiti istituzionali ed al loro profilo, le biblioteche
succursali cureranno soprattutto l’incremento dei settori della narrativa, della
letteratura per ragazzi, della saggistica di primo livello in generale, prestando
attenzione al rinnovo ed all’aggiornamento del patrimonio.

Im Einklang zu ihren institutionellen Aufgaben und ihrer Ausrichtung wird in
den Zweigstellen der Stadtbibliothek beim Ankauf vor allem auf die
Vergrößerung der Bestände der Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur
sowie allgemeiner Sachliteratur geachtet. Es wird versucht, den Bestand zu
erneuern und zu aktualisieren.

Perché gli investimenti nello sviluppo del patrimonio librario possano essere
effettivamente fruiti dagli utenti, è fondamentale che l’inserimento dei nuovi
acquisti nel catalogo elettronico sia rapido e regolare. Si presterà quindi
attenzione alla pronta catalogazione dei nuovi arrivi, parallelamente al progetto
di catalogazione del materiale non ancora presente nel catalogo elettronico,
proseguendo con il programma avviato nel 2008, con il sostegno finanziario
della Provincia Autonoma di Bolzano, che porterà, prima del trasferimento della
biblioteca Civica nella nuovo centro bibliotecario, alla catalogazione elettronico
di tutto il patrimonio.

Damit die Investitionen bei der Entwicklung des Bücherbestandes auch
tatsächlich den BenutzerInnen zugute kommen, wird es wichtig sein, eine
zügige und ordnungsgemäße Katalogisierung der neuen Ankäufe
vorzunehmen, aber auch die Katalogisierung des im elektronischen Katalog
noch nicht erfassten Bestandes voranzutreiben, wie es bereits 2008 in
Angriff genommen worden ist, aufgrund welchen vor der Übersiedlung in
das neue Bibliothekenzentrum der gesamte Bestand katalogisiert wird.
Dieses Projekt ist vom Umfang der Geldmittel abhängig, die die Autonome
Provinz Bozen zur Verfügung stellen wird,

In questo contesto, si interverrà per la valorizzazione del “fondo ITI”, un fondo
librario costituito in massima parte da volumi provenienti dalla biblioteca della
K.K. Fachschule Bozen. Si tratta di materiale di grande interesse e valore, che
nel corso del 2009 in collaborazione con l’Ufficio Servizi Museali è stato
recuperato, riordinato ed inventariato, e che dovrà essere catalogato per poter
essere messo a disposizione dei cittadini.

In diesem Zusammenhang wird der „ITI-Bestand“ aufgewertet werden; es
handelt sich um einen Bücherbestand, der sich größtenteils aus Bänden aus
der Bibliothek der K.K. Fachschule Bozen zusammensetzt und von großem
Wert und Interesse ist. Im Laufe von 2009 wurde der Bestand in
Zusammenarbeit mit dem Amt für Museen wiedergewonnen, neu geordnet
und inventarisiert; er muss nun katalogisiert werden, damit er der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden kann.

La corretta conservazione del patrimonio librario, nonché la sua divulgazione e
consultabilità, richiederà investimenti anche per gli interventi di conservazione,
rilegatura e restauro, nonché per quelli di digitalizzazione del materiale,
condotti nell’ambito di più ampi accordi con le altre biblioteche presenti sul
territorio.

Die Stadtbibliothek wird weiterhin für die korrekte Lagerung des
Bücherbestandes und für dessen Zugänglichkeit Sorge tragen und Eingriffe
zur Konservierung, Neubindung und Restaurierung durchführen. Eine
besondere Bedeutung hat dabei die Digitalisierung der Dokumente; in
diesem Zusammenhang spielen Vereinbarungen mit den anderen
Bibliotheken eine wichtige Rolle.
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L’attività culturale e di promozione della lettura vedrà il mantenimento delle
iniziative collaudate e di successo, ma si cercherà di valorizzare al massimo il
contributo che si potrà avere dalla collaborazione con altre istituzioni, con
associazioni, con enti, in un ottica di contenimento della spesa e
nell’applicazione delle direttive del piano Strategico, che esortano a conoscere e
soddisfare il proprio pubblico e attrarne di nuovo (Obiettivo strategico 3.2.1),
ma anche, (obiettivo strategico 3.2.3) a promuovere sinergie tra associazioni ed
istituzioni.

Zur Förderung der Lesekultur werden wieder einige bewährte Aktionen
durchgeführt, wobei besonders auf die Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen, Vereinen, Körperschaften Wert gelegt wird. Auch in diesem
Zusammenhang sollen die Vorgaben zur Einsparung von Finanzmitteln und
die Richtlinien des Strategischen Entwicklungsplanes berücksichtigt werden,
die u.a. vorsehen, dass die BenutzerInnen in hohem Maße zufrieden gestellt
werden und dass neue BenutzerInnen angeworben werden (strategische
Zielsetzung 3.2.1). Hier gilt auch die strategische Zielsetzung 3.2.3., u.z.
die Förderung von Synergien zwischen Vereinen und Körperschaften.

Nel 2010 si organizzeranno le seguenti manifestazioni culturali:
Il punto di prestito estivo presso il Lido di Bolzano: 13° edizione di “Tuffati in un
libro”.

Il punto di prestito sui Prati del Talvera: 7° edizione dell’iniziativa “Leggere
lungo il Talvera”.
Le iniziative culturali di Un libro per ogni stagione. (“Bibliocaffè” e “Incontri a
tema”) volte ad avvicinare la cittadinanza al mondo dei libri, della lettura ed alle
biblioteche.
Le iniziative rivolte alle scuole ed ai più piccoli, (“Girotondo di parole”),
focalizzato soprattutto presso le biblioteche succursali

Im Laufe von 2010 sind folgende Veranstaltungen geplant:
Die Ausleihstelle im Bozner Freibad während der Sommermonate: 13.
Auflage „Tauch in ein Buch“

Die 7. Ausgabe der Aktion „Lesevergnügen an der Talfer“
Die Kulturveranstaltung „Lesen im Jahreslauf“ („Bibliocafé“ und
„Themenabende“, dadurch sollen der Bevölkerung die Welt der Bücher, das
Lesen und die Bibliotheken näher gebracht werden.
Aktionen für die Schulen und die junge Leserschaft („Spiel der Worte“), die
insbesonders in den Zweigstellen stattfinden werden.

Verrà data continuità al progetto “Pillole di Cultura” in collaborazione con il
Centro di Studi Atesini, il comprensorio Sanitario di Bolzano e le biblioteche
provinciali Tessmann e Claudia Augusta. Si tratta di un progetto volto a
sottolineare l’attenzione che l’Assessorato alla Cultura, tramite la Biblioteca
Civica, presta ad aree di disagio e sofferenza, e che si affianca ad un altro
progetto avviato nel corso del 2009 che vede la biblioteca civica collaborare con
la biblioteca del carcere, con la fornitura di opere e periodici.

Im Rahmen des Projektes “Kulturpillen” wird eine Zusammenarbeit mit der
Kultureinrichtung “Centro di Studi Atesini”, dem Sanitätsbezirk Bozen und
den Landesbibliotheken Tessmann und Claudia-Augusta angestrebt. Ziel des
Projektes sind Lesestunden an Orten des Leids und des Unbehagens.
Parallel dazu steht das im Jahr 2009 begonnene Projekt, das die
Zusammenarbeit der Stadtbibliothek mit der Bibliothek des Gefängnisses
mittels Bereitstellung von Büchern und Zeitschriften sieht.

Analoga iniziativa è quella che vede la biblioteca sostenere l’Associazione “La
Ruga” nella sua opera di attenzione agli anziani.

Zusätzlich unterstützt die Stadtbibliothek den Verein „La Ruga“, der
Senioren seine Unterstützung bietet.

Per quanto riguarda le problematiche dell’Ospedale, sempre viva resta la
volontà dell’Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse ed i
tempi di realizzazione del progetto, di attivare un punto di prestito della
biblioteca presso l’ospedale Civile di Bolzano.

Was das Krankenhaus betrifft, so besteht seitens der Gemeindeverwaltung
weiterhin die Absicht, im Einklang mit den verfügbaren finanziellen Mittel
und der Umsetzungsfrist des Projektes eine ständige Leihstelle im
Krankenhaus einzurichten.
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Nel settore della concessione di contributi alle biblioteche locali tedesche ed
italiane, si cercherà di garantire, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie, il consueto livello di sostegno a queste importanti istituzioni
culturali, in un ottica di sempre maggior coordinamento, che verrà riconosciuto
dal rinnovo delle convenzioni in scadenza. (Obiettivo strategico 3.2.3
Promuovere sinergie tra associazioni ed istituzioni)

Im Einklang mit den verfügbaren finanziellen Mitteln wird im Bereich der
Beiträge an lokale Bibliotheken in deutscher und italienischer Sprache
weiterhin versucht werden, diese wichtigen kulturellen Einrichtungen zu
unterstützen, wobei auch in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern versucht
wird, die bereits bestehende Kooperation zwischen den Bibliotheken weiter
auszubauen (strategische Zielsetzung 3.2.3 Förderung von Synergien
zwischen Vereinen und Körperschaften).

Alcune problematiche della Biblioteca Civica e di alcune delle succursali
dipendenti dalle caratteristiche architettoniche degli edifici che le ospitano
(anzitutto quelli dell’accessibilità da parte degli utenti diversamente abili, degli
anziani, dei genitori con figli piccoli, e, per la civica, quelli che derivano
dall’essere una biblioteca a magazzino), potranno essere risolti solo con la
realizzazione di nuove sedi (per alcune già in programma od in via di
costruzione) tuttavia con investimenti contenuti si potrà avviare una politica di
innovazione e miglioramento del decoro delle strutture nonché delle opportunità
che possono offrire agli utenti.

Die Probleme der Stadtbibliothek und einiger Zweigstellen hängen eng mit
der besonderen Architektur der Gebäude zusammen, in denen sie
untergebracht sind. Die Probleme betreffen den erschwerten Zugang für
Menschen mit Behinderung, für Senioren, für Eltern mit kleinen Kindern.
Insbesondere die Stadtbibliothek ist immer noch eine Bibliothek, deren
Bestand nur über eine Leihe aus dem Magazin zugänglich ist. Die einzige
mögliche Lösung für diese Probleme sind neue Unterbringungen (für einige
Bibliotheken sind sie bereits in Planung, für andere bereits in Bau). Auch mit
geringen Investitionen können Verbesserungen gemacht werden und es
kann das Angebot für die BenutzerInnen ausgebaut werden.

La sezione bambini e ragazzi presso la biblioteca Civica, avviata nel corso del
2008 con la costituzione di una prima dotazione di pubblicazioni, ha visto a fine
2009 la messa a disposizione del pubblico di una parte del patrimonio in spazi
ricavati presso la sala di lettura al 2° piano. Nel corso del 2010 si dovrà però
provvedere a dotare la sala di arredi e scaffali adatti alla frequentazione da
parte di bambini.

Was die Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek (die bereits im
Laufe von 2008 aufgebaut wurde) angeht, wurde Ende 2009 ein Teil des
Bestandes im Lesesaal im 2. Stock für die BenutzerInnen zugänglich
gemacht. Im Laufe von 2010 muss jedoch der Saal mit kindgerechten
Einrichtungsgegenständen und Regalen ausgestattet werden.

Parallelamente, ci si prefigge di trovare nella stessa sala spazi e soluzioni adatte
ad una migliore e più diretta messa a disposizione al pubblico del patrimonio
musicale e cinematografico rispettivamente su CD e DVD che la Biblioteca
Civica è andata costituendo nell’ambito della realizzazione di sezioni dedicate
alla musica ed al cinema, con la finalità di presentare nello stesso contesto vari
materiali (CD musicali, DVD, riviste di settore, letteratura in proposito), con
possibilità di ascolto e visione, oltre che di prestito.
Per l’estate 2010 sarà anche utilizzabile sia dalla normale utenza, sia per
eventuali manifestazioni, la terrazza della Biblioteca Civica, grazie al
completamento degli arredi con ombrelloni, tavoli e sedie, in modo da offrire
un’opportunità allettante per i mesi estivi.
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Parallel dazu soll im selben Saal die Musik- und Kinoabteilung (mit CDs und
DVDs), die bereits im Rahmen eines Projektes eingerichtet worden ist,
besser für alle zugänglich gemacht werden. Hier können nun Musik-CDs,
DVDs, Fachzeitschriften und Fachliteratur ausgeliehen, aber auch direkt vor
Ort angehört und gelesen werden.

Im Sommer 2010 kann sowohl für die BenutzerInnen als auch für eventuelle
Veranstaltungen die Terrasse der Stadtbibliothek genutzt werden, die mit
Sonnenschirmen, Tischen und Stühlen ausgestattet wird, um für die
Sommermonate einen gemütlichen Ort zu schaffen.

Diventerà nel 2010 prioritaria anche la
realizzazione di una segnaletica
omogenea e coordinata per tutto il sistema bibliotecario cittadino, fino ad ora
rinviata, a parte alcuni interventi che hanno visto la valorizzazione delle porte
d’ingresso di Biblioteca Civica ed emeroteca e della sala utilizzata per le
manifestazioni di promozione della lettura al 3° piano.

Im Laufe von 2010 wird die Verwirklichung einheitlicher Hinweisschilder für
das gesamte Bibliothekensystem der Stadt Vorrang haben. Diese wurde
bisher aufgeschoben, mit Ausnahme einiger Eingriffe, die den Eingang der
Stadtbibliothek und des Saales für die Veranstaltungen zur Leseförderungen
im 3. Stock betreffen.

Nel 2010 assumerà certamente un particolare rilievo la messa a regime e la
gestione dei nuovi servizi internet (collegamento WiFi e aumento delle
postazioni fisse) previsti per il 2009.

Im Laufe von 2010 wird die für 2009 geplante Einführung und Verwaltung
der neuen Internetdienste (WiFi-Verbindung und Aufstockung der festen
Arbeitsplätze) von großer Bedeutung sein.

Proseguiranno le attività legate al futuro del sistema bibliotecario cittadino, che
comporterà lo sviluppo, assieme agli altri enti ed istituzioni coinvolti, del
progetto del Polo Bibliotecario, ma anche delle future biblioteche succursali di
Oltrisarco e di Firmian. Espressamente indicati tra gli obiettivi operativi del
Piano di Sviluppo Strategico, il Nuovo Polo Bibliotecario, la nuova biblioteca del
quartiere Oltrisarco e la nuova biblioteca del quartiere Firmian avranno una
funzione di primo piano nello sviluppo della città, ma attenzione verrà dedicata
anche alle problematiche della Biblioteca Novacella e del Centro Storico.

Fortgesetzt werden auch die Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem
städtischen Bibliothekensystem. Diesbezüglich werden zusammen mit den
anderen beteiligten Körperschaften und Einrichtungen die Projekte des
Bibliothekenzentrums sowie der künftigen Zweigstellen in Oberau und
Firmian betreut. Das neue Bibliothekenzentrum, die neue Zweigstelle in
Oberau und jene im neuen Stadtviertel Firmian werden für die Stadt eine
tragende Rolle übernehmen und diese mit neuen Impulsen bereichern; es
werden jedoch auch die Problematiken der Bibliothek Neustift und jene der
Altstadt angegangen werden.
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA / LAUFENDE EINNAHMEN UND
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS
NR° 5 Cultura e beni culturali / Kultur u. Kulturgüter
ENTRATE / EINNAHMEN

Anno
ENTRATE SPECIFICHE

Jahr

Anno

Jahr

Anno

Jahr

SPEZIFISCHE EINNAHMEN
2010

•

Stato

•

Staat

•

Regione

•

Region

•

Provincia

•

Provinz

•
•

Unione Europea
Cassa DD.PP. – Credito sportivo –
Istituti di previdenza

•
•

•

Altri indebitamenti (5)

•

Europäische Union
Depositen- u. Darlehenskasse–
Sportkreditinstitut –
Fürsorgeinstitute
Sonstige Verschuldungen (1)

•

Altre entrate

•

Sonstige Einnahmen

2011

2012

0,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

197.200,00

197.200,00

197.200,00

INSGESAMT (B)

197.200,00

197.200,00

197.200,00

ANTEILE AN ALLGEMEINEN EINNAHMEN
....................................................
....................................................

13.344.602,95

17.071.701,46

15.597.105,36

TOTALE (C)

INSGESAMT (C)

13.344.602,95

17.071.701,46

15.597.105,36

TOTALE (A+B+C)

INSGESAMT (A+B+C)

13.651.802,95

17.378.901,46

15.904.305,36

TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
....................................................
....................................................
TOTALE (B)

INSGESAMT (A)
EINKÜNFTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN
....................................................
....................................................

Legge di
finanziamento e
articolo

QUOTE DI RISORSE GENERALI
....................................................
....................................................

(5) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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Finanzierungsgesetz
und Artikel

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/ VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
PROGRAMMS
IMPIEGHI / AUSGABEN
Nr°5 Cultura e beni culturali / Kultur u. Kulturgüter

Anno / Jahr
2010

Spesa
Corrente/
Laufende
Ausgaben

Consolidata
/
vorgegeben
(a)

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2011

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2012

V. % V. % auf
%
%
sul
die
von
su
totale Summe
insgetot.
spese
der
samt
finali Ausgaben

9.630.802,95

70,55%

9.636.901,46

55,45%

9.632.305,36

60,56%

Di sviluppo /
zukünftig (b)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Spesa per investimento /
Investitions-ausgaben (c)

4.021.000,00

29,45%

7.742.000,00

44,55%

6.272.000,00

39,44%

Totale ( a+b+c ) /
Insgesamt (a+b+c)

13.651.802,95

5,32%

17.378.901,46
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7,16%

15.904.305,36

7,06%

PROGRAMMA 6 – SPORT E RICREAZIONE

PROGRAMM 6 – SPORT UND FREIZEIT

UFFICIO SPORT

AMT FÜR SPORT

IMPIANTI SPORTIVI

SPORTANLAGEN

Non essendo ancora stata varata la disciplina di settore per l’affidamento
all’esterno della gestione degli impianti sportivi di cui il Comune è proprietario,
dal 2010 il Comune assumerà la gestione diretta della piscina Pircher e della
Zona Sportiva SUD di Maso della Pieve.
La suddetta gestione si aggiunge a quella del campo scuola di via S. Gertrude
già rientrata nel 2008.
In considerazione dei tagli agli stanziamenti per i contributi alle associazioni,
l’applicazione dei criteri e la modalità di erogazione dei contributi per il
sostegno alle associazioni sportive saranno resi più mirati ed efficaci.
Continua a gravare la persistente carenza presso l’ufficio sport di personale
adeguatamente formato per lo svolgimento delle procedure di affidamento
degli impianti sportivi sul quale andrà a gravare anche la gestione delle due
nuove strutture.

Da die neue einschlägige Regelung für die externe Betreibung und Führung
der gemeindeeigenen Sportanlagen noch nicht verabschiedet worden ist,
wird die Gemeinde Bozen im Jahre 2010 das Hallenbad Pircher und die Zone
SÜD in der Sportzone Pfarrhof direkt verwalten.
Die Verwaltung der oben genannten Anlagen kommt zur Führung des
Schulsportplatzes am St.-Gertraud-Weg hinzu.
Mit Rücksicht auf die vorgenommene Kürzung der Geldmittel für die Beiträge
an Sportvereine werden die Kriterien und Methoden für die Zuweisung der
Beiträge zur Unterstützung der Sportvereine gezielter und wirksamer
angewandt.
Der chronische Mangel an Fachpersonal im Amt für Sport für den Bereich der
Vergabe des Betriebs von Sportstätten wird durch die Übernahme der
Führung besagter Anlagen erschwert.

IMPIANTI NATATORI
Il bando di gara per l’affidamento dei servizi e la concessione del ristorante e
sauna del lido è stato ultimato e l’aggiudicazione sarà fatta nei primi mesi del
2010.
Nel corso del 2010 dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione della piscina
della ex-scuola di Polizia di viale druso.

SCHWIMMBÄDER
Die Wettbewerbsausschreibung für die Vergabe der Dienste, des Restaurants
und der Saunaanlage im Bozner Freibad ist abgeschlossen. Die
Zuschlagserteilung soll anfangs 2010 erfolgen.
2010 sollen die Umbauarbeiten im Hallenbad der ehem. Schule der
Staatspolizei in der Drususstraße beginnen.
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STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT “PAOLA MAZZALI”,
PALASPORT, CAMPI DA CALCIO, ZONA SPORTIVA MASO DELLA PIEVE

DRUSUSSTADION, SPORTHALLE „PAOLA MAZZALI“, STADTHALLE,
FUSSBALLPLÄTZE, SPORTZONE PFARRHOF

A seguito di modifiche della normativa di riferimento, il palazzetto dello sport
“Paola Mazzali” ha necessità di essere rinforzato nelle strutture portanti del
tetto in quanto risulterebbero sottodimensionate al carico di neve previsto dalla
più recente normativa. Permane l’ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo dello
stabile in caso di presenza di neve sul tetto. E’ in fase di approfondimento la
richiesta dell’EURAC di potersi allargare su parte del campo da calcio
“Drusetto”, dove in cambio la Provincia dovrebbe finanziare in modo
consistente la ristrutturazione complessiva del Palamazzali: è necessario
raccordare tra loro gli interventi.

Die Gemeinde Bozen muss auf Veränderungen in der Gesetzgebung
reagieren und die Dachkonstruktion der Sporthalle „Paola Mazzali“
verstärken, da sie für geringere Schneelasten als gesetzlich vorgesehen
ausgelegt ist. Die Verordnung des Bürgermeisters, die ein Nutzungsverbot
für die Sporthalle bei Schneeansammlungen auf der Dachkonstruktion
vorsieht, bleibt aufrecht. Der von der EURAC eingereichte Antrag für die
Erweiterung ihres Geländes durch Benutzung eines Teil des Fußballplatzes
„Drusetto“ wird derzeit überprüft. Als Gegenleistung sollte die
Landesverwaltung wesentlich zur Finanzierung des Gesamtumbaus der
Sporthalle „Paola Mazzali“ beitragen. Es ist notwendig, sämtliche Maßnahmen
aufeinander abzustimmen.

Il rifacimento degli spogliatoi dei campi Resia A e B dovrebbe concludersi nella
primavera del 2010.

Im Frühjahr 2010 sollen die Erneuerung der Umkleidekabinen
Fußballplätze Reschen A und B angeschlossen werden.

Persistono le infiltrazioni d’acqua nel palasport di via Resia. E’ necessario
riparare tali inconvenienti e sistemare il soffitto dei settori principali che non
assolvono più al loro compito iniziale di isolazione della struttura.

In der Stadthalle kommt es noch immer an verschiedenen Stellen zu
Wassereinsickerungen, die die Struktur beschädigen. Diese Missstände
müssen unbedingt behoben werden. Die Decke ist im Bereich der
Hauptsektoren zu erneuern, da deren ursprüngliche Funktion, die Abdichtung
des Bauwerks, nicht mehr gewährleistet ist.

IMPIANTI DA GHIACCIO

EISSPORTANLAGEN

È sempre grande la richiesta di ore ghiaccio da parte delle associazioni sportive
che non riescono a trovare soddisfacimento nelle uniche due strutture presenti
in città. Assai limitata è anche la possibilità per il pubblico di poter pattinare,
del tutto assente presso il Palaonda, limitata alla sola SILL nel periodo di
settembre-ottobre, più ampia infine nel periodo invernale grazie alla seconda
pista della SILL, alla pista all’aperto di Maso della Pieve e dell’impianto di via
Genova. Nel corso dell’anno si valuterà la possibilità di intervenire
strutturalmente sull’impianto di Via Genova e di sperimentare, in uno dei siti, le
moderne superfici non ghiacciate.

Die einzigen beiden Eissportanlagen der Stadt können der weiterhin starken
Nachfrage von Seiten der Sportvereine nicht gerecht werden. Auch den
Bürgerinnen und Bürgern stehen nur wenige Eislaufmöglichkeiten zur
Verfügung. Man bedenke, dass die Eiswelle gar nicht und die Anlage der SILL
nur in den Monaten September und Oktober genutzt werden können. In der
Wintersaison ist die Lage besser: in der SILL steht ein zusätzlicher
Eislaufplatz zur Verfügung, und es haben die Eislaufplätze in der Zone
Pfarrhof und in der Genuastraße geöffnet. Im Laufe des Jahres wird die
Möglichkeit überprüft, die Anlage in der Genuastraße umzubauen und die
neuesten, nicht vereisten Oberflächen anzuwenden.
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der

UNTERSTÜTZUNG VON SPORT- UND FREIZEITVERANSTALTUNGEN

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
L’attività delle società sportive è stata, in questi ultimi anni, fortemente legata
ai finanziamenti percepiti e l’Amministrazione comunale ha da sempre istituito
speciali voci di bilancio per sostenere finanziariamente le associazioni con
l’erogazione di contributi. Le prospettive future
delle finanze pubbliche
inducono purtroppo a pensare che tali forme di sostegno economico saranno in
futuro difficilmente sostenibili, per cui è necessario che le società si preparino
a sostentarsi da sole, come del resto avviene in tutto il mondo. In ogni caso nel
2010 si riuscirà ancora ad erogare contributi per:
-

attività
organizzazione di manifestazioni
gestione di impianti sportivi
investimenti nel settore sportivo

L’assegnazione dei contributi è regolamentata dal “Regolamento per la
concessione dei contributi a favore dello sport”, ormai datato, per cui è
opportuno aggiornarlo.
Nel frattempo sono stati ulteriormente aggiornati i criteri di assegnazione dei
contributi, al fine di consentire una migliore individuazione delle associazioni
destinatarie e una più equilibrata determinazione dei contributi erogati. In sede
di applicazione detti criteri vengono usati curando che non generino situazioni
insostenibili, ed applicando in tal caso le necessarie deroghe.
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Die Aktivitäten der Sportvereine sind eng an den Erhalt von
Finanzierungsbeiträgen gekoppelt. Die Gemeindeverwaltung weist für die
finanzielle Unterstützung der Sportvereine seit jeher entsprechende Posten
im Haushalt aus. Aufgrund der öffentlichen Finanzlage kann man leider
annehmen, dass in der Zukunft die finanzielle Unterstützung der Vereine
nicht mehr möglich sein wird. Die Sportvereine sollen sich daher vorbereiten
und die Mittel für die eigene Unterstützung finden, wie es auf der ganzen
Welt geschieht.
2010 können noch Beiträge für folgende Aktivitäten gewährt werden:
- ordentliche Tätigkeiten
- Organisation von Veranstaltungen
- Betrieb von Sportanlagen
- Investitionen im Sportbereich

Die Gewährung von Beiträgen ist in der „Gemeindeordnung über die
Gewährung von Beiträgen zur Unterstützung des Sports“ geregelt, die jedoch
veraltet ist und deswegen überarbeitet werden muss.
In der Zwischenzeit wurden die Kriterien zur Beitragsvergabe noch
aktualisiert, um eine bessere Festlegung der Beitragsempfänger und
genauere Abwägungen bei der Vergabe der Beiträge zu gewährleisten. Die
neuen Kriterien werden jedoch so eingesetzt, dass sie keine untragbaren
Situationen verursachen. Bei Bedarf werden also Sonderentscheidungen
getroffen.

A causa del numero delle società che attingono a contributi e della molteplicità
delle attività e manifestazioni proposte è necessaria un’attività di
coordinamento fondata su un attento ed approfondito monitoraggio
relativamente ai seguenti punti:
- la verifica delle attività effettivamente svolte e dell’utilizzo degli impianti
sportivi;
- l’esame di tutte le componenti dell’evento da sostenere: il periodo di
svolgimento, l’implicazione turistica, la promozione sportiva, in particolare
verso i giovani;
- la pianificazione degli eventi per evitare che si vengano a sovrapporre tra loro
creando un eccesso d’offerta e/o limitandone il successo.

Il Comune deve continuare a sostenere l’associazionismo sportivo, sul quale si
fonda la pratica sportiva a tutti i livelli, con le diverse implicazioni di
prevenzione alle malattie ed al degrado fisico, di aggregazione delle persone, di
educazione e di formazione fisica e psicologica, individuale e di gruppo, dei
bambini e dei giovani. Il numero di coloro che praticano lo sport è fortemente
cresciuto ed è cresciuto di conseguenza l’interesse per lo sport di tutta la
nostra società umana, nei diversi settori del reclutamento e della promozione
tra i giovani, nella pratica dilettantistica, in quella amatoriale ed a livello
professionistico. Il Comune non si chiama fuori in questa evoluzione che è
sociale prima di tutto, ed intende intraprendere ogni azione possibile per far
ulteriormente crescere i numeri dello sport praticato.

In Anbetracht der großen Zahl an bezuschussten Sportvereinen und der
Vielfalt an vorgeschlagenen Tätigkeiten und Veranstaltungen sind eine
koordinierte Vorgehensweise und eine eingehende Prüfung notwendig, wobei
folgende Faktoren ausschlaggebend sind:
genaue Prüfung der tatsächlichen Aktivitäten und der Benutzung der
Sportanlagen;
detaillierte Analyse aller Aspekte der Veranstaltung, für die um Beitrag
ersucht wird: Zeitpunkt, Dauer und touristische Attraktivität der
Veranstaltung, Fähigkeit der Veranstaltung, vor allem die Jugend an den
Sport heranzuführen;
Erarbeitung eines Veranstaltungskalenders, um zu vermeiden, dass sich
Veranstaltungen überschneiden, was zu einem Überangebot und/oder einem
geringeren Erfolg der Veranstaltungen führen würde.
Es ist wichtig, dass die Gemeinde Bozen den Sportvereinen auch weiterhin
ihre Unterstützung zusagt, da sie die tragenden Säulen des Sports in allen
Leistungsklassen sind und außerdem einen äußerst positiven Beitrag leisten
in Bezug auf die Vorbeugung von Krankheiten und negativen
Alterserscheinungen, in Bezug auf die Sozialisierung, in Bezug auf die sowohl
individuelle wie auch gruppenmäßige Erziehung und körperliche und
psychologische Ausbildung von Jung und Alt. Die Anzahl der Sporttreibenden
nimmt ständig zu, und damit steigt auch das Interesse der Gesellschaft
gegenüber dem Sport an. Dieser Trend zeigt sich in allen Bereichen: in der
Gewinnung neuer junger SportlerInnen wie in der Förderung des
Jugendsports, im Amateursport wie im Profisport. Diese (soziale)
Entwicklung macht auch vor der Gemeinde nicht halt, die alles dafür
unternehmen wird, um die Zahl der Sporttreibenden weiterhin wachsen zu
lassen.

TEMPO LIBERO

FREIZEIT

Il Servizio Attività del Tempo Libero si propone per il 2010 di mantenere un
alto standard di qualità delle prestazioni offerte alla cittadinanza.

Die Dienststelle für Freizeit setzt sich auch für kommendes Jahr das Ziel, der
Bevölkerung der Stadt Bozen Dienste mit hohem Qualitätsstandard
anzubieten.

In particolare il Servizio si impegnerà per:


mantenere elevato il grado di qualità dei servizi erogati;



proporre azioni volte alla diversificazione delle offerte all’utenza;

Die Dienststelle für Freizeit wird in folgenden Bereichen tätig werden:
 Beibehaltung der hohen Qualität der angebotenen Dienste;
 gezielte Aktionen zur Ausbreitung der Palette an angebotenen Diensten.
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In questa direzione si muovono le attività svolte per migliorare le
prestazioni di Estate Ragazzi-Estate Bambini, i soggiorni termali e marini
per anziani autosufficienti, l’organizzazione di eventi.

Dies sind die Ziele der Tätigkeiten, die zur ständigen Verbesserung der
Leistungen im Rahmen der Kinderferien (für Kinder im Schul- und im
Vorschulalter), der Kur- und Meeresaufenthalte für nicht auf fremde Hilfe
angewiesene SeniorInnen und der Organisation von Veranstaltungen
durchgeführt werden.

ESTATE RAGAZZI

KINDERFERIEN

Nell’ambito dell’iniziativa Estate Ragazzi, si intende proseguire le sinergie
con altri Enti ed istituzioni del territorio, attraverso gite e visite guidate, con
lo scopo far conoscere appieno ai bambini/ragazzi la loro città e il territorio
limitrofo. Proseguirà inoltre la collaborazione con le associazioni di carattere
ludico-ricreativo e sportivo, al fine di arricchire e diversificare il pacchetto
dei servizi erogati.

Im Rahmen der Initiative „Kinderferien“ soll die Zusammenarbeit mit
anderen lokalen Körperschaften verstärkt werden. Es sollen Ausflüge und
Führungen angeboten werden, die den Kindern die Möglichkeit bieten,
sowohl ihre Stadt als auch die angrenzenden Gebiete besser kennenzulernen.
Auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen, die sich der Freizeitgestaltung
durch Spiele sowie dem Sport widmen, wird weitergeführt, um dadurch das
Dienstangebot des Amtes zu erweitern.

Nel 2010 si ripropone la pubblicazione dell’opuscolo “Non solo Estate
Ragazzi” che riporta tutte le iniziative estive destinate a bambini e
ragazzi, organizzate da Enti ed Associazioni, in modo da offrire alle
famiglie un’informazione completa e dettagliata sulle attività ricreative
disponibili durante il periodo di chiusura delle scuole.

Auch ist erneut die Veröffentlichung der Broschüre „Nicht nur Kinderferien“
geplant, in der alle Sommerveranstaltungen für Kinder und Jugendliche
aufgelistet und beschrieben sind, die von Körperschaften und Vereinen
angeboten werden, um so den Familien eine vollständige und detaillierte
Information über die Freizeittätigkeiten in der schulfreien Zeit anzubieten.

L’opuscolo, proponendo un ventaglio di opportunità per bambini ed
adolescenti, facilita l’orientamento delle scelte delle famiglie per il periodo
estivo, supportandole nella conciliazione tempi-lavoro e tempi-famiglia
come previsto dal piano strategico.

In der Broschüre ist ein breit gefächertes Angebot für Kinder und Jugendliche
enthalten, das den Familien eine Übersicht über die Initiativen in den
Sommermonaten liefert und es ihnen dadurch im Einklang mit dem
Strategischen Entwicklungsplan erleichtert, Arbeit und Familie zu
vereinbaren.

Le iniziative, Estate Ragazzi, che nel 2010 giungerà alla 30^ edizione, ed
Estate Bambini, ormai alla 24^ edizione, costituiscono un’attività
consolidata nel tempo.

Die Kinderferien für Kinder im Schulalter finden 2010 bereits zum 30. Mal
statt und jene für Kinder im Vorschulalter zum 24. Mal. Es handelt sich somit
um bewährte Initiativen.
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Le differenti attività offerte hanno l’obiettivo di creare per i bambini per i
ragazzi l’opportunità di socializzazione e di sviluppo dell’autonomia, di
divertimento, di pratica sportiva, di istruzione ambientale e di
sperimentazione di percorsi ludico – educativi, di avvicinamento alla cultura,
attraverso modalità ed attività adeguate alla fascia di età di appartenenza.

Ziel der angebotenen Tätigkeiten ist es, den Kindern und Jugendlichen durch
altersgerechte und spielerische Methoden und Tätigkeiten die Gelegenheit zu
bieten, sich gegenseitig kennenzulernen, den Sinn für Gemeinschaft zu
entwickeln, ihre Selbständigkeit zu fördern, Spaß zu haben, Sport auszuüben,
sich ein umweltgerechtes Verhalten anzueignen und sich der Kultur
anzunähern.

L’esperienza e la verifica sul campo, hanno permesso al Servizio di validare
tra le tante attività proposte negli anni, quelle che meritano di venire
classificate come attività consolidate in quanto trovano larga adesione dei
partecipanti.

Die Dienststelle für Freizeittätigkeiten hat aufgrund der jahrelangen Erfahrung
und der erzielten Ergebnisse eine Auswahl zwischen den verschiedenen
angebotenen Tätigkeiten getroffen und jene bestätigt und ausgebaut, die sich
im Laufe der Zeit bewährt haben und regen Zuspruch aller Beteiligten fanden.

L’intenzione per il 2010 è quella di continuare a proporre nuove attività, che
vanno ad aggiungersi a quelle consolidate; tali attività dovranno essere
supportate da un valido progetto educativo.

Im Jahr 2010 werden aber wie immer auch neue Tätigkeitsfelder
vorgeschlagen, die zu den üblichen hinzukommen. Den neuen Tätigkeiten
liegt jeweils ein Entwicklungs- und Erziehungsprojekt zugrunde.

L’iniziativa si svolgerà per cinque settimane e si articolerà su tre turni , a
partire dall’ultima settimana di giugno. Anche per il 2010 si vuole
mantenere la formula ormai collaudata che ha dato buoni riscontri,
continuando comunque sulla linea del miglioramento e della differenziazione
dell’offerta.

Die Kinderferien dauern fünf Wochen ab der letzten Juniwoche und sind in
drei Turnussen gegliedert. Auch 2010 soll diese bereits bewährte Formel, die
gute Ergebnisse erzielt hat, beibehalten werden. Darüber hinaus wird
weiterhin das Ziel der ständigen Verbesserung und Diversifizierung des
Angebotes angestrebt.

Kur- und Meeraufenthalte für nicht auf fremde Hilfe angewiesene
SeniorInnen
Auch die Kur- und Meeraufenthalte für nicht auf fremde Hilfe
angewiesene SeniorInnen sind eine bewährte Initiative, die von den
TeilnehmerInnen sehr geschätzt wird, da das Preis-Leistungsverhältnis
äußerst positiv ist.

Soggiorni termali e marini per anziani autosufficienti, anch’essa
attività consolidata, ha raggiunto un notevole grado di soddisfazione da
parte degli utenti, tenuto conto che il rapporto tra qualità e costi è molto
favorevole.
E’ stata indetta una nuova procedura aperta per l’affidamento del servizio
relativo ai soggiorni marini, che verrà aggiudicata nei primi mesi del 2010.

Es wurde ein offenes Verfahren für die Vergabe des Dienstes eingeleitet. Der
Zuschlag wird Anfang 2010 erfolgen.

Per il 2010 sono previsti due turni terme a Salsomaggiore e 4 turni mare in
riviera Romagnola.

2010 sind zwei Turnusse für die Kuraufenthalte in Salsomaggiore und 4
Turnusse für die Meeraufenthalte an der Riviera Romagnola geplant.

Verrà riproposto un depliant informativo per gli anziani che illustra
sinteticamente il servizio e le modalità di accesso.

Auch 2010 wird eine einschlägige Informationsbroschüre veröffentlicht, die die
Initiative und die Teilnahmemodalitäten erläutert.
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Carnevale: Per il quarto anno il Servizio Attività del Tempo Libero
organizzerà il Carnevale coordinando le diverse attività che verranno
proposte nei quartieri della città da parte delle Associazioni, e curando la
pubblicità delle stesse con la stampa di manifesti e depliants.

Fasching: Bereits zum vierten Mal organisiert die Dienststelle für Freizeit den
Fasching, koordiniert die in den verschiedenen Stadtvierteln von den Vereinen
angebotenen Tätigkeiten und gestaltet die Werbung mittels Plakaten und
Flugblättern.

Festa dei nonni: Anche nel 2010 il Servizio Attività del Tempo Libero
organizzerà la festa dei nonni, nella giornata a loro dedicata, del 2 ottobre,
coinvolgendo le Associazioni anziani e collaborando con i diversi centri civici.

SeniorInnenfest: Auch kommendes Jahr wird die Dienststelle für
Freizeittätigkeiten am 2. Oktober, dem Tag der SeniorInnen, ein ihnen
gewidmetes Fest in Zusammenarbeit mit den SeniorInnenvereinen und den
Stadtviertelräten organisieren.

Iniziative invernali di fine anno

Winterinitiativen - Jahresabschluss

Come ogni anno il Servizio Attività del Tempo Libero contribuisce
all’organizzazione
degli
eventi
cittadini
invernali,
assicurando,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, iniziative legate al
Tempo Libero.

Wie üblich wirkt die Dienststelle für Freizeittätigkeiten bei der Organisation
der winterlichen Veranstaltungen in Bozen mit, und zwar durch das Angebot
von Freizeitinitiativen im Einklang mit den verfügbaren finanziellen
Ressourcen.
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA / LAUFENDE EINNAHMEN UND
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS
NR° 6 Sport e ricreazione / Sport u. Freizeit
ENTRATE / EINNAHMEN
Anno
ENTRATE SPECIFICHE

Jahr

Anno

Jahr

Anno

Jahr

SPEZIFISCHE EINNAHMEN
2010

•

Stato

•

Staat

•

Regione

•

Region

•

Provincia

•

Provinz

•
•

Unione Europea
Cassa DD.PP. – Credito sportivo –
Istituti di previdenza

•
•

•

Altri indebitamenti (6)

•

Europäische Union
Depositen- u. Darlehenskasse–
Sportkreditinstitut –
Fürsorgeinstitute
Sonstige Verschuldungen (1)

•

Altre entrate

•

Sonstige Einnahmen

2011

2012

0,00

0,00

0,00

440.000,00

440.000,00

440.000,00

440.000,00

440.000,00

440.000,00

1.570.600,00

1.570.600,00

1.570.600,00

INSGESAMT (B)

1.570.600,00

1.570.600,00

1.570.600,00

ANTEILE AN ALLGEMEINEN EINNAHMEN
....................................................
....................................................

8.567.708,31

13.182.879,65

7.133.198,36

TOTALE (C)

INSGESAMT (C)

8.567.708,31

13.182.879,65

7.133.198,36

TOTALE (A+B+C)

INSGESAMT (A+B+C)

10.578.308,31

15.193.479,65

9.143.798,36

TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
....................................................
....................................................
TOTALE (B)

INSGESAMT (A)
EINKÜNFTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN
....................................................
....................................................

Legge di
finanziamento e
articolo

QUOTE DI RISORSE GENERALI
....................................................
....................................................

(6) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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Finanzierungsgesetz
und Artikel

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/ VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
PROGRAMMS
IMPIEGHI / AUSGABEN
Nr°6 Sport e ricreazione / Sport u. Freizeit

Anno / Jahr
2010

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2011

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2012

V. % V. % auf
%
%
sul
die
von
su
totale Summe
insgetot.
spese
der
samt
finali Ausgaben

Consolidata /
vorgegeben
(a)

7.582.308,31

71,68%

7.558.479,65

49,75%

7.538.798,36

82,45%

Di sviluppo /
zukünftig (b)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Spesa per investimento /
Investitions-ausgaben (c)

2.996.000,00

28,32%

7.635.000,00

50,25%

1.605.000,00

17,55%

Spesa
Corrente/
Laufende
Ausgaben

Totale ( a+b+c ) /
Insgesamt (a+b+c)

10.578.308,31

4,12%

15.193.479,65
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6,26%

9.143.798,36

4,06%

PROGRAMMA 7– TURISMO

PROGRAMM 7 – FREMDENVERKEHR
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA / LAUFENDE EINNAHMEN UND
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS
NR° 7 Turismo / Fremdenverkehr
ENTRATE / EINNAHMEN

Anno
ENTRATE SPECIFICHE

Jahr

Anno

Jahr

Anno

Jahr

SPEZIFISCHE EINNAHMEN
2010

•

Stato

•

Staat

•

Regione

•

Region

•

Provincia

•

Provinz

•
•

Unione Europea
Cassa DD.PP. – Credito sportivo –
Istituti di previdenza

•
•

•

Altri indebitamenti (7)

•

Europäische Union
Depositen- u. Darlehenskasse–
Sportkreditinstitut –
Fürsorgeinstitute
Sonstige Verschuldungen (1)

•

Altre entrate

•

Sonstige Einnahmen

2011

2012

0,00

0,00

0,00

352.000,00

422.000,00

2.000,00

352.000,00

422.000,00

2.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

INSGESAMT (B)

36.000,00

36.000,00

36.000,00

ANTEILE AN ALLGEMEINEN EINNAHMEN
....................................................
....................................................

1.870.430,80

1.700.618,00

1.522.630,80

TOTALE (C)

INSGESAMT (C)

1.870.430,80

1.700.618,00

1.522.630,80

TOTALE (A+B+C)

INSGESAMT (A+B+C)

2.258.430,80

2.158.618,00

1.560.630,80

TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
....................................................
....................................................
TOTALE (B)

INSGESAMT (A)
EINKÜNFTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN
....................................................
....................................................

Legge di
finanziamento e
articolo

QUOTE DI RISORSE GENERALI
....................................................
....................................................

(7) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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Finanzierungsgesetz
und Artikel

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/ VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
PROGRAMMS
IMPIEGHI / AUSGABEN
Nr°7 Turismo / Fremdenverkehr

Anno / Jahr
2010

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2011

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2012

V. % V. % auf
%
%
sul
die
von
su
totale Summe
insgetot.
spese
der
samt
finali Ausgaben

Consolidata /
vorgegeben
(a)

1.558.430,80

69,01%

1.558.618,00

72,20%

1.560.630,80

100,00%

Di sviluppo /
zukünftig (b)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Spesa per investimento /
Investitions-ausgaben (c)

700.000,00

30,99%

600.000,00

27,80%

0,00

0,00%

Spesa
Corrente/
Laufende
Ausgaben

Totale ( a+b+c ) /
Insgesamt (a+b+c)

2.258.430,80

0,88%

2.158.618,00
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0,89%

1.560.630,80

0,69%

PROGRAMMA 8 - VIABILITA’ E TRASPORTI

PROGRAMM 8 – VERKEHRS- UND TRANSPORTWESEN

Ufficio Mobilità

Amt für Mobilität

La proposta di bilancio per l’anno 2010 prevede un insieme di interventi e misure
a continuità e completamento delle attività già in corso, oltre all’avvio di nuove, in
tutti gli ambiti di competenza: di programmazione, pianificazione e di gestione
della viabilità e della mobilità, di progettazione, coordinamento e direzione lavori
nei settori della segnaletica, degli impianti tecnologici/semaforici e delle piste
ciclabili, nonché l’espletamento delle diverse pratiche e procedure nel campo delle
attività economiche e delle concessioni.

Der Vorschlag für den Haushalt 2010 sieht eine Reihe von Maßnahmen und
Eingriffen, die als Fortführung und Ergänzung der bereits begonnenen
Tätigkeiten anzusehen sind, sowie neue Maßnahmen in allen
Zuständigkeitsbereichen vor: Planung und Verwaltung des Verkehrs und
der Mobilität, Planung, Koordinierung und Bauleitung in den Bereichen
Verkehrsschilder, Ampelanlagen und Radwegen sowie die Abwicklung
verschiedenster Akten und Verfahren hinsichtlich Wirtschaftstätigkeiten und
Konzessionen.
Die Planungstätigkeit betrifft den Abschluss und die Erstellung des
städtischen Mobilitätsplanes sowie den gleichzeitigen Beginn der Arbeiten
zur Aktualisierung des städtischen Verkehrsplanes. Diesbezüglich ist die
Unterstützung sowohl des verwaltungsinternen technischen Personals als
auch von verwaltungsexternen Fachpersonen für die Durchführung von
Verkehrsstudien, Erhebungen, Verkehrssimulationsmodellen, Vertiefungen
zu spezifischen Themen und Betriebsanwendungen vorgesehen.

L’attività di pianificazione vedrà la chiusura e messa appunto della redazione del
PUM-Piano Urbano della Mobilità ed il contestuale avvio dei lavori per
l’aggiornamento del PUT-Piano Urbano del Traffico in scadenza. Allo scopo sono
previste attività di supporto da parte sia del personale tecnico interno sia di
consulenze specialistiche esterne per lo svolgimento di opportuni studi sulla
viabilità, di rilievi, indagini e modelli di simulazione del traffico, di
approfondimenti tematici ed applicazioni operative.
In linea con le direttive del PUM in fase di elaborazione e sulla base di quanto già
definito dal PUT, si avvierà un processo di riqualificazione funzionale, ambientale
ed urbanistico teso a migliorare le condizioni di sicurezza, esercizio e vivibilità di
diverse vie cittadine, attraverso un insieme integrato di interventi e misure
(cosiddette di traffic calming) su carreggiate, percorsi pedo-ciclabili, aree
pedonali, sistema della sosta, segnaletica, impianti semaforici, illuminazione,
arredo urbano, ecc.
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Im Einklang mit den Richtlinien des sich in Ausarbeitung befindlichen
städtischen Mobilitätsplanes und auf der Grundlage der Bestimmungen des
städtischen Verkehrsplanes wird ein Prozess der Aufwertung in
funktioneller, umwelttechnischer und urbanistischer Hinsicht in die Wege
geleitet, um die Sicherheitsbedingungen und Lebensqualität in den Straßen
Bozens durch eine Reihe von kombinierten Maßnahmen und Eingriffen
(sog. Verkehrsberuhigung) auf Fahrbahnen, Fußgänger- und Radwegen,
Fußgängerzonen,
Parksystemen,
Beschilderung,
Ampelanlagen,
Beleuchtung, Freiraumgestaltung zu verbessern.

In tale ottica si inseriscono in particolare anche i lavori previsti nell’ambito della
manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale-verticale,
degli impianti tecnologici (impianti e centrale semaforica, sistema di guida ai
parcheggi – Parkleitsystem, sistema di monitoraggio con telecamere, impianti
conteggio accessi città e centrale operativa) e dell’illuminazione.
Attività che puntano al raggiungimento della massima efficienza dei servizi in
ambiti come la sicurezza stradale, il grado l’illuminazione stradale ed il
funzionamento degli impianti di controllo del traffico (semafori, telecamere) che
restano obiettivi primari. Per questo si continua, nell’ottica di una manutenzione
preventiva e corretta, con l’opera di sostituzione dei centralini obsoleti al fine di
ridurre i guasti.
Per potenziare la mobilità sostenibile (trasporto pubblico) si prosegue con
interventi atti ad aumentarne la velocità e la qualità, come la preferenziazione
degli autobus sulle intersezioni semaforizzate, la realizzazione di nuove corsie
riservate al mezzo pubblico e la sistemazione delle fermate con nuove pensiline.

Restando in tema di sicurezza stradale sono previste modifiche ad alcune
intersezioni, l’installazione di semafori a chiamata per pedoni e la messa in
sicurezza di attraversamenti e percorsi pedonali in varie parti della città.
La segnaletica stradale alle intersezioni principali viene continuamente migliorata,
ed aggiornata alle esigenza della viabilità.
Nel settore della pubblica illuminazione sono previste in bilancio come ogni anno
le spese per la manutenzione ordinaria, finalizzate al cambio delle lampade ed a
piccoli interventi, nonché per quella straordinaria per la riparazione di guasti e
danneggiamenti da parte di ignoti.
Gli investimenti, finalizzati ad una riduzione del consumo energetico, riguardano il
potenziamento degli impianti della pubblica illuminazione di diverse vie cittadine e
dei parchi, attraverso la sostituzione delle vecchie armature con nuove di maggior
rendimento e minor consumo. Il rinnovo dell’impianto elettrico consente inoltre
minori costi di manutenzione ed un miglior servizio.
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Der Haushaltsvoranschlag sieht die ordentliche und außerordentliche
Instandhaltung der Straßenbeschilderung und -markierung sowie der
technischen Anlagen (Ampelanlagen und -schaltzentralen, Parkleitsystem,
Überwachungssystem mit Videokameras, Anlagen für die Zählung der
Fahrzeuge, die in die Stadt fahren, und Einsatzzentrale) und der
Straßenbeleuchtung vor.
Effiziente Dienste sind prioritäre Ziele in der Verkehrssicherheit, in der
Beleuchtung und in den Verkehrsanlagen (Ampeln, Videokameras). Zu
diesem Zweck ist eine korrekte vorbeugende Instandhaltung, u.a. durch die
Ersetzung der veralteten Schalterstellen zur Reduzierung der Schadensfälle,
notwendig.

Zur Verbesserung der nachhaltigen Mobilität (öffentlicher Verkehr) werden
weiterhin Maßnahmen für einen ungehemmteren Verkehrsfluss und zur
Qualitätsaufstockung eingesetzt wie z.B. die Gewährleistung des
Vorfahrtsrechtes der öffentlichen Transportmittel an den ampelgeregelten
Kreuzungen, die Verwirklichung neuer Fahrspuren für öffentliche
Verkehrsmittel und die bessere Gestaltung der Haltestellen.
Im Bereich der Verkehrssicherheit sind Änderungen an einigen Kreuzungen,
die Einrichtung von Rufampeln für FußgängerInnen sowie die sicherere
Gestaltung von Fußübergängen in verschiedenen Teilen der Stadt geplant.
Die Verbesserung der Straßenbeschilderung an den wichtigsten
Verkehrskreuzungen wird weitergebracht sowie der neuen Regelung
angepasst.
Was die öffentliche Straßenbeleuchtung betrifft, sind wie jedes Jahr
Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung - vornehmlich Austausch von
Lampen und kleinere Arbeiten - sowie für die außerordentliche
Instandhaltung bei Fehlern und Beschädigungen vorgesehen.
Die Investitionen haben vornehmlich die Reduzierung des Stromverbrauchs
zum Ziel. Sie betreffen den Ausbau der öffentlichen Beleuchtungsanlagen in
verschiedenen Straßen und den Parks der Stadt und den Austausch
veralteter Anlagen mit neuen, effizienteren und damit energiesparenden
Anlagen. Die Erneuerung der Elektroanlagen führt außerdem zur
Reduzierung der Instandhaltungskosten und Verbesserung des Dienstes.

In base a quanto approvato con la VI^ Variante al Piano Parcheggi, verranno
inoltre attivate le procedure per la realizzazione di diversi parcheggi interrati per
residenti da parte di Cooperative di cittadini. Parallelamente a tale attività,
l’Ufficio predisporrà in collaborazione con l’Ufficio Infrastrutture, Urbanistica e la
Giardineria Comunale, i relativi progetti di sistemazione superficiale, nonché gli
interventi strutturali di riqualificazione della porzione dei Quartieri interessati dagli
interventi.
Ulteriore intervento riguarderà la realizzazione di parcheggi in strutture destinate
sia alla residenza che ad utilizzo pubblico.

Mit der Genehmigung der 6. Abänderung zum Parkleitplan werden die
Verfahren für die Realisierung verschiedener Tiefgaragen für Anwohner
seitens der Genossenschaften eingeleitet. Parallel dazu wird das Amt in
Zusammenarbeit mit dem Amt für Infrastrukturen, Urbanistik und mit der
Stadtgärtnerei die entsprechenden Projekte zur Oberflächengestaltung
sowie die Maßnahmen zur Aufwertung jener Bereiche in den von den
Arbeiten betroffenen Stadtviertel ausarbeiten.
Ein weiterer Aufgabenbereich betrifft die Errichtung von Tiefgaragen mit
öffentlicher und privater Nutzung.

Il completamento della rete ciclabile esistente quale effettiva alternativa di
mobilità sostenibile rimane una delle priorità dell’Ufficio Mobilità. Gli interventi
infrastrutturali riguardano sia l’ambito urbano, come anche i collegamenti con i
centri limitrofi. In particolare il collegamento con S.Giacomo e quello con la
ciclabile per Merano rientrano tra le attività previste. Azioni di marketing
indirizzati a specifiche categorie di utenti completeranno le iniziative rivolte al
numeroso popolo ciclista. In tal senso la manifestazione “bolzanoinbici”
coinvolgerà più di 4.000 persone. L’aumento degli utenti delle ciclabili rende
inoltre necessario intervenire sulla sicurezza con modifiche sia di tracciato che di
adeguamento di alcune intersezioni. Progetti di educazione alla Mobilità
riguarderanno non solo le utenze cicliste, ma tutti gli stakeholder della città.

Die Vervollständigung des bestehenden Radwegenetzes als tatsächliche
Alternative für eine nachhaltige Mobilität ist eine der prioritären Ziele des
Amtes für Mobilität. Die Engriffe an den Infrastrukturen betreffen sowohl
den städtischen Bereich als auch die Verbindungen zu den angrenzenden
Gemeinden. Insbesondere die Verbindung zu St. Jakob und jene mit dem
Radweg nach Meran sind geplant. Die Marketinginitiativen sind hingegen an
verschiedene Kategorien und Altersklassen der Radfahrer gerichtet. In
diesem Sinne wird der „Bozner Radtag“ mehr als 4.000 Personen
einbeziehen. Die Zunahme der Radfahrer, die die Radwege benützen,
bedingt außerdem eine Verbesserung der Sicherheitsbedingungen sowohl
hinsichtlich der Trassenführung als auch der Neugestaltung einiger
Kreuzungen. Projekte zur Mobilitätserziehung richten sich nicht nur an die
Radfahrer, sondern an alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger.

In ottemperanza a quanto approvato con il Piano Strategico, proseguono anche
ulteriori iniziative di Mobility Management riguardante la mobilità sostenibile. In
tal senso avanzerà lo studio con partner inerente il progetto “Mobilità Ecologica
Integrata” che prevede da un lato di allestire una piattaforma telematica che
consenta alle auto di integrarsi nella già esistente rete informatica del Comune e
di espandere le capacità di informazione, di controllo e gestione del traffico
cittadino ed extraurbano, dall’altra di sviluppare un’autovettura ecologica a basso
impatto ambientale, a combustibile eco-compatibile, forniti di apparati
ricetrasmittenti e di visualizzatore dei contenuti informativi.

Gemäß den Vorgaben des genehmigten Strategischen Planes werden die
Initiativen im Rahmen des Mobility Managements und der nachhaltigen
Mobilität fortgeführt. In diesem Sinne wird die Studie betreffend das Projekt
„integrierte ökologische Mobilität“ fortgeführt, das einerseits die Einrichtung
einer
telematischen
Plattform
(für
ein
telematisch
gestütztes
Verkehrsmanagement,
das
die
Informations-,
Kontrollund
Managementkapazität des städtischen und außerstädtischen Verkehrs
erhöht), andererseits die Entwicklung eines umweltfreundlichen Autos mit
ökologischem Treibstoff und Übertragungs- und Empfangsanlagen sowie
Sichtanzeige von Informationen vorsieht.
Es wird außerdem ein grenzenüberschreitendes Projekt mit der Stadt
Innsbruck begonnen, das die Realisierung eines Mobilitätsportals und eine
Studie zur Warenlogistik vorsieht.
Weitere Initiativen werden vom Mobilitätsamt in Zusammenarbeit mit
örtlichen Vereinen/Partnern zum Zwecke einer integrierten ökologischen
Mobilität in Angriff genommen.

Verrà inoltre avviato un progetto Transfrontaliero con la città di Innsbruck che
prevede la realizzazione di un portale della mobilità ed uno studio sulla logistica
delle merci.
Ulteriori iniziative verranno intraprese dall’Ufficio in collaborazione con
Associazione-Partner locali al fine di una corretta divulgazione della mobilità
ecologica.
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AMT FÜR INFRASTRUKTUREN UND FREIRAUMGESTALTUNG

UFFICIO INFRASTRUTTURE ED ARREDO URBANO
La sempre maggior richiesta di mobilità impone un miglioramento delle
condizioni generali di conservazione delle pavimentazioni stradali e dei ponti;
si rende pertanto necessario da un lato un progressivo orientamento della
manutenzione da ex post ad ex ante, con integrazione e sviluppo del sistema
informativo esistente al fine di ottenere un miglioramento del controllo e del
coordinamento delle attività di scavo operata da terzi e dall’altro lo sviluppo,
d’intesa con gli altri Uffici (Polizia Urbana, Igiene Urbana, Giardineria)
dell’attività delle squadre operative di riferimento per le singole Circoscrizioni
con
preponderante
coinvolgimento
invece
di
personale
interno
all’Amministrazione.

Aufgrund der zunehmenden Mobilität müssen der Straßenbelag und die
Brücken immer öfter instand gehalten werden. Die Arbeiten dürfen daher
nicht mehr erst nach Feststellung eines Schadens, d.h. nachträglich,
durchgeführt werden, sondern müssen vermehrt auch in Form von
Verbesserungsmaßnahmen erfolgen. Eine große Hilfe dabei ist sicherlich
die Ergänzung des derzeit gebräuchlichen EDV-Systems, um die von
Dritten
durchgeführten
Aushubarbeiten
besser
kontrollieren
und
koordinieren zu können. In Zusammenarbeit mit anderen Ämtern
(Stadtpolizei, Müllentsorgung, Stadtgärtnerei) wird der Dienst der in den
Stadtvierteln tätigen Arbeitsgruppen weiter ausgebaut, wobei vermehrt auf
Gemeindepersonal zurückgegriffen werden soll.

Gli interventi manutentivi si articoleranno, pertanto, in due ambiti: il primo,
quello del pronto intervento, con impiego di personale interno, e quello della
manutenzione programmata, con ricorso a ditte esterne, sia per interventi di
sola sistemazione della superficie.

Die Instandhaltungsarbeiten konzentrieren sich auf zwei Bereiche:
dringende Vorhaben, die von gemeindeeigenem Personal durchgeführt
werden, und geplante Instandhaltungsmaßnahmen (dazu gehören auch nur
die Oberflächengestaltung), mit denen externe Firmen betraut werden.

Si darà continuità al rifacimento delle pavimentazioni di diverse strade
cittadine secondo un programma ben definito e concordato con le Circoscrizioni
e derivante dal rilievo dello stato di conservazione della rete urbana. Tra gli
interventi programmati spicca l’allargamento di via Castel Firmiano, nel tratto
compreso tra la rotatoria all’incrocio con via Merano ed il limite del centro
abitato: tale allargamento è progettato per consentire in un primo momento la
realizzazione di una corsia preferenziale per il trasporto pubblico in entrata in
città e successivamente, qualora il progetto andasse in porto, sede per il
binario in entrata della tramvia.

Unter Einhaltung eines mit den Stadtviertelräten abgesprochenen
Terminplanes wird, sofern erforderlich, der Belag mehrerer Straßen
erneuert. Zu den geplanten Maßnahmen gehört die Verbreiterung der
Sigmundskroner Straße zwischen dem Kreisverkehr an der Meraner
Kreuzung und den Wohnsiedlungen am Stadtrand. Dies dient zunächst der
Einrichtung einer Vorzugsspur für den öffentlichen Busverkehr und später,
falls das Projekt einer Tramverbindung ins Überetsch verwirklicht wird, für
die Bahntrasse.

Continueranno, altresì, gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade
di montagna, concentrando gli interventi sul miglioramento del livello di
sicurezza con la realizzazione di banchettoni e sicurvia e sistemazione dei muri
di sostegno.

Zur Verbesserung der Sicherheit werden die in die Zuständigkeit der
Gemeinde Bozen fallenden Bergstraßen instand gehalten, Straßenbanketts
und Leitplanken errichtet sowie Stützmauern saniert.
In diesem Bereich sind vor allem die Arbeiten zur Verbreiterung der
Rafensteinstraße zu erwähnen, die im ersten Abschnitt viel zu eng für
Rettungsfahrzeuge ist.

Di rilievo l’intervento perla sistemazione del primo tratto di Rafenstein,
attualmente di larghezza così ridotta da rendere difficoltosa l’accessibilità
anche dei mezzi di soccorso.

E’ prevista l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione dei ponti
cittadini che interesserà prevalentemente i giunti di dilatazione ed i sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche, fonte primaria degli ammaloramenti delle
strutture: in questo settore spicca l’intervento di risanamento di ponte Resia e
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Zur Instandhaltung der Brücken in der Stadt sind eine Reihe von
Maßnahmen geplant, die vor allem die Dehnfugen und die Systeme für die
Ableitung von Regenwasser betreffen, da die meisten Schäden an Brücken
auf die Niederschläge zurückzuführen sind. In diesem Zusammenhang wird

l’avvio della progettazione del risanamento di ponte “Roncolo”.

insbesondere auf die Sanierung der Reschenbrücke und der Runkelsteiner
Brücke verwiesen.

Particolare attenzione verrà posta al proseguimento del programma per
garantire la mobilità a persone con difficoltà motorie, avviato con specifici
progetti negli anni precedenti: si prevede, di realizzare nuovi percorsi tattili su
alcuni tratti di marciapiede della zona don Bosco..

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der bereits vor mehreren Jahren
vorangetriebenen Umsetzung des Programms zur Gewährleistung der
Mobilität von gehbehinderten Personen. So wird u.a. auf einigen
Gehsteigen im Stadtviertel Don Bosco ein taktiles Leitsystem für Blinde
angebracht.
Im Bereich der Infrastrukturen werden die für das 1. Baulos geplanten
primären Erschließungsarbeiten in der Erweiterungszone “Casanova”
fortgesetzt und das Versorgungsnetz für Lichtleitfasern erweitert.

Nel settore delle infrastrutture particolare rilievo assumono la continuazione
dei lavori per la realizzazione del primo lotto delle opere di urbanizzazione
primaria della zona “Casanova” e l’ampliamento della rete di supporto per fibre
ottiche..
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA / LAUFENDE EINNAHMEN UND
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS
NR° 8 Viabilità e trasporti / Verkehrs- u. Transportwesen
ENTRATE / EINNAHMEN
Anno
ENTRATE SPECIFICHE

Jahr

Anno

Jahr

Anno

Jahr

SPEZIFISCHE EINNAHMEN
2010

•

Stato

•

Staat

•

Regione

•

Region

•

Provincia

•

Provinz

•
•

Unione Europea
Cassa DD.PP. – Credito sportivo –
Istituti di previdenza

•
•

•

Altri indebitamenti (8)

•

Europäische Union
Depositen- u. Darlehenskasse–
Sportkreditinstitut –
Fürsorgeinstitute
Sonstige Verschuldungen (1)

•

Altre entrate

•

Sonstige Einnahmen

2011

2012

0,00

0,00

0,00

26.000,00

14.000,00

14.000,00

3.571.200,00

2.700.000,00

1.500.000,00

3.597.200,00

2.714.000,00

1.514.000,00

772.600,00

772.600,00

772.600,00

INSGESAMT (B)

772.600,00

772.600,00

772.600,00

ANTEILE AN ALLGEMEINEN EINNAHMEN
....................................................
....................................................

10.912.838,63

8.206.968,46

9.913.829,43

TOTALE (C)

INSGESAMT (C)

10.912.838,63

8.206.968,46

9.913.829,43

TOTALE (A+B+C)

INSGESAMT (A+B+C)

15.282.638,63

11.693.568,46

12.200.429,43

TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
....................................................
....................................................
TOTALE (B)

INSGESAMT (A)
EINKÜNFTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN
....................................................
....................................................

Legge di
finanziamento e
articolo

QUOTE DI RISORSE GENERALI
....................................................
....................................................

(8) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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Finanzierungsgesetz
und Artikel

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/ VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
PROGRAMMS
IMPIEGHI / AUSGABEN
Nr°8 Viabilità e trasporti / Verkehrs- u. Transportwesen

Anno / Jahr
2010

Spesa
Corrente/
Laufende
Ausgaben

Consolidata
/
vorgegeben
(a)

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2011

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2012

V. % V. % auf
%
%
sul
die
von
su
totale Summe
insgetot.
spese
der
samt
finali Ausgaben

5.960.438,63

39,00%

5.871.568,46

50,21%

5.788.429,43

47,44%

Di sviluppo /
zukünftig (b)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Spesa per investimento /
Investitions-ausgaben (c)

9.322.200,00

61,00%

5.822.000,00

49,79%

6.412.000,00

52,56%

Totale ( a+b+c ) /
Insgesamt (a+b+c)

15.282.638,63

5,96%

11.693.568,46
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4,82%

12.200.429,43

5,42%

PROGRAMMA 9 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PROGRAMM 9 – VERWALTUNG VON GEBIET UND UMWELT

UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO

AMT FÜR DIE VERWALTUNG DES GEMEINDEGEBIETES

DAL MASTERPLAN ALLA SUA ATTUAZIONE TEMPORALE

MASTERPLAN UND ZEITPLAN FÜR DESSEN UMSETZUNG
ÜBERSICHT 2009

IL CONSUNTIVO DEL 2009
Il programma politico dell’amministrazione pone al centro di questo ciclo
amministrativo l’elaborazione del nuovo PUC, in quanto quello del 1995 è
scaduto formalmente nel maggio 2005.

Das politische Programm der Stadtregierung stellt die AUsarbeitung des
neuen BLPs in den Mittelpunkt, da der BLP aus dem Jahr 1995 formell
bereits im Mai 2005 abgelaufen ist.

Il processo di elaborazione, a partire dalla delibera consiliare della primavera
2005, in cui si sono confermati i vincoli espropriativi, si è sviluppato attraverso la
continuità delle manovre pianificatorie in corso, dalla realizzazione del quartiere
CasaNova, all’approvazione della “tutela degli insiemi”, sempre in coerenza con
le indicazioni del Piano di Sviluppo Strategico, fino all’approvazione della
importante manovra propedeutica al PUC, chiamata “Variante di assestamento”,
approvata dal Consiglio Comunale il 3.10.2008 e dalla Giunta Provinciale il
14.9.2009 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale il 3.11.2009.

Der Ausarbeitungsprozess - der ausgehend vom Ratsbeschluss vom
Frühjahr 2005, mit dem die Enteignungsauflagen bestätigt wurden,
begonnen hat - folgte einem kontinuierlichen roten Planungsfaden im
Einklang mit den Vorgaben des Strategischen Entwicklungsplanes: Es
wurde das Stadtviertel CasaNova verwirklicht, der „Ensembleschutz“
verabschiedet und die grundlegende „Übergangsvariante“ zum neuen BLP
genehmigt (Gemeinderatsbeschluss vom 3.10.2008, LR-Beschluss vom
14.9.2009, Veröffentlichung im Amtsblatt vom 3.11.2009).

Tale variante contiene 96 varianti puntuali, considerate urgenti ed esplicitamente
improntata ad un riconoscibile interesse pubblico, utili a gestire le transizioni
verso il PUC.

Die Übergangsvariante enthält 96 einschlägige dringende BLPAbänderungen von öffentlichem Interesse, die für die Verwaltung der
Übergangphase zum neuen BLP nützlich sind.
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L’obiettivo più importante, ai fini degli impegni programmatici del 2009, è
rappresentato dall’elaborazione del Progetto Preliminare al PUC denominato
„Masterplan“, che costituisce ai sensi dell’art. 15 comma 1) della Legge
Urbanistica Provinciale, la parte relativa agli indirizzi programmatici del PUC,
ovvero definisce le scelte strutturali, di assetto e di sviluppo della città, al quale
farà seguito il Piano degli Interventi.

Das wichtigste Ziel im Rahmen der Programmverpflichtungen für das Jahr
2009 ist die Ausarbeitung des Vorprojektes zum neuen BLP („Masterplan“),
der gemäß Art. 15 Abs. 1 des Landesraumordnungsgesetzes die
programmatischen Leitlinien für den BLP - d.h. die Grundzüge der Struktur,
des Gefüges und der Entwicklung der Stadt - enthalten muss, und dem der
Maßnahmenplan folgen wird.

Per quest’ultimo saranno utilizzati tutti gli strumenti urbanistici ordinari:varianti
parziali, nuovo PUC, strumenti attuativi (piani di recupero, piani di
riqualificazione, piani di settore per il verde, la mobilità, i tempi, il sociale ecc.),
convenzioni, ma anche concorsi e progetti architettonici.

Für die Erarbeitung des letztgenannten Planes werden sämtliche
ordentlichen städteplanerischen Mittel eingesetzt: teilweise Abänderungen,
neuer
BLP,
durchführungsinstrumente
(Wiedergewinnungspläne,
Umstrukturierungspläne, Fachpläne für Grünzonen, Mobilität, Zeiten der
Stadt,
Soziales
usw.),
und
Vereinbarungen,
aber
auch
Architekturwettbewerbe und –projekte.

Il Masterplan rappresenta quindi il Piano Guida, a tempo indeterminato, che
assume le funzioni di cornice strutturale nei confronti del PUC e delle eventuali
varianti anticipatorie.

Der Masterplan ist somit ein unbefristeter “Leitplan” , der als struktureller
Rahmen für den neuen BLP und den eventuellen vorzeichnender Varianten
dient.

E’ costituito da un complesso di documenti tra loro integrati (di concoscenza,
direttiva e indirizzo, vincolo e tutela, valutazione) che concorrono nel loro
insieme al conseguimento degli obiettivi del Piano e sono:
IL PIANO: 1) linee di progetto per il PUC
2) operatività e norme
3) rapporto ambientale
GLI APPROFONDIMENTI: quadro conoscitivo e indicazioni progettuali e
precisamente:
documento preliminare al piano del verde
i vincoli e le tutele
la consistenza e la distribuzione dei servizi
Lineamenti per il piano die servizi e le politiche temporali
Progetti esplorativi per le direttrici delle nuove centralità
Le zone produttive di Bolzano
Densità e capacità residua del PUC
Dimensioni della città
Le infrastrutture e le reti tecnolgiche
La dimensione energetica del piano
Suggerimenti paesaggistici

Er besteht aus einer Reihe von sich ergänzenden Dokumenten
(Wissensbasis,
Ausrichtung
und
Leitlinien,
Auflagen
und
Schutzmaßnahmen, Evaluierung), die in ihrer Gesamtheit zur Erreichung
der Planziele beitragen, und zwar:
DER PLAN: 1) Projektgrundlinien für den BLP
2) Durchführung und Vorgaben
3) Umweltbericht
VERTIEFUNGSPAPIERE: Wissensbasis und projekttechnische Hinweise,
d.h.:
Vorbereitendes Dokument für den Fachplan Grünzonen
Auflagen und Schutzmaßnahmen
Bestand und Verteilung der Dienste
Ausrichtungspapier für den Fachplan Dienste und Zeitpolitik
Eruierungsprojekte zur Entwicklung der neuen Zentralpunkte
Die Gewerbezonen
Dichte und verbleibendes Potential des BLPS
Dimensionierung der Stadt
Infrastrukturen uns IT-Netze
Energie
Anregungen zum Landschaftsbild
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Per quanto attiene ai piani e alle politiche settoriali del Comune, il Masterplan li
assume come riferimento e quadro conoscitivo per la sua redazione in
particolare per quanto attiene: mobilità, tempi, servizi, sociale, verde, tutela
degli insiemi, zone di pericolo, rumore, commercio ecc.
Le previsioni contenute nel Masterplan non comportano comunque la
costituzione di diritti e/o obblighi per la proprietà interessata, ma i Piani
Urbanistici Generali, attuativi e di settore non potranno essere in contrasto con
gli indirizzi e le direttive del Masterplan.
Nel Masterplan si persegue anche l’obiettivo di assicurare un elevato livello di
accessibilità al territorio e alle aree urbane attraverso un sistema di mobilità
sostenibile, basato sull’integrazione e ottimizzazione delle diverse modalità di
trasporto privilegiando quelle a più ridotto impatto ambientale: il trasporto
pubblico e la mobilità ciclo-pedonale.
A tal proposito viene affermata l’integrazione tra PUM e PUC.

Was die Fachpläne und bereichsspezifischen politischen Maßnahmen der
Gemeinde betrifft, bezieht sich der Masterplan zur Ausarbeitung einer
angemessenen Wissensbasis insbesondere auf folgende Sektoren:
Mobilität, Zeiten der Stadt, Dienste, Soziales, Grünzonen, Ensembleschutz,
Gefahrenzonen, Lärm, Handel usw.
Aus den Inhalten des Masterplans ergeben sich keine Rechte und/oder
Pflichten für die betreffenden EigentümerInnen. Die allegmeinen
Bauleitpläne, die Durchführungspläne und die Fachpläne dürfen jedoch
nicht im Widerspruch zur Ausrichtung und zu den Leitlinien des
Masterplans stehen.
Ein weiteres Ziel des Masterplanes ist es, die Zugänglichkeit des
Territoriums und der städtischen Flächen mittels einer nachhaltigen
Mobilität zu gewährleisten, die auf der Integration und Optimierung der
verschiedenen Verkehrsmittel fußt, wobei jene Transportmodalitäten
bevorzugt werden, die umweltverträglicher sind, d.h. der öffentliche
Verkehr und die FußgängerInnen- und FahrradfaherInnenmobilität.

Il Masterplan ha come obiettivo di individuare le infrasrutture e le attrezzature di
maggior rilevanza, per dimensione e funzione in diretta relazione al Piano della
Mobilità 2020.
Mentre il PUM come il PUC hanno una previsione decennale, il Masterplan,
avendo un tempo indeterminato per la sua attuazione, definisce gli obiettivi che,
attraverso il processo avviato con i due strumenti attuativi PUM e PUC, si
vogliono raggiungere in termini di eliminazione del traffico di attraversamento
delle aree residenziali per una profonda riqualificazione urbana.

Zu den Zielen des Masterplanes gehört auch die Festlegung der
Infrastrukturen und Einrichtungen relevanter Größe und Funktion in
direkter Beziehung zum Mobilitätsplan 2020.
Während der Mobilitätsplan und der BLP eine zehnjährige Dauer haben, ist
die Umsetzung des Masterplans an keine spezifischen Fristen gebunden
und legt somit die übergeordneten Ziele fest, die durch die beiden
zehnjährigen Pläne erreicht werden sollen, um durch die Reduzierung des
Durchfahrtverkehrs die Lebensqualität in den Wohnzonen zu verbessern
und eine tiefgreifende urbanistische Neugestaltung der Stadt zu
ermöglichen.

I temi caratterizzanti il disegno strutturale e strategico della città possono essere
sintetizzati nei seguenti punti:

Die Schlüsselthemen für die strukturelle und strategische Entwicklung der
Stadt können wie folgt zusammengefasst werden:

1) Un patto tra città e campagna
L’obiettivo è quello di rappresentare una nuova immagine della città che
comprenda oltre alla figura urbana anche la figura dell’intero territorio, ponendo
attenzione alle relazioni e al territorio agricolo valutato come risorsa per la città:
per la sua forma, il suo clima, il suo paesaggio.

1) Ein Pakt zwischen Stadt und ländlicher Umgebung
Es soll ein neues Bild der Stadt entworfen werden, das zusätzlich zum
städtischen Bereich auch die gesamte Umgebung einschließt und das
Verhältnis der Stadt zum umliegenden Territorium erfasst. Besonderes
Augenmerk soll dabei auf die landwirtschaftlichen Flächen gerichtet
werden, die mit ihrer besonderen Form, ihrem Klima und ihrer Landschaft
eine wichtige Ressource für die Stadt darstellen.
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2) Costruire sul costruito
L’obiettivo è quello del contenimento del consumo del suolo e la piena e
razionale utilizzazione del patrimonio edilizio esistente e delle potenzialità di
implementazione di cubatura soprattutto nelle zone sottoutilizzate e di degrado,
ponendo attenzione al non intasamento degli spazi liberi della città consolidata
che non devono essere necessariamente edificati.

2) Auf dem Gebauten bauen
Der Bodenkonsum soll durch eine umfassende und rationelle Nutzung des
bestehenden Baubestandes sowie durch Kubaturaufstockung in
unterbenutzten und vernachlässigten Zonen reduziert werden, wobei
darauf geachtet werden soll, die freien Räume des konsolidierten
Stadtgefüges weder zu überfüllen noch unbedingt zu bebauen.

3) Il parco delle rive
I corsi d’acqua sono l’elemento unficante della città e le loro rive diventono
struttura portante e vitale per l’intera città.

3) Der Uferpark
Die Wasserläufe sind das bindende Element unserer Stadt: ihre Ufer
sollen zu einer grundlegenden und lebendigen Struktur für die gesamte
Stadt werden.
4) Autobahn, Uferstraße, öffentlicher Transport
Die Verlegung der Autobahn bietet die Möglichkeit, die Stadt in
funktioneller und landschaftlicher Hinsicht neu zu gestalten. Der
Aktionsplan für die Verlegung sprengt den Zeitrahmen des BLPs, doch im
Masterplan soll dieses Ziel trotzdem aufscheinen, da nur so die Weichen
für die tatsächliche zukünftige Durchführung des Projektes gesetzt
werden.
Was die Eisackuferstraße betrifft, die eine noch stärkere negative
Trennwirkung auf die Stadt hat, muss der Mobilitätsplan die Bedingungen
für eine Velegung schaffen.
Der öffentliche Verkehr muss zur tragenden Struktur für den Aufbau einer
neuen, gerecht zugänglichen Stadt werden.

4) L’autostrada, l’arginale, il trasporto pubblico
Lo spostamento dell’Autostrada rappresenta la possibilità di ridisegnare
paesaggisticamente e funzionalmente la città. I tempi per l’attivazione dello
spostamento non possono rientrare nei tempi di efficacia di un Piano Urbanistico
ma il Masterplan ha il compito di indicarlo tra gli obiettivi, perchè solo così si
creano le condizioni perchè ciò possa avvenire in un prossimo futuro.
L’Arginale ancor più dell’Autostrada rappresenta una profonda frattura urbana e
attraverso l’attuazione del PUM si devono creare le condizioni che ne consentano
il futuro spostamento.
Il trasporto pubblico deve diventare l’armatura per la costruzione di una nuova
città equamente accessibile.

5) La città pubblica e le nuove centralità
L’obiettivo è rappresentato dall’individuazione di più luoghi centrali, arricchiti da
alcune nuove strutture pubbliche, e da come essi debbano essere interconnessi.
Riduzione del traffico automobilistico, incremento delle pedonalizzazioni,
valorizzazione delle alberature e degli spazi verdi si dovranno intrecciare con i
percorsi del commercio, del lavoro, della cultura e del tempo libero.

5) Die öffentliche Stadt und die neuen Zentralpunkte
Ziel ist diesbezüglich die Festlegung einer Reihe zentraler Orte mit neuen
öffentlichen Einrichtungen und gegenseitigen Verbindungen.
Der PKW-Verkehr soll reduziert und die Fußgängerzonen erweitert
werden, die Baumbestände und die Grünzonen sollen sich mit dem
Wegnetz des Handels, der Arbeit, der Kultur und der Freizeit verflechten.

6) La zona industriale come ambito di riqualificazione urbana.
La zona industriale, pari a circa un terzo dell’intero territorio urbanizzato, è
andata trasformandosi, determinando una sorta di „disordine urbanistico“.
Si vuole affrontare questo tema con un progetto di infrastrutturazione viaria e
una profonda ristrutturazione urbanistica ridefinendo spazi e funzioni.

6) Die Industriezone als Zone städtebaulicher Umstrukturierung
Die Industriezone, die ca. ein Drittel des gesamten Stadtgebietes
einnimmt, hat sich in jüngster Vergangenheit stark verändert und ist nun
durch eine Art “urbanistischen Chaos” gekennzeichnet.
Dieses Problem soll durch ein Projekt angegangen werden, das das
infrastrukturelle Straßennetz und die städtebauliche Umstrukturierung der
Industriezone in den Mittelpunkt stellt, um eine tiefgreifende räumliche
und funktionelle Neugestaltung zu ermöglichen.
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7) Migliorare l’efficacia energetica della città e promuovere il progetti sull’energia
rinnovabile.
Bolzano ha firmato il “Patto dei Sindaci“ con il quale si impegna a ridurre le
emissioni CO2 oltre a quanto stabilito dal Piano dell’UE.
Il percorso prevede:
riduzione dei consumi energetici
risanamento delle preesistenze edilizie
produzione di energia da fonti rinnovabili
riduzione dei consumi della mobilità
A fianco ed in connessione con il Masterplan il SIT ha provveduto ad aggiornare,
tramite incarico esterno, la nuova Carta Tecnicaa partire dal volo 2006 che è
stato consegnato a novembre 2009.
L’Ufficio Urbanistica ha nel frattempo predisposto alcuni strumenti operativi e
precisamente un aggiornamento della carta 2001 con l’inserimento dei Piani
Attuativi a partire dall’ortofoto 2006.

7) Verbesserung des Energiehaushalts und Förderung der erneuerbaren
Energiequellen.
Die Stadt Bozen hat den “Bürgermeisterpakt” für die Reduzierung der
CO2-Emissionen über die EU-Planwerte hinaus unterzeichnet.
Das Abkommen sieht Folgendes vor:
Reduzierung des Energiekonsums
Sanierung der bestehenden Gebäude
Enegieproduktion aus erneuerbaren Energiequellen
Reduzierung des mobilitätsbedingten Energiekonsums
Das TIS-Amt hat in enger Verknüpfung mit dem Masterplan und
begleitend dazu durch externen Auftrag eine neue Technische Karte
erstellt, die auf den Flugaufnahmen aus dem Jahr 2006 basiert und im
November 2009 abgegeben wurde.
Das Amt für Urbanistik hat in der Zwischenzeit die Karte aus dem Jahr
2001 aktualisiert (ortophotografische Aufnahmen 2006) und die
Durchführungspläne eingefügt.

Per il nuovo PUC si potrà utilizzare la nuova carta consegnata nel mese di
novembre 2009. Sempre l’ufficio urbanistica nel corso del 2009 ha avviato il
ridisegno del PUC sulla nuova cartografia e con la nuova legenda con la
collaborazione del professionista incaricato e con gli uffici della Provincia. Il SIT
inoltre ha prodotto:.

Für den neuen BLP kann somit die neue Karte, die Ende 2009 abgegeben
wurde, eingesetzt werden. Das Amt für Urbanistik hat zudem in
Zusammenarbeit mit einer externen Fachperson und den zuständigen
Landesämtern die Übertragung des BLPs in die neue Kartografie
einschließlich neuer Legende gestartet. Das TIS-Amt hat zudem folgende
Projekte betreut:

Realizzazione del Catasto delle Infrastrutture del Sottosuolo – 1^ fase
(scadenza 2011)

Verwirklichung des Katasters der unterirdischen Infrastrukturen –
1. Phase (Endfrist 2011)

acqua
Smaltimento acque
Gas metano
Elettricità
Teleriscaldamento
telecomunicazioni
canali di servizio

Wasser
Wasserentsorgung
Methangas
Strom
Fernheizung
Telekommunikation
Dienstleitungen

Con il coinvolgimento di : Comune di Bolzano Uffici Sit – Infrastrutture,CED ,
Azienda Energetica, SEAB, Ferrovie,ENEL Terna, Autostrada del Brennero, IPES,
Ecocenter, Telecom Italia, Brennercom, Provincia – Uffici Infrastrutture e CED,
Infostrada (Wind).
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Projektpartner : Stadtgemeinde Bozen TIS – Amt für Infrastrukturen, Amt
für IC&T , Etschwerke, SEAB, Staatsbahnen/Ferrovie, ENEL Terna,
Brennerautobahn, WOBI, Ecocenter, Telecom Italia, Brennercom,
Autonome Provinz Bozen – Amt für Infrastrukturen, IC&T, Infostrada
(Wind).

Il giorno 15.10.2009 si è svolta la prima conferenza dei servizi per stabilire le
modalità di realizzazione del Catasto delle Infrastrutture nel Sottosuolo.
E’ opportuno per garantire la realizzazione dell’obbiettivo è necessario adeguare
il regolamento edilizio e il disciplinare scavi prevedendo l’obbligatorietà per il
progettista di fornire (all’atto della richiesta di abitabilità/agibilità) su supporto
digitale CAD o GIS in coordinate UTM/WGS84 la posizione delle reti tecnologiche
(acqua, gas, fognatura, ecc.) nell’area del lotto di edificazione.

Am 15.10.2009 hat die erste Dienstekonferenz stattgefunden, um die
Vorgehensweisen für die Verwirklichung des Katasters der unterirdischen
Infrastrukturen festzulegen.
Damit das angepeilte Ziel erreicht werden kann, müssen die Bauordnung
und die Aushubvorschriften angepasst werden: Der Projektant soll bei
Einreichung des Wohnbarkeits-/Benutzbarkeitsgesuchs eine CAD- oder
GIS-Diskette (UTM/WGS84-Koordinaten) mit dem Standort der
technologischen Netze (Wasser, Gas, Abwasser usw.) innerhalb des
Bauloses abgeben.

Nella prima fase saranno reperiti i dati planimetrici delle reti principali che
saranno inseriti attraverso una appropriata struttura dati nel server cartografico
in ambiente Oracle 11g / Spatial.

Im Laufe der ersten Projektphase werden die planimetrischen Daten der
wichtigsten Netze eingeholt, umgeschrieben (Oracle 11g / Spatial) und in
den kartografischen Server eingegeben.

Realizzazione di un portale della Mobilità (scadenza 2009)

Verwirklichung eines Mobilitätsportals (Endfrist 2009)

Utilizzando alcuni dati già a disposizione il servizio SIT in collaborazione con il
Servizio Segnaletica è stato realizzato un servizio web cartografico
Intranet/Internet in tecnologia OracleMap di informazione sui principali dati
legati alla mobilità ed in particolare : i sensi di circolazione delle strade, il calcolo
dei percorsi (a piedi, in bici, in auto, in bus), la ZTL,i taxi, i parcheggi (case
parcheggio e parcheggi blu - disabili) anche con informazione dinamica dello
stato di occupazione, linee e fermate bus (con orari delle singole fermate), ecc..
Portale in fase di test in intranet.

Realizzazione di un portale dell’Ambiente (scadenza 2009)

Ausgehend von bereits vorhandenen Daten hat das TIS-Amt in
Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Straßenbeschilderung einen
kartografischen Intranet/Internet-Infowebdienst (Oracle Map) mit den
wichtigsten Daten zur Mobilität eingerichtet: Fahrtrichtungen der Straßen,
Berechnung der Geh- bzw. Fahrtzeiten (zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit
dem Auto, mit dem Bus), BFZ, Taxis, Parkplätze und Parkhäuser (inkl.
„blaue“ Parkplätze und Parkplätze für Personen mit Behinderung). Im
Portal sind auch dynamische Informationen über die noch freien
Parkplätze sowie über die Buslinien und die Haltestellen usw. enthalten.
Das Portal wir z. Z. im Intranet getestet.

Verwirklichung eines Umweltportals (Endfrist 2009)

Utilizzando alcuni dati già a disposizione il servizio SIT in collaborazione con
l’ufficio tutela ambiente e del territorio ed il Servizio Geologico ha realizzato un
servizio web cartografico Intranet/Internet in tecnologia OracleMap di
informazione sui principali dati legati all’ambiente ed in particolare ciclabili,
verde pubblico, parchi pubblici, gestione delle isole ecologiche, cestini, parchi
gioco, campi elettromagnetici, aree di rischio idrogeologico, inquinamento dei
suoli, aree cani, ecc.. Portale in fase di test in intranet.
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Ausgehend von bereits vorhandenen Daten hat das TIS-Amt in
Zusammenarbeit mit dem Amt für Umweltschutz und der Dienststelle für
Geologie einen kartografischen Intranet/Internet-Infowebdienst (Oracle
Map) mit den wichtigsten Daten zur Umwelt eingerichtet: Fahrradwege,
öffentliches Grün, öffentliche Pärke, Verwaltung der “Ökologischen
Inseln”,
Mülleimer,
Spielplätze,
elektromagnetische
Felder,
hydrogeologische Risikozonen, Bodenverschmutzung, Hundezonen usw.
Das Portal wir z. Z. im Intranet getestet.

Adesione al portale cartografico nazionale (scadenza 2009)

Teilnahme am italienweiten Kartografieportal (Endfrist 2009)

Il servizio SIT ha presentato in data 9.7.2008 la richiesta all’ANCI – Associazione
Nazionale Comuni Italiani, di partecipazione alla selezione di soggetti beneficiari
di interventi per la promozione ed utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali.
Qualora la domanda venisse accolta sarà necessario la partecipazione di alcuni
addetti ai corsi di formazione interregionale e l’allestimento dei dati necessari nel
formato stabilito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare a cui fa capo l’iniziativa di istituzione del Portale Cartografico Nazionale.

Das TIS-Amt hat am 9.7.2008 bei der Vereinigung ANCI – Associazione
Nazionale Comuni Italiani ein Gesuch für die Teilnahme an das
Auswahlverfahren eingereicht, mit dem der Einschluss in ein
Maßnahmenpaket zur Förderung und Nutzung der territirialen
Informationssysteme festgelegt wird. Sollte das Gesuch angenommen
werden, müssten einige Angestellte die entsprechenden interregionalen
Ausbildungskurse besuchen und die für das Umweltministerium – das die
Initiative für das Nationale Kartografieportal leitet - notwendigen Daten
formatgerecht zusammenstellen.

Rilievo dei numeri civici mancanti (scadenza 2009)

Erhebung der fehlenden Hausnummern (Endfrist 2009)

Nel corso del 2009 (entro giugno 2009) proseguirà lavoro di rilievo e verifica dei
numeri civici cittadini. L’obbiettivo è di fornire alla ditta vincitrice della gara
informale tutte le informazioni necessarie per l’espletamento del servizio. Il
rilievo è stato ultimato. La gara di appalto è stata espletata. La determina
dirigenziale di assegnazione dell’appalto della numerazione civica cittadina (ATI
Segnaletica Stradale Conselvana Snc – Silimbani). I lavori saranno avviati già
nel corso del 2009.
E’ stato predisposto avviso sul sito web
http://www.comune.bolzano.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=622&areaNews=80&
GTemplate=urb_default.jsp e comunicazione su Bolzano notizie in uscita il
prossimo 21.11.2009.

Die Erhebung und Überprüfung der Bozner Hausnummern wurde 2009
weitergeführt, um der auftragnehmenden Firma sämtliche Informationen
zur Verfügung zu stellen, die für die Durchführung des Auftrags notwendig
sind. Das Vergabeverfahren wurde abgeschlossen und der Auftrag für die
Hausnummerierung an die ATI Segnaletica Stradale Conselvana Snc –
Silimbani vergeben. Die Arbeiten wurden bereits im Laufe des Jahres
2009 gestartet. Die entsprechende Meldung wurde auf der Webseite
http://www.comune.bolzano.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=622&areaNews
=80&GTemplate=urb_default.jsp sowie in den Bozner Nachrichten vom
21.11.2009 veröffentlicht.

Bonifica dei numeri interni (scadenza 2010)

Verbesserung und Ergänzung der internen Hausnummern
(Endfrist 2010)

Nel corso del 2009 proseguirà lavoro di rilievo e verifica dei numeri interni.
L’obbiettivo è di ridurre del 10% anno il numero dei numeri interni mancati nel
mondo reale.
E’ stata predisposta una ordinanza sindacale che prevede anche delle sanzioni
(con effetto 2010). L’ordinanza sarà notificata agli Amministratori di Condominio
che hanno la numerazione in disordine o mancante.

169

Im Laufe des Jahres 2010 wird die Erhebung und Überprüfung der
internen Hausnummern fortgeführt werden. Ziel: 10%ige jährliche
Reduzierung der fehlenden Nummern.
Es wurde diesbezüglich auch eine Verfügung des Bürgermeisters mit
Wirkung ab 2010 erlassen, die bei Nichtbeachtung der Vorgaben Strafen
vorsieht. Die Verordnung wird den VerwalterInnen von Kondominien
zugestellt werden, in denen interne Nummern fehlen oder falsch sind.

Implementazione nella banca dati Oracle 11g della nuova cartografia
comunale 1:1000 (scadenza 2009)

Implementierung der neuen Gemeindekartografie 1:1000 in der
Datenbank Oracle 11g (Endfrist 2009)

La ditta appaltatrice dei lavori di aggiornamento della cartografia numerica
1:1000 ha consegnato i nuovi dati aggiornati a maggio 2006 (data del volo). I
fronti strada sono stati integrati a terra (giugno 2008) avvalendosi anche di
Sistema Inerziale ad Alta Efficienza GVS (http://www.geosoft.it/gvs/index.html)
. Ora si renderà necessario importare i dati dentro la banca dati in ambiente
Oracle 11g per renderla disponibile a tutti i servizi comunali in ambiente
MicrostationXM/SPEN e in ambiente web ai cittadini. I dati in formato CAD e GIS
sono stati messi a disposizione attraverso la rete Intranet a tutti gli uffici
comunali.

Die Firma, die den Auftrag für die Aktualisierung der nummerischen
Kartografie 1:1000 innehat, hat die neuen Daten auf der Basis der
Flugaufnahmen 2006 abgegeben. Die Straßenfronten curde durch
Erdaufnahmen (Juni 2008) ergänzt. Dazu wurde auch das GVS-System
(http://www.geosoft.it/gvs/index.html) eingesetzt. Nun müssen die
entsprechenden Daten in Oracle 11g importiert werden, damit sie allen
Gemeindediensten auf MicrostationXM/SPEN und den BürgerInnen im
Web zur Verfügung stehen können. Die Daten sind inzwischen den
Gemeindeämtern im CAD- und im GIS-Format bereitsgestellt worden.

Sarà necessario altresì prevedere una modalità di aggiornamento dei dati della
carta 1:1000 per colmare il gap temporale 2006-2009.

Es ist zudem notwendig, ein Verfahren für die Aktualisierung der Daten
der Karte 1:1000 vorzusehen, um die Lücke 2006-2009 zu füllen.

La soluzione tecnologica adottata ha destato l’interesse della rivista specializzata
GEOforUs, che rappresenta un riferimento molto importante a livello nazionale
ed
internazionale
nel
campo
dei
Sistemi
Informativi
Territoriali
http://www.geoforus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=379&It
emid=0 .

Die angewandte Lösung hat das Interesse der Fachzeitschrift GEOforUs
geweckt, die im Bereich der TIS-Systeme sowohl auf nationaler als auch
auf internationaler Ebene hoch angesehen ist.
http://www.geoforus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=
379&Itemid=0

Aggiornamento della cartografia 2006/2009 ed integrazione del dato
alla scala 1:5000 – Colle (scadenza 2009)

Aktualisierung der Kartografie 2006/2009 und Ergänzung der
Daten 1:5000 – Kohlern (Endfrist 2009)

Nel corso del 2009 si è reso necessario integrare dentro la banca dati in
ambiente Oracle 11g della zona del comune di Bolzano denominata “Colle” oggi
coperta da carta 1:5000. I dati sono stati consegnati assieme alla carta 1:1000
al fine di avere un “continum territoriale”. Le future necessità urbanistiche della
città puntano già a questa area che fino ad oggi era “scoperta” dal punto di vista
cartografico.

Im Laufe des Jahres 2009 hat es sich für notwendig erwiesen, in der
Datenbank Oracle 11g die Daten der Zone “Kohlern” einzufügen, die
bislang im Maßstab 1:5000 vorliegt. Die Daten wurden zusammen mit der
Karte 1:1000 abgegeben, um ein “territoriales Kontinuum” zu
gewährleisten. Es handelt sich um eine Zone, die urbanistisch besonders
relevant ist und die bislang unter dem kartografischen Gesichtpunkt noch
nicht zur Genüge gedeckt war.
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Adesione al portale provinciale delle strade “WEGE” (scadenza 2009)

Teilnahme am Landesportal “WEGE” (Endfrist 2009)

E’ stato richiesto dall’ufficio informatica geografica della Provincia Autonoma di
Bolzano l’adesione del Comune di Bolzano al portale cartografico delle strade
provinciali denominato “Wege”. Alla banca dati della provincia fanno capo i
servizi della Protezione Civile e del 118. Ci sono stati già diversi incontri con la
Provincia – Uff. Strade per mettere in piedi un interscambio dati su base digitale.
La spesa è stata messa a carico dell’Ufficio Mobilità

Die Gemeinde Bozen hat beim Landesamt für geografische Informatik ein
Gesuch für die Teilnahme am kartografischen Portal der Landesstraßen
WEGE eingereicht. Die Datenbank des Landes dient als Bezugspunkt für
den Zivilschutzdienst und dem Notrufdienst 118. Es haben bereits einige
Treffen mit dem Landesamt für Straßen stattgefunden, um einen digitalen
Datenaustausch einzurichten. Die entsprechenden Ausgaben werden vom
Amt für Mobilität getragen.

Regolamento Stazioni Radio base telefonia mobile (scadenza 2009)

Ordnung der Radiobasisstationen für den Mobilfunk (Endfrist 2009)

Nel corso del 2009 è stato predisposto per la discussione poi in Consiglio
Comunale un regolamento specifico sulla materia in accordo con l’APPA al fine di
regolamentare il rilascio di nuove stazioni radio base della telefonia mobile. Il
regolamento è pronto per essere discusso in Consiglio Comunale.

Im Laufe des Jahres 2009 wurde im Einvernehmen mit der
LAndesumweltagentur der Entwurf einer spezifischen Ordnung für den
Mobilfunk ausgearbeitet, der die Ausstellung von Genehmigungen für
Basisstationen für den Mobilfunk regeln soll. Die Ordnung wurde
fertiggestellt und muss nun vom Gemeinderat besprochen werden.

Regolamento Toponomastica (scadenza 2009)

Bestimmungen über die Straßenebenennung und die
Hausnummernvergabe (Endfrist 2009)

Nel corso del 2009 è stato predisposto per la discussione poi in Consiglio
Comunale un regolamento specifico sulla materia in accordo con l’Ufficio Edilizia
al fine di regolamentare la materia oggi non regolamentata.

Im Laufe des Jahres 2009 wurde im Einvernehmen mit dem Amt für
Bauwesen eine einschlägige Ordnung erarbeitet, um diesen bislang noch
nicht reglementierten Bereich zu regeln.
Die Ordnung wurde fertiggestellt und muss nun von der zuständigen
Gemeindekommission besprochen und vom Gemeinderat verabschiedet
werden.

Il regolamento è pronto per essere discusso in Commissione Consiliare
all’Urbanistica e poi passare alla approvazione del Consiglio Comunale.
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Tra le diverse attività svolte dall’Ufficio Urbanistica nel 2009 è da segnalare la
elaborazione del Piano del Rischio Aeroportuale.
Con l’approvazione del Decreto Legislativo del maggio 2005 e le successive
integrazioni, che disciplinano la parte aeronautica del Codice di Navigazione e in
particolare l’articolo 707, sono stati inseriti vincoli alla proprietà privata nelle
aree limitrofe agli aereoporti ed è stato previsto che i Comuni Aereoportuali
Italiani debbano adottare appositi Piani di Rischio.
Nel Novembre 2006 è stato organizzato dall’ENAC un primo incontro con i
Sindaci dei Comuni interessati, per spiegare le finalità e gli obiettivi del
procedimento legislativo. In sostanza i Comuni devono redigere i Piani del
Rischio, i vincoli sono disciplinati a seconda della categoria delle piste di volo,
l’ENAC identifica con un apposito regolamento la configurazione geometrica delle
zone di tutela definite in relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi di
volo.
Il regolamento ENAC è stato definitivamente approvato il 30.01.2008 e il giorno
06.08.2008 è stata data comunicazione al Comune di Bolzano di redigere il Piano
del Rischio sulla base di tali linee guida, di inviarlo all’ENAC per l’acquisizione del
parere, e, successivamente, recepire le previsioni del suddetto piano nei propri
strumenti urbanistici.
L’aereoporto di Bolzano coinvolge ai fini del Piano del Rischio tre Comuni
Bolzano, Laives e Vadena ed è stato redatto in maniera coordinata con i Comuni
interessati.
Si è costituito un gruppo di lavoro cha ha coinvolto tecnici e rappresentanti
politici dei tre Comuni, tecnici della Provincia, rappresentanti della BLS e
dell’ENAC.
L’aereoporto di Bolzano è stato classificato per pista di volo 3 e 4 e di
conseguenza la configurazione delle zone da tutelare è stata definita in base a
queste caratteristiche aereoportuali.
Gli uffici del Servizio Pianificazione hanno partecipato alle diverse riunioni del
gruppo di lavoro e hanno collaborato alla stesura del Piano del Rischio.
Il Piano è stato redatto e dopo il parere preventivo dell’ENAC potrà essere
adottato dal Consiglio Comunale.
Bolzano, insieme a Laives e Vadena sono tra i primi Comuni in Italia ad aver
elaborato il Piano del Rischio Aereoportuale.
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Das Amt für Urbanistik hat im Jahr 2009 auch den Flugverkehrsrisikoplan
erarbeitet.
Das ges.vertr. Dekret 5/2009 i.g.F. – das den Navigationskodex und
insbesondere den Flugverkehr (Art, 707) regelt – sieht Auflagen für das
Privateigentum in fughafennahen Flächen vor und verpflichtet die
Gemeinden
mit
Flughäfen
dazu,
einschlägige
Risikopläne
zu
verabschieden.
Im November 2006 hat die ENAC-Behörde ein erstes Treffen der
BürgermeisterInnen der betroffenen Gemeinden organisiert, um die
Leitlinien und Ziele des o.g. Gesetzesmaßnahme zu erläutern: Die
Gemeinden müssen Risikopläne erstellen, die Auflagen variieren je nach
Klassifizierung der Flugpisten, ENAC legt mit eigener Verordnung die
geometrische Beschaffenheit der Schutzzonen auf der Grundlage der
statistischen Flugverteilung fest.
Die ENAC-Verordnung wurde am 30.01.2008 endgültig genehmigt, und
am 06.08.2008 wurde der Gemeinde Bozen vorgeschrieben, ausgehend
von den Verordnungsvorgaben den Risikoplan auszuarbeiten, ihn der
ENAC-Behörde für das entsprechende Gutachten zuzustellen und
nachfolgend die Inhalte des Planes in die eigenen Urbanisitkinstrumente
einzufügen.
Da der Flugahafen Bozen zum Zwecke des Risikoplanes veschiedene
Gemeinden betrifft (Bozen, Leifers, Pfatten), nahmen all diese an der
Ausarbeitung des Planes teil.
Es wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, an der TechnikerInnen und
politische VertreterInnen der drei Gemeinden, TechnikerInnen des Landes
sowie VertreterInnen der BLS und der ENAC teilgenommen haben.
Da der Flughafen Bozen als Flughafen mit Pisten der Kategorie 3 und 4
klassifiziert ist, wurden die Schutzzonen dementsprechend festgelegt.
Die Dienststelle für Planung hat an den Sitzungen der Arbeitsgruppe
teilgenommen und an der Ausarbeitung des Risikoplanes mitgewirkt.
Da der Plan nun vorliegt, muss nun ENAC das entsprechende Gutachten
abgeben, damit der Gemeinderat den Plan verabschieden kann.
Bozen ist zusammen mit Leifers und Pfatten eine der ersten italienschen
Gemeinden, die den Flugrisikoplan erarbeitet hat.

GLI IMPEGNI PROGRAMMATICI PER IL 2010

DIE PROGRAMMATISCHEN ZIELE FÜR DAS JAHR 2010

Il programma per gli impegni del 2010 ribadisce la assoluta centralità del PUC
nell’Agenda dell’assessorato sia in termini di risorse umane che di risorse
finanziarie.

Im Mittelpunkt der programmatischen Ziele des Assessorats für das Jahr
2010 steht nach wie vor der neue BLP, der sowohl hinsichtlich der
Personalressourcen als auch der finanziellen Ressourcen absoluten
Vorrang haben wird.

Si tratta di procedere per il più ampio e coerente dispiegamento delle procedure
avviate per definire la prima variante anticipatoria del documento preliminare al
PUC.

Die bereits eingeleiteten Verfahren sollen so umfassend und konsequent
wie möglich fortgeführt werden, um die Ausarbeitung der ersten Variante,
die das BLP-Vorprojekt anbahnt, zu gewährleisten.

Lo scopo e l’urgenza della variante è di dare risposta da un lato alla domanda
abitativa in fase di formazione, che la capacità residua del PUC vigente non è in
grado di soddisfare e dall’altro di anticipare le risposte alla domanda rispetto ai
tempi troppo lunghi della rielaborazione del PUC,

Die Variante ist dringend notwendig, um einerseits dem sich
herauskristallisierenden Wohnbedarf zu entsprechen, der nicht durch die
Restkapazität des geltenden BLPs gedeckt werden kann, und andererseits
im Voraus auf die Nachfrage einzugehen, für die die Zeitspanne, die für
die Ausarbeitung des neuen BLPs notwendig ist, zu lang ist.

Questo nuovo modello consente di fornire un’attenzione nel tempo in grado di
verifiare quanto il soddisfacimento delle domande è in grado di modificarne la
consistenza e i contenuti e di valutare le eventuali aree di riqualificazione,
recupero ed espansione da ttivare nel PUC dopo la variante anticipatoria.

Diese neue Vorgehensweise ermöglicht es, der Nachfrage eine
kontinuierliche Aufmerksamkeit zu schenken und zu überprüfen, inwieweit
die Deckung der Nachfrage Menge und Inhalt der Nachfrage selbst
verändert. Gleichzeitig können auch eventuelle Restrukturierungs-,
Wiedergewinnungs- und Erweiterungszonen eruiert werden, die nach der
Vorvariante im BLP eingefügt werden könnten.

Nel corso del 2009 si porteranno a conclusione o comunque a stadi di ulteriore
avanzamento una serie di attività (progetti e manovre amministrative) di
significativo spessore strategico e innovativo:

Im Laufe des Jahres 2009 werden eine Reihe von Projekten und
verwaltungstechnischen Verfahren, die unter dem Gesichtpunkt der
strategischen Bedeutung und der Innovation extrem wichtig sind,
abgeschlossen bzw. weitergeführt werden:
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1. si porterà all’approvazione del Consiglio un ulteriore pacchetto di
modifiche al Regolamento Edilizio con norme innovative in materia
ambientale (CasaClima, Energia solare, Telecomunicazioni);
2. si proseguirà, attraverso il SIT, il lavoro di aggiornamento della Carta
Tecnica Comunale e di progressiva implementazione del data base
generale;
3. si seguirà operativamente l’avanzamento del Progetto Areale ferroviario,
in rapporto organico e diretto con gli organismi interistituzionali (Gruppo
paritetico e Società di sviluppo) per garantire l’interfaccia pianificatorio
alle scelte che emergeranno progressivamente per la riqualificazione
degli areali ferroviari;
4. si avanzerà nella sperimentazione di manovre perequative all’interno di
zone e/o di piani attuativi già previsti dal piano pre-vigente (e/o dalla
Variante di assestamento) e passibili di interventi innovativi di autofinanziamento e di partecipazione pubblico-privato;
5. si consoliderà l’azione di razionalizzazione e codificazione dei criteri di
valutazione in sede di Commissione Edilizia dei progetti ad alto tasso di
criticità urbanistica (edificazione in verde agricolo, densificazione
interstiziale, ecc.);
6. si continuerà la gestione operativa dei piani attuativi vigenti o in corso
di elaborazione, garantendo la coerenza con le istanze emergenti in
progress dal lavoro di rielaborazione del PUC;
7. si continuerà nella ricerca e nella applicazione di soluzioni migliorative in
ordine
alla
semplificazione
e
accelerazione
delle
procedure
amministrative, soprattutto verso il miglioramento dei servizi ai cittadini
(pratiche autorizzative, servizio informazioni, rapporto con il pubblico,
informatizzazione, servizi telematici, ecc.).

•

•
•

•

•

•

•
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Dem Gemeinderat wird ein weiteres Paket von Abänderungen an der
Bauordnung, die innovative Regelungen im Bereich Umweltschutz
(KlimaHaus, Sonnenenergie, Telekommunikationswesen) beinhalten,
zur Genehmigung unterbreitet.
Das TIS wird die Ajourierung der Technischen Karte der Gemeinde
und den Aufbau des allgemeinen Database fortführen.
Operative Betreuung der Weiterentwicklung des Projektes Ferroplan
in
gegenseitiger
und
direkter
Zusammenarbeit
mit
den
institutionsübergreifenden Organismen (Paritätische Gruppe und
Entwicklungsgesellschaft), um die planerische Umsetzung der
schrittweise getroffenen Entscheidungen in Bezug auf die
Neuqualifizierung der Bahnhofsareale zu gewährleisten.
Erprobung ausgleichender Eingriffe innerhalb von Zonen und/oder
Durchführungsplänen, die bereits im alten BLP (und/oder in der
Regelungsvariante) vorgesehen waren/sind, und für die die
Möglichkeit innovativer Maßnahmen zur Selbstfinanzierung oder zur
gemischten Finanzierung (öffentlich/privat) besteht.
Konsolidierung der Tätigkeit zur Rationalisierung und maßgebenden
Festlegung
der
Bewertungskriterien,
die
innerhalb
der
Baukommission für die Projekte mit besonderer städtebaulicher
Auswirkung (Bauvorhaben auf landwirtschaftlichen Grünflächen,
Verdichtung von Lückenzonen usw.) angewandt werden.
Die operative Verwaltung der geltenden oder sich in der
Ausarbeitungsphase befindenden Durchführungspläne, wobei die
Übereinstimmung mit den Bedürfnissen, die im Laufe der Arbeiten
zur Erstellung des neuen BLPs ersichtlich werden, gewährleistet
werden soll.
Die Ausarbeitung und Anwendung von Lösungen zur Vereinfachung
und Beschleunigung der Verwaltungsverfahren wird fortgesetzt: Das
Augenmerk wird dabei insbesondere auf die Verbesserung der
Dienste an die BürgerInnen gerichtet (Genehmigungsverfahren,
Auskunftsdienst, Parteienverkehr, Digitalisierung, telematische
Dienste usw.).

Le risorse disponibili

Zur Verfügung stehende Ressourcen

Il patto di stabilità e il blocco delle assunzioni costituiscono una cornice obbligata
alle politiche di bilancio con evidenti ripercussioni anche nei confronti delle
risorse disponibili per l’Assessorato all’Urbanistica che ha ricevuto nel bilancio
risorse oggettivamente inferiori a quelle soggettivamente auspicabili.
Ciò comporta un attento lavoro di razionalizzazione ed un uso parsimonioso delle
risorse umane e finanziarie che ci impegna tutti in una sfida di qualità che siamo
pronti ad accogliere.

Der Stabilitätspakt und die Aufnahmensperre stellen haushaltsmäßig
obligatorische Verpflichtungen dar, die sich offensichtlich auch auf die
Ressourcen auswirken, die dem Assessorats für Urbanistik zur Verfügung
gestellt werden. Besagte Ressourcen sind objektiv geringer, als jene, die
subjektiv wünschenswert wären.
Dies erfordert eine genaue Rationalisierung und einen sparsamen Einsatz
der Personal- und Finazressourcen und stellt für uns alle eine
Herausforderung zur Qualität dar, die wir gerne annehmen.

Il programma sopra esposto tiene pienamente conto della cornice finanziaria,
ancorché compressa dai necessari tagli, e del personale disponibile, anche se in
progressiva riduzione per effetto del mancato rimpiazzo di alcuni pensionamenti
e trasferimenti.
In particolare sarà necessario integrare l’operatività dell’Ufficio di Piano per tutte
le attività necessarie alla rielaborazione del PUC. In questa prospettiva assume
particolare valenza il ricorso a consulenze e a collaborazioni esterne che vengono
chiamate a collaborare direttamente con il nostro personale tecnico.

Si colloca in questo quadro la particolare tipologia progressivamente adottata
negli incarichi esterni. Si è scelto infatti di evitare ogni incarico esterno con
mandato ad eseguire il lavoro di consulenza “a prodotto finito” da eseguire in
autonomia da parte del tecnico incaricato. Si punta invece su incarichi esterni
con mandato operativo a lavorare in gruppo strutturato assieme ai tecnici del
Comune, avvalendosi in maniera organica del know out e del supporto funzionale
della struttura interna. E’ esattamente su questa base metodologica e
contrattuale che è stato impostato l’incarico ai consulenti esterni per la
formazione del “tavolo tecnico” per il PUC
Si configura così uno schema potenzialmente virtuoso di razionalizzazione delle
risorse disponibili. Ne deriva infatti una concreta condizione di contenimento
della spesa e dunque di miglior utilizzo delle disponibilità finanziarie. Ma, al
tempo stesso, si realizza una condizione di utilizzo e di valorizzazione delle
risorse umane interne all’Amministrazione. Infatti si offre al personale interno
una significativa occasione di coinvolgimento diretto sul fronte della elaborazione
strategica e della progettualità tecnica. E si creano di fatto concrete occasioni
per un processo di alta formazione professionale per i quadri tecnici comunali.
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Das oben erläuterte Programm berücksichtigt voll und ganz den gegebenen
finanziellen Rahmen, der notwendigerweise knapp ist, sowie das
verfügbare Personal, das ebenfalls wegen der mangelnden Nachbesetzung
einiger frei gewordener Stellen (Pensionierungen, Versetzungen) ständig
zurückgeht.
Unter diesem Gesichtspunkt wird es notwendig sein, die Arbeit des
technischen Personals des Planungsamtes für die Überarbeitung des BLPs
durch externe Beratungen und Mitarbeiten zu ergänzen (direkte
Zusammenarbeit).
Diesbezüglich gilt es zu unterstreichen, dass zunehmend eine neue Art von
externen Aufträgen angewandt wird. Es wurde die Entscheidung getroffen,
keine externen Beratungsaufträge mehr zu vergeben, die die autonome
Erarbeitung eines „fertigen Produkts“ von Seiten des Beraters zum Ziel
haben, sondern viel mehr die Zusammenarbeit der externen Berater mit
dem technischen Personal der Verwaltung zu gewährleisten. Die Aufträge
sehen deshalb eine strukturierte Gruppenarbeit vor, wobei die externen
Berater durchgehend auf das Know-How und die funktionelle Unterstützung
der verwaltungsinternen Struktur zurückgreifen. Genau auf dieser
methodischen und vertraglichen Basis wurden die externen Aufträge für die
„technische Arbeitsgruppe“ vergeben.
Auf diese Art und Weise wird eine potentiell sehr fruchtbare
Rationalisierung
der
verfügbaren
Ressourcen
abgezeichnet.
Das
angewandte Modell garantiert einerseits eine konkrete Reduzierung der
Kosten und somit eine bessere Nutzung der verfügbaren finanziellen
Ressourcen, andererseits ermöglicht es den Einsatz und die Wertschöpfung
der Personalressourcen, die innerhalb der Verwaltung zur Verfügung
stehen. Dem internen Personal wird nämlich eine wertvolle Gelegenheit
geboten, direkt bei der strategischen Planung und technischen
Projektierung
mitzuwirken,
was
eine
konkrete
Möglichkeit
zur
hochqualifizierten Weiterbildung der technischen Führungskräfte der
Verwaltung darstellt.

UFFICIO TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

AMT FÜR DEN SCHUTZ DER UMWELT UND DES TERRITORIUMS

PREMESSA

PRÄMISSE

Come evidenziato dal Piano Strategico, i cittadini di Bolzano mettono la
salvaguardia dell’ambiente tra le proprie maggiori priorità.

Wie aus dem Strategischen Entwicklungsplan hervorgeht, räumt die
Bozner Bevölkerung dem Umweltschutz einen hohen Stellenwert ein.

In questo senso sarà fondamentale dare il giusto supporto a tutte le iniziative
che nei diversi settori saranno vicine alle tematiche dell’Ambiente e che saranno
in grado di favorire il benessere generale e la qualità della vita (giornata del
risparmio energetico, giornata dell’acqua, giornata senz’auto, ecc,)

In dieser Hinsicht wird es grundlegend sein, alle Initiativen zu
unterstützen, die sich in den verschiedenen Bereichen mit der
Umweltthematik befassen und die der Verbesserung sowohl des
allgemeinen Wohlbefindens als auch der Lebensqualität dienen (Tag der
Energieeinsparung, Tag der Wasserressourcen, Autofreier Tag usw.).
Mit den drei technischen Diensten (Geologischer Dienst, Stadtgärtnerei,
Planung von Grünanlagen) nimmt das Amt für den Schutz der Umwelt und
des Territoriums eine “Service”-Stelle“ ein und deckt als solche die
verwaltungstechnischen Aspekte und die Führungskontrolle ab.

Disponendo di tre servizi tecnici (Geologico, Giardineria, Progettazione del
Verde) l’Ufficio Tutela Ambiente e Territorio ricopre un ruolo di “service”
partecipando ai diversi procedimenti mediante la cura degli aspetti
amministrativi e di controllo di gestione.
Per quanto riguarda le attività in campo ambientale svolte direttamente
dall’ufficio, le azioni previste per il 2010 si possono concentrare nei seguenti
settori:
Tutela del clima

Die vom Amt 5.3 im nächsten Jahr vorgesehene Umweltmaßnahmen
können in folgende Bereiche zusammengefasst werden:
Klimaschutz

Il progetto per la neutralità di Bolzano nei confronti delle CO2 realizzato nel
2009 dovrà trovare la concreta approvazione da parte dell’intera
amministrazione. Attraverso il Piano Strategico verranno individuate le azioni
pluriennali con i relativi indicatori da gestire con gli assessorati e gli uffici
coinvolti.
Qualità dell’aria

Das 2009 eingeführte Projekt “CO2-neutrale Stadt” muss im kommenden
Jahr von der gesamten Verwaltung umgesetzt werden. Anhand des
Strategischen Entwicklungsplans werden die zusammen mit den
Assessoraten und den eingebundenen Ämtern durchzuführenden
mehrjährigen Aktionen festgelegt.
Luftqualität

Nel corso del 2010 dovrà essere riformulato il piano della qualità dell’aria per i
prossimi 5 anni insieme con la PAB. Da questo piano discenderanno le nuove
indicazioni e provvedimenti per il traffico ed il riscaldamento. In aggiunta vi
saranno nuove indicazioni per la gestione dei cantieri e delle attività stradali che
originano emissioni polverulente.

2010 muss zusammen mit der Landesverwaltung der Luftqualitätsplan für
die nächsten 5 Jahre neu ausgearbeitet werden. Von diesem hängen die
neuen Vorgaben und Maßnahmen im Bereich Verkehr und Heizung ab.
Vorgesehen sind auch neue Vorschriften für Baustellen und
Straßenarbeiten, die Staub verursachen.

Area rifiuti e rapporto con le società partecipate SEAB ed Eco-Center

Bereich Abfälle und Beziehung zu den Gesellschaften mit
Gemeindebeteiligung SEAB und Eco-Center

Bolzano deve centrare l’obbiettivo di raccolta differenziata fissato dal Decreto
Ronchi e quello previsto dal Piano Gestione Rifiuti provinciale (41% entro il
2009). Il nuovo sistema di raccolta è stato avviato per gradi: nel gennaio 2006

Bozen muss das vom „Ronchi-Dekret“ vorgegebene Ziel der getrennten
Müllsammlung und jenes des Abfallbewirtschaftungsplans des Landes
(41% bis 2009) erreichen. Das neue Müllsammlungssystem wurde
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è partita la raccolta dell’umido presso le grandi utenze, che dovrebbe
raggiungere le 2.000 t/anno. Dall’inizio del 2007 si è passati alla raccolta della
frazione organica presso le utenze domestiche con l’obiettivo di raccogliere le
rimanenti 4.000 t/anno programmate. L’ufficio Tutela Ambiente ha il compito di
accompagnare la SEAB nella raccolta, compresa la consulenza alla popolazione
come pure i controlli da parte delle guardie ecologiche. Dal 2010, dopo la fase
di studio ora conclusa dalla SEAB, è prevista la concreta partenza del progetto
di introduzione del Verursacherprinzip con la personalizzazione dei cassonetti a
livello condominiale al fine di raggiungere il 60% di raccolta differenziata.

schrittweise umgesetzt: Im Januar 2006 wurde mit der Biomüllsammlung
bei den Großbetrieben begonnen, welche 2.000 t/Jahr erreichen soll. Ab
2007 wurde der Biomüll auch in den Privathaushalten abgeholt, mit dem
Ziel, die restlichen geplanten 4.000 t/Jahr zu sammeln. Das Amt für den
Schutz der Umwelt hat die Aufgabe, die SEAB bei der Müllsammlung zu
unterstützen, für die Bevölkerung einen Beratungsdienst einzurichten und
Kontrollen
durchzuführen.
Ab
2010
soll
nach
der
nunmehr
abgeschlossenen Vorbereitungsphase die Müllabrechnung nach dem
Verursacherprinzip eingeführt werden. Angestrebt wird eine Mülltrennung
von 60%.

Sul fronte della depurazione il 2010 vedrà la gestione da parte del comune di
Bolzano e dell’Ufficio Tutela Ambiente della segreteria del Comitato di Vigilanza
ATO 2 (Ambito Territoriale Ottimale), del quale il Comune di Bolzano è capofila.
L’obiettivo sarà quello di contenere l’incremento dei costi congiunturale e il
mantenimento degli standard qualitativi finora raggiunti.

Was das Problem der Aufbereitung anbelangt, so wird das Jahr 2010 mit
der Führung des Sekretariats des Aufsichtsausschusses ATO 2 (Optimales
Einzugsgebiet) geprägt sein, da die Gemeinde federführendes Mitglied ist.
Ziel ist es, die Zunahme der konjunkturellen Kosten einzuschränken und
die bislang erreichten Qualitätsstandards zu halten.

Controlli Ambientali

Umweltkontrollen

Il personale tecnico e le guardie ecologiche articolate su tre turni di servizio
effettueranno nel corso del prossimo anno continui controlli ambientali nei
seguenti ambiti:

cantieri

rumore

odori

parchi e verde pubblico

attività produttive e industriali

rifiuti

presidio discarica Castel Firmiano

Die Techniker und die Umweltwachen werden im Laufe des nächsten
Jahres während drei Dienstturnussen Kontrollen in folgenden Bereichen
durchführen:
• Baustellen
• Lärm
• Geruchsbelästigung
• Parks und öffentliches Grün
• Produktionstätigkeit und Industrie
• Abfälle
• Sicherung der Mülldeponie Sigmundskron

Tali controlli verranno eseguiti innanzitutto a livello preventivo, congiuntamente
alle azioni mirate e a quelle frutto di segnalazioni di illecito. In questo ambito
proseguiranno i controlli serali, come pure controlli al mattino presto per
disincentivare il pendolarismo dei rifiuti. Proseguirà la collaborazione con SEAB
nell’ambito delle verifiche diurne e serali inerenti il corretto smaltimento dei
rifiuti e la raccolta differenziata, la Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine,
in particolare con il nucleo dei NOE. La presenza in divisa sul territorio di una
decina di agenti dotati di bici elettriche manterrà elevata la percezione di
presidio e di sicurezza da parte della cittadinanza.

Diese Kontrollen erfolgen vor allem zur Vorbeugung und werden
gleichzeitig mit gezielten Maßnahmen und mit den Überprüfungen, die
aufgrund von Meldungen über Gesetzesübertretungen durchgeführt
werden, abgewickelt. In diesem Zusammenhang werden die Kontrollen
am Abend und am frühen Morgen weitergeführt, um dem Mülltourismus
entgegenzuwirken. Die Zusammenarbeit mit der SEAB untertags und am
Abend zur Überprüfung der korrekten Entsorgung der Abfälle und der
getrennten Müllsammlung sowie mit der Stadtpolizei und den anderen
Ordnungskräften,
insbesondere
mit
dem
Einsatzkommando
für
Umweltschutz, wird fortgesetzt. Die Anwesenheit von zirka zehn
Polizeibeamten mit Elektrofahrrad wird außerdem in der Bevölkerung das
Gefühl der Überwachung und der Sicherheit steigern.
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Consulenza Ambientale

Umweltberatung

Le azioni di consulenza e informazione ambientale si concretizzeranno in:

Prosecuzione dell’iniziativa per il settore risparmio
energetico
“Scommettiamo Che” con la regia del Centro di Educazione Maso Uhl

Mantenimento e rivitalizzazione dell’iniziativa del recupero dei toner
esauriti in tutto il Comune

Sostegno al compostaggio domestico con fornitura di contenitori ai privati

Informazione alla cittadinanza nell’ambito della nuova raccolta dell’umido
organizzata dalla SEAB.

Sostegno all’iniziativa “Bimbi in bici” con le scuole e la Polizia Municipale.

Konkret werden im Umweltbereich folgende Beratungs- und Informationstätigkeiten durchgeführt:
• Fortsetzung der Initiative „Wetten dass“ unter der Leitung des
Umweltzentrums Uhlhof zum Thema Energieeinsparung,
• Beibehaltung und Neubelebung der Initiative zur Wiederverwertung der
leeren Toner in der Gemeindeverwaltung,
• Förderung des Kompostierens durch die Verteilung von Behältern für
Privatpersonen,
• Information der Bevölkerung über die getrennte Biomüllsammlung, die
von der SEAB organisiert wird,
• Unterstützung der Initiative „Wir Kinder radeln“ mit den Schulen und
der Stadtpolizei.

Presidio discarica Castel Firmiano

Schutz der Mülldeponie bei Schloss Sigmundskron

Lo smaltimento del percolato proveniente dalla discarica verrà agevolato
dall’ultimazione dei lavori di deviazione di alcuni scariche non più considerati
tossici. I quantitativi restanti - sempre superiori alla portata consentita dalla
vasca di raccolta - necessiteranno comunque di enorme attenzione, specie nei
periodi di piogge concentrate. Il 2010 vedrà inoltre un forte coinvolgimento
dell’Ufficio Tutela Ambiente e Territorio nel passaggio di consegne e
informazioni della parte di discarica, al momento gestita dalla PAB

Die Entsorgung des Deponiesickerwassers wird durch die Beendigung der
Arbeiten zur Umleitung einiger nicht mehr als toxisch geltender Abflüsse
erleichtert. Dem restlichen Sickerwasser – das immer noch das
Fassungsvermögen des Sammelbeckens übersteigt – muss hohe
Aufmerksamkeit geschenkt werden, besonders bei starken Regenfällen.
Das Amt 5.3 wird zudem 2010 in die Verwaltung des bisher von der
Landesverwaltung übernommenen Teils der Mülldeponie stärker
eingebunden werden.

Pulizia nelle aree verdi mediante Cooperative Sociali

Säuberung der Grünzonen durch die Sozialgenossenschaften

L’amministrazione Comunale proseguirà il rapporto con le cooperative avviato
alla fine degli anni 90 e finalizzato al reinserimento lavorativo di operatori
svantaggiati mediante il loro impiego nelle pulizie all’interno del verde pubblico.

Die Gemeindeverwaltung wird das Ende der 90er Jahre eingegangene
Vertragsverhältnis mit den Genossenschaften fortsetzen, um die
Wiedereingliederung von sozial benachteiligten Arbeitskräften zu
erleichtern.

Centro di Educazione Ambientale Maso Uhl

Umwelterziehungsstelle Uhlhof

L’attività di educazione ambientale è un elemento chiave per aumentare la
sensibilità sui temi ecologici nei cittadini ci domani. Le scuole cittadine
troveranno nel 2010 le consuete opportunità formative sia in aula che in
percorsi naturalistici in zona Colle. Attraverso moduli didattici sui temi
dell’energia, dei rifiuti e dei cambiamenti climatici i ragazzi potranno
approfondire argomenti di grande attualità e interesse. Tali moduli saranno
presenti nelle diverse scuole in modo itinerante e verranno ospitati
congiuntamente presso il centro ambientale Maso - Uhl al Colle.

Die Umwelterziehung ist ein Schlüsselelement, um die Sensibilität
gegenüber Umweltthemen bei den Jugendlichen zu fördern. Den Schulen
der Stadt werden 2010 die bereits bekannten Bildungsmöglichkeiten
sowohl in Räumen als auch im Freien angeboten. Durch Lernmodule zu
den Themen Energie, Abfälle und Klimaveränderung können die
SchülerInnen einzelne Bereiche vertiefen, die von großer Aktualität sind.
Diese Module werden abwechselnd in den verschiedenen Schulen
angeboten und sind gemeinsam im Umweltzentrum Uhlhof untergebracht.
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Per consentire un parziale autofinanziamento della struttura, presso Maso Uhl
proseguirà la messa a disposizione a pagamento ad enti ed associazioni delle
sale di formazione inutilizzate.

Um eine teilweise Selbstfinanzierung der Struktur zu ermöglichen, werden
im Uhlhof weiterhin die nicht benötigten Säle an Körperschaften und
Vereinigungen vermietet.

Sportello Animali

Schalter für die Rechte der Tiere

Nel 2010 proseguirà l’attività di informazione e consulenza da parte dello
Sportello dei diritti degli Animali.

Auch 2010 wird die Informations- und Beratungstätigkeit durch den
Schalter für die Rechte der Tiere fortgeführt.

Continuerà il sostegno alle colonie feline e sarà dato nuovo impulso alla lotta
contro l’abbandono incivile delle deiezioni canine attraverso campagne
informative e la distribuzione gratuita di oltre 1.000.000 sacchetti.

Die Katzenkolonien werden weiter versorgt und dem Kampf gegen das
unzivile Zurücklassen des Hundekots wird durch eine Informationskampagne und die kostenlose Verteilung von über 1.000.000
Plastiksäckchen ein neuer Impuls verliehen.

Proseguirà infine il piano di contenimento dei colombi con catture ed analisi dei
volatili.

Auch der Plan zur Beschränkung des Taubenbestandes wird fortgesetzt.
Zu diesem Zweck wird ein Teil der Tauben eingefangen und untersucht.

La gestione delle venti aree cani distribuite sul territorio comunale prevede per
il prossimo anno la prosecuzione di un programma di pulizia e sanificazione
delle aree cani.

Das
Säuberungsund
Sanierungsprogramm
der
zwanzig
Hundeauslaufzonen wird weitergeführt, um die Belästigung durch
unangenehme Gerüche zu vermindern.

SERVIZIO GEOLOGICO – 5.3.1

GEOLOGISCHER DIENST – 5.3.1

E’ prevista la spesa per le attività di monitoraggio, controlli dei versanti, e
interventi urgenti di consolidamento di porzioni rocciose instabili di piccola
entità.
E’ inoltre prevista la spesa per attività quali esecuzione di sondaggi, indagini
geofisiche, analisi chimiche ed acquisto di attrezzature specifiche di costo
ridotto.
E' prevista la progettazione di opere di protezione da caduta massi sotto la
località Virgolo e nella zona di S. Osvaldo.
E' prevista la progettazione del II lotto del consolidamento della rupe di Castel
Roncolo.
E' previsto il rilievo dei torrenti di conoide che interessano la conca di Bolzano,
necessario per la redazione del piano delle zone di pericolo.
Sono previsti la messa in sicurezza del versante sovrastante la via Defregger,
l’esecuzione del I lotto degli interventi di messa in sicurezza di Pié di Virgolo, la
messa in sicurezza della strada sotto Castel Roncolo e la messa in sicurezza di
Costa di Sotto.
È prevista l’esecuzione del I lotto degli interventi di consolidamento della rupe
di Castel Roncolo.

Vorgesehen ist die Ausgabe für Überwachungstätigkeiten, für die
Kontrollen der Berghänge und für dringliche Maßnahmen zur Sicherung
von kleineren, unstabilen Felsteilen.
Notwendig sind auch kleinere Ausgaben für die Durchführung von
Erhebungen, geophysikalischen Untersuchungen, chemischen Analysen
und den Ankauf von spezifischer Ausstattung.
Vorgesehen ist auch die Planung von Steinschlagschutzbauten unter dem
Virgl und in der Zone St. Oswald.
Das Projekt für das 2. Los zur Sicherung des Felsens von Schloss
Runkelstein wird ausgearbeitet.
Im kommenden Jahr ist auch die Erhebung der Bäche im Bozner Talkessel
geplant, um den Gefahrenzonenplan ausarbeiten zu können.
Der Hang oberhalb der Defreggerstraße und die Straße unterhalb Schloss
Runkelstein und Unterleitach müssen gesichert werden. 2010 werden
auch die Arbeiten für das 1. Los zur Sicherung von Untervirgl
durchgeführt.
Geplant sind zudem die Durchführung der Arbeiten für das 1. Los zur
Sicherung des Felsens von Schloss Runkelstein und die Instandhaltung
der bestehenden Hangsicherungsbauten.

E’ prevista, inoltre, la manutenzione delle opere paramassi esistenti.
E’ previsto il completamento della progettazione della bonifica dell’area sulla
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2010 wird die Planung zur Sanierung des Areals abgeschlossen, auf dem

quale verrà realizzato il complesso polifunzionale Galilei III.
E’ prevista la progettazione dell’intervento di bonifica della vecchia discarica di
Castel Firmiano.
Si prevede l’esecuzione di piccoli interventi ed indagini nelle zone circostanti le
due discariche di Castel Firmiano e da queste influenzate.

E’ previsto l’ampliamento del sistema di monitoraggio in continuo della falda
acquifera nella conca di Bolzano.

das Mehrzweckzentrum Galilei 3 entstehen wird.
Weiters wird der erforderliche Sanierungseingriff für die alte Mülldeponie
von Sigmundskron geplant.
Auf dem Gelände rund um die beiden Mülldeponien von Schloss
Sigmundskron
werden
kleinere
Arbeiten
und
Untersuchungen
durchgeführt.
Weiters müssen alle im Gebiet der Gemeinde Bozen vorhandenen
Klärgruben erhoben werden.
2010 wird das System zur ständigen Kontrolle des Grundwassers im
Bozner Talkessel ausgebaut.

SERVIZIO GIARDINERIA

DIENSTSTELLE STADTGÄRTNEREI

La giardineria civica cura la programmazione e il coordinamento della
manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino nei parchi
pubblici, sulle passeggiate, agli alberi lungo le strade e le piazze, lungo le
ciclabili, i prati del Talvera e dell’Isarco, il parco del nuovo quartiere Firmian, le
isole spartitraffico, i parchi giochi, i cortili scolastici, le aree per cani nonché nel
vigneto di proprietà comunale presso Castel Roncolo. La superficie complessiva
delle aree verdi attualmente curata dalla Giardineria è di 1.156.000 m².

Die Stadtgärtnerei ist für die Planung, Koordinierung und Ausführung der
ordentlichen und außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten des Grüns in
den öffentlichen Parkanlagen und Promenaden, an den Straßen und Plätzen,
den Fahrradwegen, der gesamten Talfer- und Eisackwiesen, des Parks im
neuen Stadtviertel Firmian, des Straßenbegleitgrüns, auf Spielplätzen,
Schulhöfen, in den Hundeauslaufzonen und des gemeindeeigenen Weinguts
auf Schloss Runkelstein zuständig. Derzeit pflegen wir 1.156.000 m²
Grünflächen.

38 giardinieri specializzati si occupano in parte dell’esecuzione dei lavori
necessari.
Il crescente aumento delle aree verdi e delle isole spartitraffico comporta un
sempre maggiore ricorso all’affidamento dei lavori in appalto.

Ein Teil der anfallenden Arbeiten wird zurzeit von 38 Gärtnern durchgeführt.
Aufgrund
der
ständig
zunehmenden
Grünflächen
und
des
Straßenbegleitgrüns müssen immer mehr gewisse Arbeiten werden an
Dritte vergeben werden.

I lavori di pulizia del verde vengono dunque eseguiti da diverse cooperative
sociali. Altri lavori specialistici, che presuppongono una certa professionalità,
come ad esempio la nuova sistemazione delle aree verdi oppure l’inverdimento
di interi tratti di strada, la falciatura di grandi prati (in tutto ca. 264.000 mq),
l’abbattimento e pulitura di alberi vecchi con piattaforme elevatrici o con la
tecnica del “tree-climbing”, la pulizia delle fontane vengono appaltati a ditte
specializzate mediante l’espletamento di concorsi.

So wird das Putzen der Grünanlagen von verschiedenen Sozialgenossenschaften durchgeführt. Auch andere spezielle Arbeiten, welche
eine gewisse Professionalität voraussetzen, wie die Neuanlage einer
Grünfläche bzw. Bepflanzung ganzer Straßenabschnitte, das Mähen großer
Rasenflächen (insgesamt ca. 264.000 m2), das Fällen und Putzen von
Altbäumen mittels Hebebühne oder in der Technik des Tree-Climbings,
sowie das Putzen sämtlicher Brunnen werden durch Ausschreibungen an
spezialisierte Firmen vergeben.

I tagli al budget e la contemporanea diminuzione del personale andranno ad
incidere sicuramente sulla qualità del verde nel lungo periodo. Perciò si dovrà
impostare un’appropriata politica del personale nostro volta al contenimento
dell’emorragia di risorse registrate negli ultimi anni.
Inoltre si renderà necessario di combattere l’usura del personale con l’adozione
di tecnologie e di un’organizzazione in grado di preservare l’integrità delle

Die Kürzungen des Budgets, sowie die gleichzeitige Abnahme an
spezialisiertem Personal werden sich langfristig auf die Qualität der
Grünanlagen auswirken. Daher wird es notwendig sein, eine geeignete
Personalpolitik anzuwenden, um den Erfordernissen gerecht werden zu
können. Weiters wird es notwendig sein, die Überbelastung des Personals
durch die Anschaffung neuer technischer Apparaturen und die Anwendung

E’ previsto il rilievo delle fosse settiche presenti nel territorio bolzanino.
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risorse umane.

angemessener Organisationsmethoden zum Schutz der Personalressourcen
zu reduzieren.

Nel corso del prossimo anno sono in programma (nel rispetto delle risorse
finanziarie disponibili) i seguenti lavori ed acquisti per la manutenzione
ordinaria e straordinaria:
•
•
Allestimento e posa di aiuole fiorite – con una superficie complessiva di
2.200 m2
•
Riqualificazione di alcuni parchi gioco in diversi quartieri cittadini con
l’installazione di nuovi giochi (Parco Mignone, Parco Europa, Pass. San
Quirino)
•
Riqualificazione delle aiuole di Via Milano ( Tra via Parma e via Resia)
•
Riqualificazione del patrimonio arboreo in via Firenze
•
Misure per la cura del vecchio patrimonio arboreo in Via Dante, Via Marconi
e via Gilm
•
Sistemazione dell’area d’ingresso del Parco in via Duca d’Aosta
•
Posa di vigne nel vigneto a Castel Roncolo
•
Posa di rarità botaniche su un tratto della storica passeggiata Guncina
•
Acquisto attrezzi percorso ginnico prati Talvera
•
Interventi colturali sulle sofore in via Venezia, Viale Trieste, Via Principe
Eugenio e Piazza Gries
•
Sistemazione della pavimentazione sull’ultimo tratto della Pass. Oswald
•
Impianto dell’alberatura in Via Pacinotti e Via Cagliari.

Folgende ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten und
Ankäufe stehen (sofern die Finanzierung gewährleistet ist) im nächsten Jahr
auf dem Programm:

Alcuni di questi lavori sono collegati spesso ai progetti previsti dell’ufficio
strade o, rispettivamente, a lavori di scavo di altri servizi. La loro esecuzione,
pertanto, dipende da questi ultimi.
Tutti i lavori nei singoli quartieri verranno pianificati in comune accordo con i
rispettivi presidenti e finanziati in parte dai quartieri stessi.
•
•
•
•
•

Parco Semirurali: completamento della posa di piante e parziale
rinnovo delle panchine
Rifacimento delle aiuole in via Bari
Rifacimento della strada lungo il Parco Europa
Acquisto di attrezzi ginnici per il Parco Europa
Rifacimento del corrimano nel Parco Mignone.

Anche i parchi gioco della città e quelli delle scuole materne e dei cortili
scolastici sono curati dal servizio giardineria. Tutti vengono costantemente
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•
Gestaltung und Bepflanzung von 2.200 m2 blühender Wechselbeete
•
Aufwertung
einiger
Spielplätze
mit
neuen
Spielgeräten
in
verschiedenen Stadtvierteln ( Mignonepark, EuropaPark, Quireiner
Wassermauer )
•
Aufwertung der Blumenbeete in der Mailandstraße, Abschnitt ParmaReschenstraße
•
Requalifizierung des Baumbestandes der Florenzstraße
•
Pflegemaßnahmen am alten Baumbestand in der Dante-, Marconi- und
Gilmstraße
•
Neugestaltung des Eingangsbereichs im Herzogpark
•
Bepflanzung des Weingutes auf Schloss Runkelstein
•
Ein Abschnitt der historischen Guntschnapromenade soll mit neuen
botanischen Raritäten ergänzt werden
• Ankauf neuer Geräte für den Trimm-dich-Pfad auf den Talferwiesen
•
Außerordentliche Pflegemaßnahmen der Schnurbäume in der
Venediger- und Trieststraße, sowie der Prinz- Eugenallee und des Grieser
Platzes
• Instandhaltung des letzten Abschnitts des Bodenbelags auf der
Oswaldpromenade
• Neubepflanzung eines Abschnitts der Cagliari- und Pacinottistraße
Einige Arbeiten sind an Projekte des Straßenamtes bzw. an
Grabungsarbeiten anderer Dienststellen gekoppelt. Deren definitive
Durchführung ist daher von diesen abhängig.
Sämtliche Arbeiten in den einzelnen Stadtvierteln werden in Absprache mit
den jeweiligen Präsidenten geplant und teilweise auch von den Stadtvierteln
selber finanziert.
•
Park Maria in der Au: Vervollständigung der Bepflanzung und teilweise
Erneuerung der Parkbänke
•
Erneuerung der Blumenbeete in der Baristraße
•
Erneuerung der Straße entlang des Europaparks
•
Ankauf Fitnessgeräte für den Europapark
•
Erneuerung des Handlaufs im Mignonepark
Auch die Spielplätze und die Spielgeräte der Stadt und jene der
Kindergärten und Schulhöfe werden von der Stadtgärtnerei betreut. Alle

controllati da una ditta specializzata per quanto riguarda il loro regolare
funzionamento ed eventualmente riparati con ricambi a norma di legge.
Purtroppo nel corso degli ultimi anni si è registrato un aumento costante del
vandalismo, il che ha comportato un leggero aumento dei costi di manutenzione
dei giochi.

werden in regelmäßigen Abständen von einer spezialisierten Firma auf
deren Funktionstüchtigkeit kontrolliert und eventuell mit normgerechten
Bestandteilen repariert bzw. ausgetauscht. Leider sind Vandalenakte immer
noch an der Tagesordnung, was eine ständige Zunahme an
Instandhaltungskosten der Spielgeräte mit sich bringt.

Inoltre gli esperti/le esperte della giardineria comunale effettuano numerosi
sopralluoghi per alberi e rilasciano la certificazione R.I.E. ( riduzione del impatto
ambientale, forniscono la relativa consulenza ed effettuano i sopralluoghi finali
prescritti.
Dovrà essere anche rivisto e ripubblicato l’opuscolo relativo alla R.I.E.

Zusätzlich führen SachbearbeiterInnen der Stadtgärtnerei verschiedene
Lokalaugenscheine an Bäumen durch, stellen die BVI-Bescheinigung
(Reduzierung der Bodenversiegelung) aus, bieten die entsprechende
Beratung
an
und
führen
die
abschließenden
erforderlichen
Lokalaugenscheine durch. Aus demselben Grund muss auch die
Begleitbroschüre zum B.V.I. überarbeitet und neu aufgelegt werden.

Nel 2010 la giardineria comunale parteciperà, inoltre, ad una esposizione
floreale con la realizzazione di un’aiuola fiorita.

Die Stadtgärtnerei wird sich außerdem im Jahre 2010 an einer
Blumenausstellung mit der Gestaltung eines Blumenbeetes beteiligen.

Si proseguirà anche con l’inventarizzazione e il controllo del vecchio patrimonio
arboreo dei parchi e delle passeggiate.

Auch die Inventarisierung und die Kontrolle des alten Baumbestandes in
den Parkanlagen und den Promenaden werden fortgesetzt.

Sono in programma diversi lavori e acquisti (in parte cofinanziati dalla
Provincia) nelle scuole materne e nei cortili scolastici:
•
Rifacimento della recinzione della scuola materna Gulliver
•
Sistemazione a verde di una nuova area alla scuola materna Aquilone
•
Nuova irrigazione scuola materna Montessori, Foscolo,
•
Nuova irrigazione scuola elementare Pestallozzi, Rodari, Gries,
•
Nuova Pergola alla scuola media Archimede
•
Rinnovo dell’impianto d’irrigazione alla Scuola media Stifter
•
Sostituzione della recinzione della scuola Dante Alighieri
•
Acquisto di nuovi giochi alle scuole materne casa del Bosco, Bambi,
Girasole, Peter Pan e Melarancia.

2010 sind folgende Arbeiten und Ankäufe für Kindergärten und Schulhöfe
vorgesehen, die mit Landesbeiträgen unterstützt werden:

Inoltre è previsto il controllo EN 1176 di tutte le strutture gioco presenti dei
cortili delle scuole elementari e materne

Zudem müssen bei allen in Schulhöfen und Grünanlagen von Kindergärten
vorhandenen Spielgeräten überprüft werden, ob sie den EN 1176-Normen
entsprechen.

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE E DI PROGETTAZIONE DEL VERDE.

TECHNISCHER UMWELTDIENST UND DIENSTSTELLE FÜR DIE
PLANUNG VON GRÜNFLÄCHEN

Ai sensi del nuovo regolamento di organizzazione,il servizio, istituito nel 2002,
proseguirà la sua attività di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, e
seguirà alcuni progetti specifici assegnatigli. Tra l’altro si occuperà anche delle
procedure inerenti alcune pratiche di competenza degli altri settori

Auf der Grundlage der neuen Organisationsordnung wird die im Jahre 2002
eingerichtete Dienststelle die Projektierung und Errichtung von neuen
Grünzonen fortsetzen und einige spezifische Projekte betreuen. Unter
anderem wird sie auch für Verfahren, die in den Zuständigkeitsbereich
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•
Erneuerung der Umzäunung im Kindergarten Gulliver
•
Bepflanzung einer neuen Grünfläche im Kindergarten Acquilone
•
Errichtung einer neuen Beregnung in den Kindergärten Montessori,
Foscolo
•
Errichtung einer neuen Beregnung in der Grundschule Pestallozzi,
Rodari, Gries
•
Errichtung einer neuen Laube in der Mittelschule Archimede
•
Erneuerung der Beregnung in der Mittelschule Stifter
•
Erneuerung der Umzäunung in der Dante-Alighieri-Schule
•
Erwerb neuer Spielgeräte für die Kindergärten Casa del Bosco, Bambi,
Girasole, Peter Pan und Melarancia.

dell’Amministrazione, formulando pareri e consulenze tecniche.

anderer Ämter gehören, Gutachten und technische Beratungen erteilen..

Verranno eseguite le opere di manutenzione del patrimonio silvo – pastorale
del Colle e del Virgolo, effettuando cure colturali ,manutenzione dei sentieri ,
ripristino di recinzioni ,assortendo inoltre il legname di risulta per la successiva
vendita .

Die Instandhaltung des Wald- und Weidenbestandes auf Kohlern und Virgl
wird fortgesetzt, indem Bewirtschaftungsarbeiten durchgeführt, die Wege
instand gehalten und die Zäune repariert werden. Außerdem wird das
anfallende Holz für den Verkauf aussortiert.

Per quanto riguarda gli investimenti il Servizio tecnico soprattutto con le risorse
interne ,le opere previste possono essere così ripartite:

Die vom technischen Umweltdienst geplanten Investitionen
hauptsächlich
durch
interne
Ressourcen
finanziert
und
folgendermaßen unterteilt werden:

Interventi per la realizzazione di nuove aree verdi

werden
können

Anlegung neuer Grünflächen
Die Arbeiten zur Errichtung der Grünfläche in der Genuastraße, die nach dem
Abbruch der Gebäude auf dem enteigneten Gelände aufgenommen wurden,
konnten fertig gestellt werden. Das Projekt bestand aus 2 Baulosen. Das 1.
Baulos umfasste Erdbewegungsarbeiten sowie die Errichtung von Rad- und
Fußwegen. Im 2. Baulos wurden die Ausstattung des Kinderspielplatzes und
die Begrünung finanziert. Die Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit dem
Sonderbetrieb für Wildbachverbauung durchgeführt. Mit dieser neuen
P<rkanlage wurde das Stadtviertel aufgewertet, die Zone bonifiziert sowie die
Rückgabe der enteigneten Flächen verhindert.
Nach Vereinbarung mit dem Stadtviertelrat wird auf der neuen Grünfläche
auch eine Hundeauslaufzone von zirka 700 m² errichtet.

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione dell’area verde di Via Genova
dopo aver proceduto all’abbattimento degli edifici presenti sulle aree già
espropriate. Il progetto è stato elaborato per tutta l’area ed è stato
suddiviso in due lotti . Con il primo lotto sono stati effettuati i movimenti di
terra ,la realizzazione della zona di dispersione delle acque, i nuovi percorsi
pedonali e ciclabili . Mentre con il secondo lotto è stato finanziato l’arredo il
parco giochi e la sistemazione a verde. I lavori , sono stati eseguiti in
collaborazione con l’Azienda speciale per la sistemazione dei corsi d’acqua,
ed hanno permesso di assicurare al quartiere una nuova area verde, di
bonificare la zona, e di evitare la restituzione delle aree espropriate.
In accordo con il consiglio di circoscrizione, il nuovo parco verrà dotato anche di
un’area cani di circa mq. 700.
Da anni ci si pone il problema,soprattutto durante il periodo estivo, di irrigare i
prati del Talvera asserviti solo in parte dall’ impianto irriguo. Già nel corso del
2004 è stato ripristinato il vecchio pozzo di prato Volpe, per alimentare con
acqua non potabile gli impianti lungo la sponda orografica sinistra. Nel corso
del 2009 dovrebbero essere realizzati nuovi impianti di irrigazione lungo i prati
della sponda orografica destra
del fiume l’Isarco a completamento del
sistema irriguo, secondo il progetto già elaborato nel 2002.

Seit Jahren stellt sich besonders während der Sommermonate das Problem
der Bewässerung der Talferwiesen, für die es keine Bewässerungsanlage gibt.
Bereits 2004 wurde der alte Brunnen in der Fuchsinger Au wieder
hergerichtet, um die Wiesen an der orographisch linken Uferseite mit Wasser
zu versorgen. Im Laufe des Jahres 2009 sollten an den Wiesen rechts des
Eisacks
die
Anlagen
fertiggestellt
werden,
mit
denen
das
Bewässerungssystem entsprechend dem im Jahre 2002 ausgearbeiteten
Projekt vervollständigt wird.

In seguito al restauro del Parco Madonna,ulteriori interventi di sistemazione del
verde sono stati richiesti dalla circoscrizione,presso il Parco Goethe al fine di
aumentarne le superfici verdi a disposizione del quartiere.
Sono inoltre in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione di parte del Parco
Stazione,parco storico cittadino i realizzato in seguito alla costruzione della
stazione nel 1859; secondo il progetto redatto dal Servizio vengono rifatti i
vialetti in porfido,bonificato il laghetto e potenziata l’illuminazione, la al fine di

Nach der erfolgreichen Sanierung des Marienparks hat der Stadtviertelrat um
die Durchführung von Begrünungsarbeiten auch im Goethepark ersucht.
Die Arbeiten zur Aufwertung des seit 1859 bestehenden Bahnhofsparks
werden in Kürze fertig gestellt. Gemäß dem von der Dienststelle
ausgearbeiteten Projekt werden die Wege neu gepflastert, der kleine Teich
bonifiziert und die Beleuchtung aus Sicherheitsgründen verbessert. Für 2010
ist die Neugestaltung der Nordseite des Parks vorgesehen.
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aumentarne la sicurezza. Nel corso del 2010 dovrebbe essere sistemato il lato
nord del parco.
Verranno inoltre attrezzate le aree del nuovo parco Firmian destinate a parco
gioco ,secondo quanto previsto dal masterplan già approvato dalla G.M.
Sono iniziati i lavori per la sistemazione di una nuova area verde nell’ambito
della zona di attuazione “ Rosenbach “ad Aslago contigua al Parco Mignone
esistente. Sempre ad Oltrisarco verrà sistemata l’area verde al di sopra del
garage interrato Park auto Mignone.

Im Einklang mit dem bereits vom Gemeindeausschuss verabschiedeten
Masterplan wird zudem im Firmianpark ein Kinderspielplatz eingerichtet.
Die Arbeiten für die Gestaltung einer neuen Grünfläche in der Siedlung
“Rosenbach” in Haslach, die an den Mignonepark angrenzt, wurden
aufgenommen. In Oberau wird die Abdeckung der Tiefgarage „Mignone“
begrünt.

Nel corso dell’anno 2009 è stata elaborato il Masterplan delle nuove aree a
verde pubblico previste nel quartiere Casanova ; verrà quindi elaborata la
progettazione esecutiva delle aree verdi disponibili ed iniziata la realizzazione
di una parte di esse ,in prossimità degli edifici già ultimati .

2009 wurde der Masterplan der neuen öffentlichen Parkanlagen im
Stadtviertel Casanova ausgearbeitet. Als nächstes steht somit die
Ausarbeitung des Durchführungsplans für die Grünanlagen an. Die Arbeiten
wurden auf einem Teil der in unmittelbarer Nähe der bereits fertig gestellten
Gebäude liegenden Fläche schon aufgenommen.

E’ stata ultimata la sistemazione a
sportiva di Via Maso della Pieve.

verde di un’area all’interno della zona

Die Arbeiten für die Anlage einer weiteren Grünfläche in der Sportzone
Pfarrhof konnten abgeschlossen werden.

Nel corso del 2009 del nuovo asilo di Via Positano,è stato realizzato il giardino
della scuola materna. Si dovrà ora
procedere alla sistemazione a verde
dell’area esterna, confinante alla scuola .
Infine lungo la sponda orografica destra del Talvera è prevista la sistemazione
dell’entrata della passeggiata S.Quirino ,a partire da Ponte Druso.

Heuer wurde die Grünfläche des Kindergartens in der Positanostraße errichtet.
2010 sollen die angrenzenden Außenflächen begrünt werden.

Per contribuire al miglioramento del clima urbano, ed all’abbattimento delle
polveri e della CO2, sono state posate nuove alberature di fronte al Teatro
Comunale di Piazza Verdi ed in Piazza Domenicani ;gli impianti continueranno
nel corso del 2010 con altre sia all’interno delle aree abitate sia in zona
produttiva.
Su proposta dei Servizi museali e storico-artistici è stato elaborato il progetto
per la sistemazione a verde dell’area all’entrata dei magazzini Metro,in Via
Pacinotti, in quanto luogo di partenza per i lager nazisti negli anni 1944-1945.

Am rechten Talferufer sind zudem beim Zugang zur Quireiner-Promenade (ab
Drusustraße) Arbeiten vorgesehen.
Zur Verbesserung der Luftqualität wurden am Straßenrand gegenüber dem
Stadttheater und am Dominikanerplatz neue Bäume gepflanzt. Auch 2010
sollen sowohl Wohn- als auch Gewerbegebiete mit zusätzlichen Bäumen
ausgestattet werden.
Auf Vorschlag des Amtes für Museen und kunsthistorische Kulturgüter wurde
das Projekt für die Begrünung der Fläche bei der Zufahrt zum Handelsbetrieb
Metro in der Pacinottistraße ausgearbeitet. Dieser Abschnitt ist von
historischem Wert, da in den Kriegsjahren 1944-45 von dort aus die Züge in
die nationalsozialistische Konzentrationslager starteten.

Realizzazione di nuove passeggiate

Errichtung neuer Promenaden

L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha incrementato notevolmente
il numero delle passeggiate a disposizione dei cittadini, per creare un circuito
pedonale che sulle prime pendici montuose circondi il perimetro urbano.

Die Gemeindeverwaltung hat in den letzten Jahren zahlreiche neue
Promenaden errichtet, um die einzelnen an den Berghängen angelegten
Promenaden miteinander verbinden zu können.
So wurden neue Spazierwege angelegt, die das Stadtviertel Haslach mit dem
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Sono state realizzate nuove passeggiate , che dal quartiere di Aslago
conduce al Monte Calvario e da qui al Virgolo, per una lunghezza complessiva
di più di km.2,attraversando pendici boscate di castagno e querce a pochi
passi dagli insediamenti abitativi. In seguito al pregevole restauro del Castel
Flavon, ed alla posa del metanodotto da parte della Snam, è stato progettato
e praticamente ultimato un percorso che dalla prima passeggiata conduce
,senza dover passare sulla carreggiabile, al Castello per una meritata sosta.

Kalvarienberg verbinden und weiter auf den Virgl führen. Sie sind über 2 km
lang und führen knapp oberhalb der Siedlungen durch Eichen- und
Kastanienwälder. Nach der Sanierung der Haselburg und der Verlegung der
Gasleitung konnte ein Weg fertig gestellt werden, der von der ersten
Promenade ohne Überquerung einer Straße bis zum Schloss führt, wo die
Wanderer eine wohl verdiente Rast einlegen können.

Auf der anderen Seite, am Virgl, wurde von der Nicolodistraße kommend ein
bereits bestehender Weg verbessert und verbreitert, um den Berghang auch
für die Bürger aus dem Stadtviertel Zentrum und Bozner Boden über eine
Promenade zugänglich zu machen.

Sull’altro lato , al Virgolo, è stato previsto un nuovo accesso alla passeggiata
esistente ,a partire dalla Via Nicolodi , in modo da rendere accessibile il
versante anche ai cittadini residenti nella zona ,migliorando un vecchio
sentiero già esistente .

Es wird auch die Machbarkeit eines weiteren Fußweges geprüft, der bis ins
Gebiet der Gemeinde Leifers führen soll, um somit das Netz der
Stadtpromenaden zu ergänzen.

Da qui si sta studiando la fattibilità di creare un ulteriore collegamento
sempre pedonale con il comune di Laives,per chiudere il circuito delle
passeggiate cittadine.

In Vereinbarung mit der Gemeinde Jenesien ist zudem eine Fußgängerverbindung am Guntschnaberg vorgesehen, der vom Trattnerhof bis zum
Wernerhof in Jenesien führen soll.

Sempre nell’ambito dell’ampliamento della rete delle passeggiate cittadine,è
stato altresì previsto in accordo con il Comune di S. Genesio,il collegamento
pedonale tra il Guncina ,a partire dal Maso Trattner al Maso Werner a S.
Genesio .
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA / LAUFENDE EINNAHMEN UND
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS
NR° 9 Gestione territorio e ambiente / Verw. Von Gebiet u. Umwelt
ENTRATE / EINNAHMEN
Anno
ENTRATE SPECIFICHE

Jahr

Anno

Jahr

Anno

Jahr

SPEZIFISCHE EINNAHMEN
2010

•

Stato

•

Staat

•

Regione

•

Region

•

Provincia

•

Provinz

•
•

Unione Europea
Cassa DD.PP. – Credito sportivo –
Istituti di previdenza

•
•

•

Altri indebitamenti (9)

•

Europäische Union
Depositen- u. Darlehenskasse–
Sportkreditinstitut –
Fürsorgeinstitute
Sonstige Verschuldungen (1)

•

Altre entrate

•

Sonstige Einnahmen

2011

2012

0,00

0,00

0,00

1.545.000,00

600.000,00

180.000,00

1.331.910,04

781.910,04

726.200,00

2.876.910,04

1.381.910,04

906.200,00

7.090.000,00

7.640.000,00

7.695.710,04

INSGESAMT (B)

7.090.000,00

7.640.000,00

7.695.710,04

ANTEILE AN ALLGEMEINEN EINNAHMEN
....................................................
....................................................

9.681.601,76

7.398.929,16

6.049.783,26

TOTALE (C)

INSGESAMT (C)

9.681.601,76

7.398.929,16

6.049.783,26

TOTALE (A+B+C)

INSGESAMT (A+B+C)

19.648.511,80

16.420.839,20

14.651.693,30

TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
....................................................
....................................................
TOTALE (B)

INSGESAMT (A)
EINKÜNFTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN
....................................................
....................................................

Legge di
finanziamento e
articolo

QUOTE DI RISORSE GENERALI
....................................................
....................................................

(9) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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Finanzierungsgesetz
und Artikel

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/ VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
PROGRAMMS
IMPIEGHI / AUSGABEN
Nr°9 Gestione territorio e ambiente / Verw. Von Gebiet u. Umwelt

Anno / Jahr
2010

Spesa
Corrente/
Laufende
Ausgaben

Consolidata
/
vorgegeben
(a)

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2011

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2012

V. % V. % auf
%
%
sul
die
von
su
totale Summe
insgetot.
spese
der
samt
finali Ausgaben

10.240.011,68

52,12%

10.200.339,20

62,12%

10.161.193,30

69,35%

Di sviluppo /
zukünftig (b)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Spesa per investimento /
Investitions-ausgaben (c)

9.408.500,00

47,88%

6.220.500,00

37,88%

4.490.500,00

30,65%

Totale ( a+b+c ) /
Insgesamt (a+b+c)

19.648.511,68

7,66%

16.420.839,20
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6,77%

14.651.693,30

6,51%

PROGRAMMA 10 – ATTIVITA’ SOCIALI

PROGRAMM 10 – SOZIALWESEN

PIANIFICAZIONE SOCIALE

AMT FÜR SOZIALPLANUNG

L’attività dell’Ufficio Pianificazione sociale nel corso del 2010 avrà come
riferimento le linee di indirizzo e le progettualità contenute nel Piano di Sviluppo
Strategico e nei n. 7 Piani di settore.

Die Tätigkeit des Amtes für Sozialplanung wird sich auch im Jahr 2010 an
den Leitlinien und Projekten des Strategischen Entwicklungsplans und der 7
Fachpläne orientieren.

Tutti i piani di settore di competenza dell’ufficio sono stati approvati dal
Consiglio comunale ed é stata svolta un’azione di monitoraggio e di verifica
delle stato di realizzazione dei piani di azione in essi contenuti. Nel 2010
continuerà il contributo dell’ufficio alla realizzazione delle azioni e degli
interventi programmati all’interno di tali documenti e l’azione di monitoraggio.

Alle bisher vom Amt für Sozialplanung veröffentlichten Fachpläne wurden
vom Gemeinderat gebilligt. Die Umsetzung der darin enthaltenen
Maßnahmenpläne wurde durch Monitoring überprüft. Auch im Jahr 2010 ist
es Ziel des Amtes für Sozialplanung, die Umsetzung weiterer in den
Fachplänen angeregter Maßnahmen und Aktionen voranzubringen.

Nel corso del 2010 l’attività dell’”Osservatorio per le Politiche Sociali della
Qualità della Vita”, in seguito al termine delle attività di ricerca svolte per la
realizzazione del II° Quaderno dell’Osservatorio, sarà sospesa in quanto
l’ambito relativo alla ricerca sociale sarà interamente dedicato alla realizzazione
del Piano sociale della qualità della vita 2009-2011 in collaborazione con la
Libera Università di Bolzano – Facoltà di Scienze dell’educazione di Bressanone.
Tale progetto, che prevede il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e
degli attori privilegiati della società civile, costituirà il fulcro dell’attività
dell’ufficio.

UFFICIO FAMIGLIA, DONNA E GIOVENTÙ

Nach
Beendigung
der
Untersuchungen
für
das
2.
Heft
der
„Beobachtungsstelle
Sozialpolitik
und
Lebensqualität“
wird
die
Beobachtungsstelle ihre Aktivitäten im Lauf des Jahres 2010 vorübergehend
einstellen, da sich das Amt im Bereich der Sozialforschung ausschließlich
der Erarbeitung des „Sozialplans für mehr Lebensqualität in der Stadt Bozen
2009-2011“ widmen wird. Dieser Sozialplan wird in Zusammenarbeit mit
der Freien Universität Bozen (Fakultät für Bildungswissenschaft) und unter
Einbindung und Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger sowie der Personen
mit besonderem Einblick erstellt. Die Erarbeitung dieses Sozialplans ist die
zentrale Aufgabe des Amtes für Sozialplanung für das Jahr 2010.

AMT FÜR FAMILIE, FRAU UND JUGEND

Il Piano di sviluppo strategico della Città traccia le linee di indirizzo di riferimento
anche per l’Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù che nei singoli ambiti si
sviluppano come di seguito descritto.

Famiglia – Sviluppo di comunità

Der Strategische Entwicklungsplan gibt die Richtlinien auch für das Amt für
Familie, Frau und Jugend vor, die sich in den einzelnen Bereichen wie folgt
niederschlagen:

Familie - Entwicklung einer Gemeinschaft
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E’ ormai diffusa la consapevolezza che aiutando le famiglie si promuove una
partecipazione attiva dei soggetti nella società e nel contempo aiutando le
famiglie si creano reti di sostegno ed un ambiente favorevole, si rafforzano i
legami di solidarietà, si possono accrescere le abilità e le capacità di sviluppo
individuale, si accrescono le opportunità di partecipazione e di costruzione del
benessere sociale, si creano opportunità di sviluppo economico e di sicurezza, si
assicura benessere e qualità e si può combattere il rischio di disagio e di
marginalità.

Es hat sich mittlerweile die Auffassung durchgesetzt, dass durch die
Unterstützung der Familien die aktive Beteiligung der Bevölkerung am
Gesellschaftsleben gefördert wird und gleichzeitig ein Hilfsnetzwerk und ein
positives Umfeld geschaffen werden, dass die Solidaritätsbande gestärkt und
die Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelnen gesteigert
werden, dass die Möglichkeiten der Beteiligung und der Schaffung sozialen
Wohlbefindens zunehmen können, dass Möglichkeiten zur wirtschaftlichen
Entwicklung
und
Sicherheit
entstehen,
dass
Wohlbefinden
und
Lebensqualität gewährleistet und Unbehagen und Ausgrenzungen bekämpft
werden.

Nel 2010 verrà riproposto un evento in occasione della giornata per la famiglia
(15 maggio) in collaborazione con le associazioni cittadine impegnate in questo
settore. Verrà inoltre organizzata una manifestazione per la festa dei nonni.

Im Jahr 2010 wird das Amt in Zusammenarbeit mit den Vereinen, die im
Stadtgebiet in diesem Bereich tätig sind, erneut eine Veranstaltung
anlässlich des Tages der Familie (15. Mai) anbieten. Zudem wird ein Fest der
Großeltern organisiert werden.

Anche nel 2010 sarà proposto alla cittadinanza un percorso di approfondimento
delle tematiche inerenti alla vita matrimoniale in particolare gli aspetti giuridici,
gli aspetti relazionali, la gestione delle risorse economiche, l’informazione sui
servizi a sostegno delle famiglie e sulle associazioni e realtà che vivono con le
famiglie.

Auch im Jahr 2010 wird eine Veranstaltungsreihe für die Bevölkerung zur
Vertiefung der Themen betreffend das Eheleben – dabei insbesondere der
rechtlichen, psychologischen, wirtschaftlichen Aspekte der ehelichen
Beziehung – sowie Informationen über die Vereine, die im Bereich der
Familien arbeiten, und über die Dienste, die für Familien angeboten werden,
ausgerichtet.

Verrà rafforzato l’impegno per la creazione di spazi per l’aggregazione libera e
informale delle famiglie e dei bambini e si lavorerà soprattutto sul piano
dell’informazione e della comunicazione di tutti quegli spazi che possono essere
messi a disposizione delle famiglie.

Es wird verstärkt an der Schaffung von Räumen für das freie und informelle
Zusammentreffen der Familien und Kinder gearbeitet werden, insbesondere
hinsichtlich der Information und Mitteilung all jener Räume, die den Familien
zur Verfügung gestellt werden können.

Verrà data attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con l’associazione AI.BI.
– Amici dei bambini, con l’obiettivo di diffondere, nella città di Bolzano, la
cultura dell’accoglienza familiare e la sensibilizzazione sull’emergenza
abbandono minorile attraverso il sostegno e la promozione di attività e la
promozione del gemellaggio con un istituto di tipo residenziale per minori,
Ciudad de la nina, situato nella periferia di Bogotà, in Colombia.

Es wird das Einvernehmensprotokoll, das mit der Vereinigung AI.BI-Amici
dei bambini unterzeichnet wurde, umgesetzt werden. Es setzt sich zum Ziel,
in der Stadt Bozen, auf die Möglichkeit der familiären Pflegeanvertrauung
aufmerksam zu machen und die Sensibilisierung zum Thema der Aussetzung
von Minderjährigen zu verstärken. Durch die Unterstützung und Förderung
von Tätigkeiten sowie eine Partnerschaft mit einem Wohnheim für
Minderjährige Ciudad de la nina, das sich in der Peripherie von Bogotà in
Kolumbien, soll dies umgesetzt werden.
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L’ufficio lavorerà sul tema della conciliazione Famiglia & Lavoro, promuovendo
internamente all’amministrazione ed esternamente il diffondersi dello standard
Audit Famiglia & Lavoro.

Das Amt wird sich auch mit der Vereinbarung von Familie und Arbeit
befassen und sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung die
Verbreitung des Standards Audit Familie & Beruf fördern.

Per il settore infanzia proseguirà la collaborazione con l’ASSB al fine di
implementare il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia: proseguiranno
gli incontri con i servizi pubblici e privati per approfondire le tematiche legate
all’accesso dei servizi, alla qualità e al più efficiente ed efficace trasferimento di
risorse economiche alle cooperative sociali gestrici delle microstrutture.

Im Bereich Kleinkinderbetreuung wird in Zusammenarbeit mit dem BSB die
Umsetzung des geplanten integrierten Systems der Kleinkinderdienste
fortgeführt. Es werden weiterhin Treffen mit den öffentlichen und privaten
DienstanbieterInnen stattfinden, um die Fragen des Zugangs zum
Dienstangebot, der Qualität der Dienste und der effizienteren und
wirksameren Übertragung von wirtschaftlichen Ressourcen an die
Sozialgenossenschaften, die die Kleinstrukturen führen, zu vertiefen.

Verrà inoltre svolto il coordinamento tra i centri di promozione territoriale gestiti
da Associazioni VKE, La Vispa Teresa ed Elki per mezzo di contributi che hanno
come obiettivo quello di divenire luogo di incontro e promozione della comunità.

Im Zuständigkeitsbereich des Amtes werden die Zentren koordiniert, die
vom VKE, La Vispa Teresa und Elki mithilfe von Beiträgen geführt werden
und deren Zielsetzung darin besteht, zu einem Treffpunkt zu werden, in dem
das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird.
Das Projekt „Entwicklung von Gemeinschaften" bei La Rotonda, in der
Ortler-Zone und im neuen Stadtviertel Casanova wird begleitet und
unterstützt werden. Außerdem wird das Projekt des sozialpädagogischen
Zentrums in der Mozartallee (Firmian) unterstützt werden.
Gleichzeitig werden die bereits laufenden oder noch zu startenden Projekte
in den Stadtvierteln koordiniert und planungsmäßig unterstützt, um den
Bürgerinnen und Bürgern wirksamere Integrations-, Aggregations- und
Sozialisierungsmöglichkeiten zu bieten.

Sarà accompagnato e sostenuto il progetto di Sviluppo di Comunità presso La
Rotonda, in zona Ortles, presso il nuovo quartiere Casanova e sarà sostenuto il
progetto del polo socio educativo in viale Mozart (Firmian).
Nel contempo si agirà coordinando e pianificando i progetti già attivi o da
attivare nei diversi quartieri al fine di procedere ad una più efficiente
integrazione, aggregazione e socializzazione delle cittadine e dei cittadini.

Proseguirà in collaborazione con la scuola delle professioni sociali il percorso di
approfondimento sul tema dello sviluppo di comunità che possa essere
strumento e luogo di condivisione e riflessione tra l’amministrazione comunale,
l’ASSB, la provincia e gli enti privati che promuovono i progetti sul territorio,
anche al fine di condividere linguaggio, idee ed esperienze.
Inoltre, verranno realizzate e sostenute alcune iniziative a favore delle famiglie
per rafforzare la rete dei sostegni a quei soggetti che si trovano in una fascia di
potenziale rischio di povertà.

In questo senso proseguirà il progetto della card Family +, al fine di riconoscere
alle famiglie più bisognose una serie di agevolazioni sia su servizi gestiti
direttamente dall’amministrazione comunale, sia su beni e servizi gestiti e offerti
da associazioni del privato sociale e dalle categorie economiche.
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In Zusammenarbeit mit der Schule für soziale Berufe wird erneut eine
Ausbildung zum Thema „Entwicklung von Gemeinschaften“ angeboten, die
als Arbeitsmittel und Ausgangspunkt zur Reflexion zwischen der
Gemeindeverwaltung, dem BSB und privaten Körperschaften, die Projekte
auf dem Gemeindegebiet anbieten, dienen soll; dadurch soll ein Austausch
von Anschauungen, Ideen und Erfahrungen entstehen.
Es werden zudem einige Initiativen zugunsten der Familien gestartet, um
das Unterstützungsnetz für jene Familien zu stärken, für die ein potentielles
Armutsrisiko besteht.

In diesem Sinne wird das Projekt Family Card+ fortgeführt werden, um den
bedürftigen Familien eine Reihe von Begünstigungen sowohl auf die von der
Gemeindeverwaltung direkt geführten Dienste als auch auf die Güter und
Dienste, die von privaten Sozialvereinen und von den wirtschaftlichen
Verbänden geführt und angeboten werden, zu gewähren.

Nel corso del 2010 verrà promosso un progetto volto a sensibilizzare le famiglie
all’uso dei pannolini lavabili in alternativa a quelli usa e getta. Il progetto partito
sperimentalmente all’interno di una sezione di asilo nido, verrà proposto anche a
livello cittadino con lo scopo di tutelare la salute dei bambini, l’ambiente e con
benefici e ricadute di carattere economico.

Im Laufe von 2010 wird das Projekt gestartet, das sich zum Ziel setzt, die
Familien zur Verwendung von waschbaren Windeln als Alternative zu den
Einwegwindeln zu sensibilisieren. Das Projekt wurde versuchsweise in einer
Sektion eines Kinderhortes gestartet und wird auf städtische Ebene
ausgeweitet werden. Dabei soll auf die Vorteile für die Gesundheit der
Kinder, den Umweltschutz sowie auf die wirtschaftlichen Vorteile verwiesen
werden.

Donna

Frau

L’attività di questo settore è centrata sulla promozione di modelli culturali che
rispettino e valorizzino le specificità e il protagonismo del genere femminile;
l’approccio teorico si basa sul concetto delle differenze di genere, intese come
differenze storiche tra i sessi, appartenenti per l’appunto al genere femminile e
maschile. Il genere esprime infatti le differenze sociali tra uomini e donne che
sono state apprese nei percorsi di socializzazione individuale e che vengono
condizionate dai macro-processi storici e cultural in atto. L’attività di questo
settore, che dovrà necessariamente fungere da moltiplicatore anche per tutti gli
altri dell’Amministrazione, integra le priorità, i bisogni e le risorse delle donne
all’interno di tutte le politiche e di tutte le azioni istituzionali. Questo processo di
mainstreaming offre nel medio-lungo periodo reali strumenti di pari opportunità a
uomini e donne nella partecipazione alla vita economica, politica e sociale della
città.

Die Tätigkeit dieses Bereichs konzentriert sich auf die Förderung der
Kulturmodelle, die die jeweilige Besonderheiten berücksichtigen und
aufwerten, sowie auf den Protagonismus der Frauen. Der theoretische
Ansatz geht vom Konzept der genderspezifischen Unterschiede aus,
wobei diese als historische Unterschiede zwischen Mann und Frau
gesehen
werden.
Gender
bezeichnet
nämlich
die
sozialen
Wesensmerkmale der beiden Geschlechter, die sich im Laufe der
individuellen Sozialisierung entwickelt haben und die von den
geschichtlichen und kulturellen Makroprozessen geprägt wurden. Die
Tätigkeit dieses Bereichs, der notwendigerweise einen Multiplikatoreffekt
auf alle anderen der Verwaltung haben muss, vertritt die Prioritäten, die
Bedürfnisse und die Ressourcen der Frauen bei sämtlichen institutionellen
sozialpolitischen Maßnahmen und Aktionen. Dieser MainstreamingProzess bietet in mittel- bis langfristiger Sicht reale Mittel der
Chancengleichheit bei der Beteiligung am wirtschaftlichen, politischen
und sozialen Leben in der Stadt von Mann und Frau.

Al fine di raggiungere tali obiettivi l’Ufficio agirà su diversi assi:

Um diese Ziele zu erreichen, ist die Tätigkeit des Amtes für Familie, Frau
und Jugend auf verschiedene Eckpfeiler aufgebaut:

1. implementazione
nelle
politiche
pubbliche
del
principio
del
mainstreaming: si proseguirà l’analisi quantitativa delle nomine femminili
in relazione al ruolo strategico e all’impatto dei rispettivi CdA di nomina
sulla vita sociale, economica e politica cittadina;
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1.

Implementierung des Mainstreaming-Prinzips in den Richtlinien
der öffentlichen Tätigkeit: Es wird die qualitative Analyse der
Ernennungen von Frauen in Bezug auf die strategische Rolle und die
Auswirkung
der
entsprechenden
Verwaltungsräte
auf
das
gesellschaftliche Leben fortgeführt.

2. valorizzazione delle differenze di genere: sostegno al Centro interculturale
delle Donne e all’annesso Caffè Plural nell’offerta di uno spazio pubblico
per la città per dare ospitalità, visibilità e dignità ai percorsi culturali,
politici e sociali delle donne autoctone e migranti. Sostegno al progetto
Girls Power, rivolto alle ragazze, presso il centro interculturale della donna
in collaborazione con l’Università di Trento (Centro di studi interdisciplinari
di genere).

2.

Aufwertung der genderspezifischen Unterschiede: Unterstützung
des Interkulturellen Frauenzentrums und des dazugehörigen Cafè
Plural bei der Schaffung eines öffentlichen Raumes zur
Beherbergung, Sichtbarmachung und Anerkennung der kulturellen,
politischen und sozialen Initiativen von In- und Ausländerinnen.
Unterstützung des Projekts Girls Power, das sich an Mädchen richtet
und beim Interkulturellen Frauenzentrum in Zusammenarbeit mit
der Universität Trient (Centro di studi interdisciplinari di genere)
umgesetzt wird.

3. promozione nelle giovani generazioni di un sistema di valori e di modelli
che favoriscano la piena realizzazione delle potenzialità legate al genere di
appartenenza e delle pari opportunità tra uomini e donne: supporto
organizzativo, accompagnamento e monitoraggio allo sviluppo del
progetto Girl’s Power; realizzazione in collaborazione con le realtà
giovanili cittadine di un calendario di iniziative per sviluppare e sostenere
anche nelle giovani generazioni una cultura di rispetto e valorizzazione
delle differenze di genere;

3.

Förderung bei der jungen Generation eines Werte- und
Modellsystems, welches die Verwirklichung der mit dem jeweiligen
Geschlecht verbundenen Fähigkeiten und die Chancengleichheit
zwischen Mann und Frau unterstützt: Unterstützung bei der
Organisation, Betreuung und Überprüfung der Entwicklung des
Projekts Girls Power; Erstellung in Zusammenarbeit mit den
städtischen Jugendvereinigungen eines Arbeitskalenders über die
Initiativen zur Förderung und Stärkung einer Kultur des Respekts
und der Aufwertung der Geschlechterunterschiede, auch bei der
jungen Generation.

4. sviluppo della partecipazione femminile alla vita pubblica: lavoro di
networking con le associazioni e con singole donne per promuovere,
sostenere e valorizzare la presenza femminile nei processi decisionali;

4.

Ausbau der Teilnahme von Frauen am öffentlichen Leben:
Netzarbeit mit Vereinen und einzelnen Frauen, um die Präsenz der
Frauen in den Entscheidungsprozessen zu unterstützen und
aufzuwerten.

5.

5.

Sensibilisierungskampagne zum Thema Gewalt an Frauen:
Organisation von öffentlichen Initiativen in Zusammenarbeit mit dem
BSB und den Aufnahmestrukturen für misshandelte Frauen, um eine
Kultur der Gewaltlosigkeit und der sozialen Solidarität zu fördern
(25. November); Umsetzung von erzieherischen Maßnahmen in den
Schulen durch Ausarbeitung des entsprechenden Lehrmaterials und
spezifische Eingriffe zur Sensibilisierung sowohl mit den Lehrkräften
als auch in den Klassen; Projekt zur Schaffung eines städtischen
Netzes zwischen den Institutionen zum Thema der Gewalt an
Frauen, das vom Ressort für Chancengleichheit des Präsidiums des
Ministerrates finanziert wird.

sensibilizzazione sulla problematica della violenza contro le donne:
realizzazione di iniziative pubbliche in partnership con ASSB e con le
strutture di accoglienza per donne maltrattate per contrastare il fenomeno
(25 novembre); replicazione in altre scuole degli interventi di
sensibilizzazione sia con gli/le insegnanti che nelle classi da realizzarsi
attraverso il materiale didattico già elaborato nel corso del 2009;
implementazione del progetto volto a creare una rete cittadina interistituzionale sul tema della violenza contro le donne, progetto che
beneficia del finanziamento del Dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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6.

avvio di una riflessione sul tema della disabilità. Donne e disabilità
portano con sé messaggi universali: l’importanza del riconoscimento e
della valorizzazione delle differenze per una uguaglianza operativa,
tangibile nella vita quotidiana; il potere del “fare le cose in molti modi”; la
capacità di trarre consapevolezza, conoscenza e libertà dall’esperienza del
limite. L’ufficio approfondirà pertanto il tema della doppia discriminazione,
come donne e come disabili, attraverso alcune iniziative di
sensibilizzazione e di riflessione.

6.

Anregung zum Reflektieren über das Thema Behinderung. Frauen
und Behinderung bringen universelle Botschaften mit sich: die
Wichtigkeit der Anerkennung und die Aufwertung der Unterschiede
für eine konkrete Gleichheit im alltäglichen Leben; die Möglichkeit,
die Dinge auf verschiedene Art und Weise zu verrichten; die
Fähigkeit, aus der Erfahrung mit der Behinderung zu einem
tiefergründigen Bewusstsein und zu vermehrter Freiheit zu gelangen.
Das Amt wird sich mit dem Thema der zweifachen Diskriminierung
als Frau und Behinderte durch die Umsetzung einiger Initiativen zur
Sensibilisierung und Reflexion eingehender befassen.

7. Interculturalità e donne migranti

7.

Interkulturalität und Migrantenfrauen

8. assegnazione di contributi

8.

Gewährung von Beiträgen

9. segreteria tecnica della Commissione Comunale Pari Opportunità

9.

Gioventù

Erledigung der
Chancengleichheit.

Verwaltungsarbeit

der

Ratskommission

für

Jugend

L’obiettivo generale è quello di operare per un avvicinamento dei giovani al
mondo adulto e alla società, attraverso attività che portino a realizzazioni
concrete, socialmente riconosciute, scelte e compiute in un rapporto di
compartecipazione giovani – adulti, al fine di rendere le ragazze e i ragazzi
partecipi della gestione delle scelte che li riguardano, affinché si sentano parte
della comunità.

Allgemeiner Zweck ist es, den minderjährigen Jugendlichen die Welt der
Erwachsenen und die Gesellschaft näher zu bringen. Dies wird anhand
von Tätigkeiten durchgeführt, die konkret verwirklicht und sozial
anerkannt sind, wobei das Augenmerk auf die Beteiligung beider Seiten,
von Jugendlichen und Erwachsenen, gelegt wird. Die Jugendlichen sollen
auf diese Weise aktiv an den Entscheidungen, die sie betreffen,
teilhaben, damit sie sich als ein Teil der Gesellschaft fühlen können.

Gli obiettivi dell’Amministrazione saranno il rafforzamento delle capacità
personali, il riconoscimento del rapporto tra individuo, gruppo e territorio, il
creare opportunità di espressione, di partecipazione, di incontro e di dialogo
attraverso modalità di lavoro quali la collaborazione, il confronto, il protagonismo
e il lavoro in rete.

Die Zielsetzungen der Gemeindeverwaltung sind daher die Förderung
individueller Ressourcen, die Anerkennung der Beziehungen zwischen
Individuum, Gruppe und Territorium, Entwicklung von Arbeitsmethoden
wie die Zusammenarbeit, der Austausch und die Vernetzung und somit
eine Plattform als Sprachrohr, Beteiligung, Zusammentreffen und Dialog.
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Al fine di raggiungere tali obiettivi si agirà su diversi assi:

Zur Umsetzung dieser Ziele wird das Amt für Familie Frau und Jugend an
verschiedenen Fronten tätig sein:

1. Promozione della cultura giovanile e del protagonismo giovanile,
permettendo ai giovani di accedere alla cultura sotto tutte le sue forme, in
particolare favorendo il loro potenziale di creatività e il loro talento e
fornendo sostegno alle attività socio-culturali organizzate direttamente dai
giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili, da gruppi di giovani o
da centri comunali di quartiere;

1. Förderung der Jugendkultur und –politik, wobei es den Jugendlichen
ermöglicht werden soll, zur Kultur in all ihren Formen Zugang zu
erhalten und ihr Kreativpotential und Talent auszuschöpfen;
Unterstützung der soziokulturellen Tätigkeiten, die direkt von den
Jugendlichen, Jugendvereinen und –organisationen, Jugendgruppen
oder Stadtviertelzentren organisiert werden;

2. Attivazione di progetti partecipati con i giovani e attuazione del piano di
settore giovani;

2. Umsetzung von Projekten in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen
sowie Umsetzung des Jugendfachplans;

3. Accesso dei giovani ai loro diritti, aumentando le loro conoscenze mediante la
divulgazione di informazioni, segnatamente a livello della scuola, dei gruppi
giovanili e dei servizi di informazione;

3. Zugang der Jugendlichen zu ihren Rechten, wobei ihre Kenntnisse
durch die Verbreitung der nötigen Informationen in den Schulen, in
den Jugendgruppen und in den Nachrichtendiensten ausgebaut
werden;

4. Promozione del volontariato, favorendo la partecipazione dei giovani alle
attività di volontariato (attraverso campagne di informazione, formazione e
promozione)

4. Förderung des Freiwilligenwesens durch die Beteiligung der
Jugendlichen
an
den
ehrenamtlichen
Tätigkeiten
(Informationskampagnen, Ausbildung und Förderung);

5. Sostegno agli operatori del settore attraverso il coordinamento, la formazione
e l’aggiornamento

5. Unterstützung der Mitarbeiter im Jugendbereich mittels Koordinierung,
Aus- und Fortbildung;

6. Promozione dell’informazione attraverso l’aggiornamento del portale giovani
comunale

6. Information anhand der Aktualisierung des Jugendportals auf der
Website der Gemeinde;

7. Promozione d’interventi d’educazione di genere che miri alla promozione
dell’uguaglianza tra le donne e gli uomini e che sviluppi e sostenga anche
nelle giovani generazioni una cultura di rispetto e valorizzazione delle
differenze di genere – Girls power;

7.

Förderung von Initiativen zur genderspezifischen Erziehung, die auf
die Förderung der Chancengleichheit zwischen Mann und Frau abzielt
und eine Kultur des Respekts und der Aufwertung der
Geschlechterunterschiede, auch bei der jungen Generation, fördert
und unterstützt;

8. Promozione d’interventi atti a favorire l’integrazione dei giovani stranieri al
fine di favorire lo sviluppo di una comunità multiculturale, attraverso la presa
in considerazione e la valorizzazione delle loro esigenze, delle loro culture,
delle loro abitudini e dei loro modi di vita

8.

Förderung von Maßnahmen für die Integration von ausländischen
Jugendlichen mit dem Ziel, eine multikulturelle Gemeinschaft zu
schaffen, wobei deren Bedürfnisse, Kultur, Gewohnheiten und
Lebensstile berücksichtigt und hervorgehoben werden;

9. Assegnazione di contributi

9. Gewährung von Beiträgen
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Sicurezza

Sicherheit

Il Progetto Bolzano Città sicura e solidale si propone in generale di promuovere
le condizioni che assicurano una migliore sicurezza per le cittadine e per i
cittadini nell’utilizzo degli spazi pubblici della città intesi come spazi di relazioni
sociali.

Das Projekt “Bozen - eine sichere und solidarische Stadt” setzt sich zum
Ziel, die Sicherheitsbedingungen für BürgerInnen im öffentlichen Raum, wo
soziale Bindungen gepflegt werden, zu verbessern.

•

Nel corso del 2010 si proseguirà nel lavoro (in progress) di analisi delle
criticità, di progettazione e di intervento negli spazi pubblici utilizzando e
approfondendo le indicazioni emerse dall’analisi delle schede URP.

•

•

Si lavorerà nel corso dell’anno sul tema della percezione di insicurezza
da parte dei cittadini di alcune zone della città (zona via Garibali): la
realizzazione degli interventi prevederà una serie di strategie articolate
che siano in grado di integrare azioni preventive e di animazione con
interventi mirati al ripristino dell’ordine pubblico, favorendo la
partecipazione e l’assunzione di responsabilità dei cittadini nella
progettazione degli interventi.

•

•

Si proseguirà il lavoro mirato alla realizzazione di pratiche socioeducative e di comunità nelle zone di nuova espansione demografica
(Firmian) volto a contrastare l’isolamento dei giovani in situazione di
debolezza sociale, prevenire fenomeni di devianza e microcriminalità
giovanile, abbassare il livello di conflittualità sociale generazionale o
culturale.

•

Si lavorerà inoltre sul tema degli eventi criminosi che pregiudicano
l’integrità fisica e psichica degli individui. In particolare l’attenzione è
rivolta alle fasce della popolazione che risultano più vulnerabili e più
esposte alle conseguenze di tali reati: bambini, giovani, donne, anziani,
persone disabili.
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Im Laufe des nächsten Jahres werden die Arbeiten (in progress) zur
Analyse der kritischen Bereiche, zur Projektierung und Durchführung von
Maßnahmen im öffentlichen Raum anhand der Arbeitsgruppe „Bozen Eine sichere und solidarische Stadt“.
Im Laufe des Jahres wird sich das Amt mit dem Thema der von den
Bürgerinnen und Bürgern als unsicher empfundenen Zonen der Stadt
(Zone Garibaldistraße) befassen: Für die Umsetzung des Projektes ist
eine Reihe gezielter Maßnahmen vorgesehen, mit welchen die
vorbeugenden Eingriffe mit den Maßnahmen zur Wiederherstellung der
öffentlichen Ordnung integriert werden; außerdem soll die Teilnahme und
die Übernahme von Verantwortung durch die BürgerInnen bei der
Planung der Maßnahmen gefördert werden.
•

•

Die Vorarbeiten für die Einführung von sozialen, erzieherischen und
gemeinschaftsbildenden
Praxismodellen
in
den
neuen
Erweiterungszonen (Firmian) werden fortgeführt: Dadurch soll die
Isolierung der Jugendlichen in Notsituationen bekämpft, das Abdriften
und die Mikrokriminalität Jugendlicher vorgebeugt und das
gesellschaftliche,
kulturelle
oder
Generationskonfliktpotential
gemindert werden.
Außerdem wird sich das Amt mit dem Thema der kriminellen Ereignisse
befassen, die die körperliche und psychische Unversehrtheit der
BürgerInnen
beeinträchtigen.
Besonderes
Augenmerk
gilt
den
schwächsten und am meisten ausgesetzten Bevölkerungsschichten:
Kinder, Jugendliche, Frauen, Senioren, Menschen mit Behinderung.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA / LAUFENDE EINNAHMEN UND
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS
NR° 10 Attività sociali / Sozialwesen
ENTRATE / EINNAHMEN
Anno
ENTRATE SPECIFICHE

Jahr

Anno

Jahr

Anno

Jahr

SPEZIFISCHE EINNAHMEN
2010

•

Stato

•

Staat

•

Regione

•

Region

•

Provincia

•

Provinz

•
•

Unione Europea
Cassa DD.PP. – Credito sportivo –
Istituti di previdenza

•
•

•

Altri indebitamenti (10)

•

Europäische Union
Depositen- u. Darlehenskasse–
Sportkreditinstitut –
Fürsorgeinstitute
Sonstige Verschuldungen (1)

•

Altre entrate

•

Sonstige Einnahmen

2011

2012

0,00

0,00

0,00

41.245.000,00

41.350.000,00

40.300.000,00

41.245.000,00

41.350.000,00

40.300.000,00

1.951.000,00

1.951.000,00

1.951.000,00

INSGESAMT (B)

1.951.000,00

1.951.000,00

1.951.000,00

ANTEILE AN ALLGEMEINEN EINNAHMEN
....................................................
....................................................

24.372.324,31

20.097.246,69

25.096.307,34

TOTALE (C)

INSGESAMT (C)

24.372.324,31

20.097.246,69

25.096.307,34

TOTALE (A+B+C)

INSGESAMT (A+B+C)

67.568.324,31

63.398.246,69

67.347.307,34

TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
....................................................
....................................................
TOTALE (B)

INSGESAMT (A)
EINKÜNFTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN
....................................................
....................................................

Legge di
finanziamento e
articolo

QUOTE DI RISORSE GENERALI
....................................................
....................................................

(10) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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Finanzierungsgesetz
und Artikel

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/ VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
PROGRAMMS
IMPIEGHI / AUSGABEN
Nr°10 Attività sociali / Sozialwesen

Anno / Jahr
2010

Spesa
Corrente/
Laufende
Ausgaben

Consolidata
/
vorgegeben
(a)

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2011

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2012

V. % V. % auf
%
%
sul
die
von
su
totale Summe
insgetot.
spese
der
samt
finali Ausgaben

59.477.646,31

88,03%

59.177.846,69

93,34%

59.007.307,34

87,62%

Di sviluppo /
zukünftig (b)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Spesa per investimento /
Investitions-ausgaben (c)

8.090.678,00

11,97%

4.220.400,00

6,66%

8.340.000,00

12,38%

Totale ( a+b+c ) /
Insgesamt (a+b+c)

67.568.324,31

26,33%

63.398.246,69
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26,12%

67.347.307,34

29,91%

PROGRAMMA 11 – SVILUPPO ECONOMICO

PROGRAMM 11 – WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E CONCESSIONI

AMT FÜR WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN UND KONZESSIONEN

Dall’inizio dell’anno 2010 l’Ufficio attività economiche e concessioni si occuperà
di alcune competenze gestite dall’Ufficio Turismo, a seguito della decisione di
soppressione di quest’ultimo.
L’Ufficio si occuperà quindi della gestione dei contributi per le manifestazioni,
dei rapporti e del finanziamento dell’Azienda di soggiorno e della Fondazione
Castelli.
Per quanto riguarda le competenze proprie dell’Ufficio, nell’anno 2010 verranno
portati a termine 3 progetti importanti già iniziati nell’anno 2009 e più
precisamente:
La predisposizione e l’approvazione del piano commerciale per le medie
strutture di vendita per la città di Bolzano: si tratta di un importante strumento
di pianificazione comunale di durata quinquennale che stabilisce il contingente
massimo di metratura disponibile per l’apertura di medie strutture di vendita
(da 150 a 500 mq.) nelle varie zone della città.
La predisposizione e la pubblicazione della carta dei servizi, quale valido e
importante strumento per favorire e migliorare l’accessibilità ai servizi da parte
dei cittadini, migliorando l’efficienza dei servizi e la partecipazione attiva.
La costruzione e l’applicazione, in collaborazione con il CED, di un nuovo
programma informatico che permetta una gestione più fluida ed efficiente delle
pratiche ammnistrative poste in essere dall’Ufficio per quanto riguarda licenze,
autorizzazioni amministrative e concessioni di occupazione di suolo pubblico.

Ab 2010 übernimmt das Amt für Wirtschaftstätigkeiten einige
Zuständigkeitsbereiche des Amtes für Tourismus, da dieses mit 1. Januar
2010 abgeschafft wird.
Aus diesem Grund fallen die Verwaltung der Beiträge für Veranstaltungen,
die Finanzierung und die Pflege der Kontakte mit dem Verkehrsverein und
der Stiftung „Bozner Schlösser“ nun in die Kompetenz unseres Amtes.
2010 werden drei im heurigen Jahr aufgenommene Projekte abgeschlossen,
und zwar:
- die Ausarbeitung und Genehmigung des Bozner Handelsplans für mittlere
Handelsunternehmen. In diesem wichtigen Planungsinstrument der
Gemeinde mit 5-jähriger Gültigkeit wird für die einzelnen Stadtgebiete die
maximale Fläche festgelegt, die für neue Handelsbetriebe mittlerer Größe
vorgesehen ist.
- die Ausarbeitung und Genehmigung der Dienstcharta. Diese gibt den
Bürgerinnen und Bürgern ausführliche Informationen über die zahlreichen
Tätigkeiten des Amtes und soll dazu beitragen, die Qualität der
angebotenen Dienste sowie die aktive Einbindung der Bevölkerung zu
fördern.
- die Entwicklung und Anwendung eines neuen EDV-Programms in
Zusammenarbeit mit dem EDV-Zentrum, das eine effizientere Verwaltung
aller
Verwaltungsunterlagen bezüglich Lizenzen, Ermächtigungen und
Konzessionen für die Besetzung öffentlichen Grundes ermöglicht.
Die Erstellung der Dienstcharta und die Konzipierung des EDV-Programms
geht Hand in Hand mit einer umfangreichen Überarbeitung der Vordrucke,
des bisherigen Verfahrensablaufs und der Organisation des Amtes. Dieser
Prozess wurde bereits 2009 aufgenommen.

La predisposzione della carta dei servizi e la costruzione del sistema informatico
imporrà all’ufficio una revisione totale della modulistica, delle procedure poste
in essere e dell’organizzazione dell’Ufficio; processo già iniziato nell’anno 2009.

COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI
Continuerà anche nel 2010 la collaborazione con le associazioni di categoria per
sostenere gli operatori commerciali e attuare nuove iniziative a favore del
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HANDEL – ÖFFENTLICHE BETRIEBE
Die Zusammenarbeit mit den Verbänden der Handelstreibenden wird auch
2010 fortgesetzt, um neue Initiativen zugunsten der Handelsbetriebe

commercio; continuerà però anche l’attività di controllo sul territorio al fine di
garantire il rispetto della normativa da parte di tutti gli operatori economici.
Soprattutto per quanto riguarda gli esercizi pubblici si cercherà di adottare
provvedimenti utili per garantire e migliorare la difficile convivenza tra locali
pubblici e cittadini, in collaborazione con l’Ufficio Tutele ambiente e il Comando
di polizia Municipale.

durchführen zu können. Nach wie vor überprüft wird auch, ob die
Handelsvorschriften eingehalten werden.
Im kommenden Jahr soll verstärkt versucht werden, in Zusammenarbeit mit
dem Amt für Umweltschutz und der Gemeindepolizei das Problem der
Ruhestörung und damit das Verhältnis zwischen Gastbetrieben und
Bevölkerung zu verbessern.

AREE PRODUTTIVE
Nell’anno 2010 si procederà a richiedere gli oneri di urbanizzazione agli
assegnatari dei terreni del Comparto B della zona artigianale dei Piani di
Bolzano, a seguito della determinazione degli oneri di urbanizzazione al netto
dei contributi riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

GEWERBEGEBIETE
Nachdem die Erschließungskosten (abzüglich der Landesbeiträge) festgelegt
worden sind, werden die entsprechenden Aufforderungen zur Bezahlung der
Erschließungskosten für den Bereich B in der Handwerkerzone am Bozner
Boden ausgestellt.

NONNI VIGILI
Nel giugno del 2010 scadrà il conferimento dell’incarico di coordinamento alla
Cooperativa sociale Nonni Vigili; si procederà quindi ad esperire la nuova
procedura per affidare l’incarico di coordinamento dei nonni vigili per l’anno
scolastico 2010-2011 e successivi.

SCHÜLERLOTSEN
Da im Juni 2010 der an die Sozialgenossenschaft „Nonni Vigili“ vergebene
Koordinierungsauftrag verfällt, muss der Schülerlotsendienst für die
nächsten paar Schuljahre neu ausgeschrieben und vergeben werden.

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO CON ARREDI E CHIOSCHI –
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
In collaborazione con la Polizia Annonaria e le Associazioni di categoria si
lavorerà per migliorare le disposizioni e le occupazioni dei banchi dei mercati
settimanali e delle fiere.
Per quanto riguarda le occupazioni con plateatici da parte dei pubblici esercizi,
si continuerà a controllare e a sanzionare eventuali occupazioni abusive o non
previste nelle concessioni.
Grazie alla riorganizzazione delle procedure interne all’Ufficio e alla
informatizzazione delle procedure, verrà migliorato il sistema di controllo dei
pagamenti della COSAP.
Il regolamento che disciplina le occupazioni di suolo pubblico verrà aggiornato e
modificato in base alle esigenze reali e attuali del territorio, in collaborazione
con l’Ufficio Mobilità, la Polizia Annonaria e l’Ufficio Infrastrutture e Arredo
Urbano.

BESETZUNG ÖFFENTLICHER FLÄCHEN MIT TISCHEN, STÜHLEN UND
VERKAUFSSTÄNDEN
In Zusammenarbeit mit der Handelspolizei und den Berufsverbänden wird
sich das Amt dafür einsetzen, die Bestimmungen für die Wochenmärkte und
Verkaufsausstellungen zu verbessern.
Weiterhin kontrolliert wird die Besetzung öffentlicher Flächen durch
Gastbetriebe.
Bei
widerrechtlicher
Besetzung
werden
die
dafür
vorgesehenen Strafen verhängt.
Aufgrund der Neuorganisation und der nunmehr über EDV bearbeiteten
Verfahren wird die Kontrolle der Bezahlung der COSAP-Gebühren sicherlich
erleichtert.
Die Ordnung über die Besetzung öffentlicher Flächen wird mit Einbindung
des Amtes für Mobilität, der Marktpolizei und dem Amt für Infrastrukturen
den realen Erfordernissen angepasst.
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA / LAUFENDE EINNAHMEN UND
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS
NR° 11 Sviluppo economico / Wirtschaftliche Entwicklung
ENTRATE / EINNAHMEN
Anno
ENTRATE SPECIFICHE

Jahr

Anno

Jahr

Anno

Jahr

SPEZIFISCHE EINNAHMEN
2010

•

Stato

•

Staat

•

Regione

•

Region

•

Provincia

•

Provinz

•
•

Unione Europea
Cassa DD.PP. – Credito sportivo –
Istituti di previdenza

•
•

•

Altri indebitamenti (11)

•

Europäische Union
Depositen- u. Darlehenskasse–
Sportkreditinstitut –
Fürsorgeinstitute
Sonstige Verschuldungen (1)

•

Altre entrate

•

Sonstige Einnahmen

2011

2012

309.816,35

309.816,35

309.816,35

0,00

0,00

0,00

1.468.000,00

1.468.000,00

1.468.000,00

1.777.816,35

1.777.816,35

1.777.816,35

898.000,00

898.000,00

898.000,00

INSGESAMT (B)

898.000,00

898.000,00

898.000,00

ANTEILE AN ALLGEMEINEN EINNAHMEN
....................................................
....................................................

-1.243.976,41

-1.463.976,41

-1.463.976,41

TOTALE (C)

INSGESAMT (C)

-1.243.976,41

-1.463.976,41

-1.463.976,41

TOTALE (A+B+C)

INSGESAMT (A+B+C)

1.431.839,94

1.211.839,94

1.211.839,94

TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
....................................................
....................................................
TOTALE (B)

INSGESAMT (A)
EINKÜNFTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN
....................................................
....................................................

Legge di
finanziamento e
articolo

QUOTE DI RISORSE GENERALI
....................................................
....................................................

(11) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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Finanzierungsgesetz
und Artikel

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/ VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
PROGRAMMS
IMPIEGHI / AUSGABEN
Nr°11 Sviluppo economico / Wirtschaftliche Entwicklung

Anno / Jahr
2010

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2011

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2012

V. % V. % auf
%
%
sul
die
von
su
totale Summe
insgetot.
spese
der
samt
finali Ausgaben

Consolidata /
vorgegeben
(a)

1.036.839,94

72,41%

1.036.839,94

85,56%

1.036.839,94

85,56%

Di sviluppo /
zukünftig (b)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Spesa per investimento /
Investitions-ausgaben (c)

395.000,00

27,59%

175.000,00

14,44%

175.000,00

14,44%

Spesa
Corrente/
Laufende
Ausgaben

Totale ( a+b+c ) /
Insgesamt (a+b+c)

1.431.839,94

0,56%

1.211.839,94
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0,50%

1.211.839,94

0,54%

PROGRAMMA 12 – SERVIZI PRODUTTIVI

PROGRAMM 12 - GEWERBEDIENSTE

SERVIZIO FARMACEUTICO

APOTHEKENDIENST

Il Servizio Farmaceutico nell’anno 2010 sarà attivo su più ambiti:

Im Jahr 2010 wird der Apothekendienst in verschiedenen Bereichen tätig
sein:
1.
im Bereich der Geschäfts-/Führungstätigkeit, mit besonderem
Augenmerk auf die Steigerung der wirtschaftlichen Effizienz der
sechs Gemeindeapotheken, die Verbesserung des Image und der
stärkeren Sichtbarkeit der Apotheken im Stadtgebiet, die durch eine
Neuorganisation des Dienstes erreicht werden sollen;
2.
im Bereich der Gesundheit und des Wohlbefindens, mit der
Förderung von Initiativen und Maßnahmen zur öffentlichen
Gesundheit, Prävention und korrekten Information sowie zur
Gesundheitserziehung.

1. ambito commerciale-gestionale, con particolare riguardo all’incremento
dell’efficienza economica delle sei farmacie, alla crescita in termini
d'immagine e di visibilità sul territorio cittadino, attraverso una diversa
organizzazione del servizio;
2. ambito salute e benessere, con la promozione di iniziative ed azioni in
materia di salute pubblica, di prevenzione e di corretta informazione ed
educazione alla salute.

Il Servizio Farmaceutico si propone i seguenti obiettivi:
1. ottimizzare l’ambito commerciale e gestionale-organizzativo, attraverso
una serie di azioni ed interventi quali la centralizzazione degli acquisti di
prodotti comuni alle 6 farmacie, una migliore capacità d’acquisto,
l’individuazione di un’unica modalità di gestione ed organizzazione dei
magazzini delle 6 farmacie.
2. Migliorare la gestione amministrativa del Servizio e degli aspetti legati al
personale, attraverso una revisione ed aggiornamento delle attuali
procedure e l’individuazione ed adozione di nuove modalità operative.
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Der Apothekendienst setzt sich folgende Ziele:
1. Optimierung des Geschäftsbereiches sowie der Führung/Organisation
durch eine Reihe von Maßnahmen und Initiativen wie die
Zentralisierung des Ankaufs der gemeinsamen Produkte der 6
Apotheken, durch eine bessere Kaufkraft sowie durch die Festlegung
einer gemeinsamen Führung und Verwaltung der Lagerbestände der 6
Apotheken.
2. Verbesserung der Verwaltung des Dienstes und des Personals durch
die Überarbeitung und Aktualisierung der geltenden Verfahren sowie
die Festlegung und Anwendung neuer Arbeitsmethoden.

3. Aumentare la visibilità delle sei farmacie, sia attraverso una loro maggiore
caratterizzazione (uso diffuso del nuovo logo, apposita rubrica su Bz
Notizie, uso di giornali e media, revisione del sito, ecc..), sia con campagne
mirate (di informazione e sensibilizzazione, promozioni ed offerte di
prodotti stagionali, ecc…).
4. Predisporre iniziative ed azioni volte alla promozione del benessere e della
salute, anche con finalità di prevenzione, nei confronti della comunità
locale, attraverso lo sviluppo di sinergie con altri partner e risorse del
territorio, quali ad esempio il Comprensorio Sanitario, i Servizi Sociali, il
mondo dell’associazionismo, del terzo settore e del volontariato in genere.

Breve descrizione del piano degli investimenti.
1. Procedere con gli adempimenti necessari al trasferimento della farmacia di
Via Perathoner nei nuovi locali inseriti nella zona d'espansione Resia 1.
2. Valutare la fattibilità di adibire gli attuali locali della farmacia Resia, di
proprietà dell’Amministrazione, a poliambulatorio medico da destinarsi all’utenza
del rione Ortles-Similaun/ Casanova che ne risulta sprovvisto, generando un
indotto per la Farmacia Resia nella nuova collocazione.
3. Pianificare l’apertura di una nuova farmacia nella zona Piani attualmente
scoperta.

3. Stärkung der Sichtbarkeit der sechs Gemeindeapotheken, einerseits
durch einen verstärkten gemeinsamen Auftritt (Präsenz in den
Zeitungen und Medien, Überarbeitung der Website, eigene Seite in
den Bozner Nachrichten, Bekanntmachung und Verbreitung des neuen
Logos usw.), andererseits durch gezielte Kampagnen (zur Information
und Sensibilisierung, Angebote für besondere Produkte usw.).
4. Ausarbeitung von Initiativen und Maßnahmen zur Förderung der
Gesundheit und des Wohlbefindens (auch mit Präventionscharakter)
der Bürgerinnen und Bürger durch die Entwicklung neuer Synergien
mit anderen Partnern und Ressourcen wie z.B. der Gesundheitsbezirk,
die Sozialdienste, das Vereinswesen, der Non-Profit-Sektor und die
ehrenamtlich tätigen Vereine im Allgemeinen.

Kurzbeschreibung des Investitionsplanes
1. Abwicklung der für den Umzug der Apotheke von der
Perathonerstraße in die neuen Räumlichkeiten in der Erweiterungszone
Reschen 1 notwendigen Verfahren.
2. Bewertung der Machbarkeit, die derzeitigen Räumlichkeiten der
gemeindeeigenen Reschen-Apotheke als Arztambulatorium für die
Bewohner des Stadtviertels Ortler/Similaun/Casanova zur Verfügung zu
stellen und auf diese Weise den Umsatz der Reschen-Apotheke am
neuen Standort zu erhöhen.
3. Planung der Neueröffnung einer Apotheke am Bozner Boden, wo es
derzeit noch keine gibt.

UFFICIO SANITÀ

AMT FÜR GESUNDHEITSWESEN

Il Piano Regolatore Cimiteriale continuerà ad essere lo strumento attraverso il
quale si pianifica il futuro del cimitero e la sua gestione.
La valorizzazione del Cimitero di Bolzano dipende dall’implementazione del Piano
stesso data l’impossibilità di espansione dell’area cimiteriale.
In questo senso ogni anno vengono programmate esumazioni di campi comuni
di rotazione per poter dar corso all’impianto del Piano stesso. Obiettivo di
quest’anno è di incrementare anche il numero di esumazioni ed estumulazioni
conseguenti all’avvenuto decorso del termine di scadenza naturale delle
concessioni. Questo consentirà di costituire un elenco più numeroso di sepolture
di diverse tipologie (tombe terranee, loculi salma e loculi ossari) da mettere a
disposizione dei cittadini che le richiedono al momento del bisogno e anche di
garantire entrate costanti da canone di concessione. Si tratta di un notevole
impegno sia amministrativo che operativo.

Der Flächennutzungsplan für den Friedhof ist auch weiterhin ein wichtiges
Instrument für die zukünftige Planung und Führung des Friedhofes.
Die Aufwertung des Friedhofes hängt direkt mit der Implementierung des
Flächennutzungsplanes zusammen, da keine Möglichkeit besteht, den
Friedhof zu vergrößern.
Daher sind jedes Jahr Exhumierungen aus den Gemeinschaftsfeldern im
Rotationsverfahren geplant, um die Umsetzung des Flächennutzungsplanes
zu ermöglichen. 2010 ist die Erhöhung der Anzahl von Exhumierungen und
Ausbettungen wegen Verfall der Konzessionen geplant. Dies ermöglicht die
Zurverfügungstellung
einer
breiteren
Auswahl
an
Grabtypologien
(Erdgräber, Grabnischen und Gebeinnischen) und gewährleistet ständige
Einnahmen aus den Konzessionsgebühren. Es handelt sich um ein
aufwendiges Vorhaben, sowohl in verwaltungstechnischer Hinsicht als auch
für die zugeteilten Arbeiter.
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La carta dei servizi, che è stata accolta dai cittadini con grande interesse, deve
essere aggiornata nella sua parte cosiddetta dinamica.

Der
sog.
„dynamische
Teil“
der
Dienstcharta,
die
von
den
Bürgern/Bürgerinnen mit großem Interesse angenommen wurde, soll
aktualisiert werden.

Compatibilmente con le ridotte risorse economiche si darà avvio ad un progetto
di ricerca che si concluderà con la pubblicazione di un percorso dei cimiteri di
Bolzano. Intendendo per essi non solo il cimitero di Oltrisarco ma anche i vecchi
cimiteri oramai non più in uso, le chiese, i luoghi storici. Questo progetto verrà
portato avanti in collaborazione con l’Ufficio Servizi Museali e Storico-Artistico ed
avrà una valenza di interesse culturale, artistico ed turistico.
Il 2010 sarà caratterizzato dalla verifica dei miglioramenti approntati nel corso
di questi ultimi anni per il mantenimento di uno standard che si qualifica molto
alto poiché permangono le limitate risorse economiche che non ci consentiranno
di implementare grandi progetti, ma di mantenere gli standard raggiunti e il
grande impegno profuso orientato alle esigenze del cittadino.

Mit Rücksicht auf die geringen Finanzmittel wird ein Forschungsprojekt
eingeleitet, das zur Veröffentlichung eines Bandes über die Bozner Friedhöfe
führen wird. Die Veröffentlichung befasst sich, außer mit dem Friedhof in
Oberau, auch mit alten und jetzt nicht mehr benutzten Friedhöfen, Kirchen
und historischen Stätten. Das Projekt wird zusammen mit dem Amt für
Museen und kunsthistorische Kulturgüter entfaltet und hat kulturellen,
künstlerischen und touristischen Wert.
2010 wird die Überprüfung der Verbesserungen vorgenommen, die in den
Vorjahren
eingeführt
worden
sind,
um
weiterhin
den
hohen
Qualitätsstandard gewährleisten zu können, auch angesichts des
Umstandes, dass die Finanzmittel weiter knapp sein werden, sodass keine
größeren Projekte verwirklicht werden können. Es können aber die bereits
erreichten Qualitätsstandards beibehalten werden sowie der große Einsatz
des Personals, der auf die Bedürfnisse der BürgerInnen ausgerichtet ist.

Per quanto riguarda il servizio di onoranze funebri si continua a monitorare la
sua posizione sul mercato in considerazione degli effetti della dismissione della
privativa che ha provocato una riduzione del numero dei servizi eseguiti
direttamente dal Comune, introducendo piccoli miglioramenti dei servizi offerti
alla cittadinanza.

Bezüglich des Bestattungsdienstes wird seine Positionierung auf dem Markt
weiterhin
beobachtet,
auch
angesichts
der
Abschaffung
des
Ausschließlichkeitsrechtes, das dazu geführt hat, dass die Zahl der direkt
von der Gemeindeverwaltung durchgeführten Dienste abgenommen hat und
dass die den Bürgern/den Bürgerinnen angeboteten Dienste verbessert
wurden.

Per quanto riguarda il settore igiene e sanità si manterrà la collaborazione con la
Protezione Civile, l’ASSB e l’Azienda Sanitaria per il Piano di emergenza in caso
di ondate di calore rivolto in particolare agli anziani

Was die Bereiche Hygiene und Gesundheit betrifft, wird zusammen mit dem
Zivilschutz, dem BSB und dem Sanitätsbetrieb ein Notfallplan gegen die
Auswirkungen der Sommerhitze vor allem auf die Senioren ausgearbeitet.
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Il progetto del Piano strategico della Città, denominato "Bolzano, Città laboratorio del benessere" contraddistinguerà anche nel corso del 2010 l’ambito
sanitario di attività dell’Ufficio.
Attraverso questo progetto si intende rafforzare la propria vocazione di realtà
attenta alla promozione del benessere della cittadinanza attraverso la ricerca, la
formazione, l’informazione e l’azione educativa tesa all’assunzione di corretti stili
di vita. Alimentazione sana, attenzione all’ambiente e incentivazione del
movimento rappresentano gli ambiti principali nei quali, in collaborazione con
partner locali e nazionali, viene sostenuta l’azione di ricerca scientifica con lo
scopo di ridurre l’incidenza delle principali patologie croniche determinate da stili
di vita errati. Bolzano si propone attraverso questo progetto di essere
riconosciuta, a livello nazionale ed internazionale, come città-laboratorio nella
quale la “cultura del benessere”, attuata in modo innovativo, crea competenze e
modelli eccellenti e replicabili, con benefiche ricadute sulla salute delle cittadine
e dei cittadini.

Die Entfaltung des im strategischen Entwicklungsplans der Stadt
enthaltenen Projektes „Bozen, Werkstatt für das Wohlbefinden“ wird auch
im Jahre 2010 die Tätigkeit des Amtes im Bereich Gesundheit
kennzeichnen.
Anhand dieses Projektes wird sich die Tätigkeit des Amtes weiterhin nach
der Förderung des Wohlbefindens der BürgerInnen richten, um die
Ausbreitung und die Unterstützung von positiven Lebensstilen der
Bevölkerung zu ermöglichen. Gesunde Ernährung, Achtung vor der
Umwelt und Förderung der gesunden Bewegung stellen die
Hauptbereiche dar, in denen mit lokalen und nationalen Partnern
Forschungsprojekte durchgeführt werden, die das Auftreten von
chronischen Krankheiten aufgrund eines ungesunden Lebensstils verhindern
sollen. Durch dieses Projekt soll Bozen auf nationaler und internationaler
Ebene als Werkstatt für das Wohlbefinden anerkannt werden, in welcher die
innovativ gestaltete Kultur des gesunden Lebensstils Kompetenzen und
anwendbare Modelle schafft, mit positiven Auswirkungen auf die Gesundheit
der BürgerInnen.

A “Bolzano Città Laboratorio del Benessere” vanno in primo luogo ricondotti
diversi ambiti di studio e ricerca sui quali la città già investe da tempo risorse e
professionalità, quali la promozione di un’alimentazione sana a sostegno della
produzione locale, la costante attenzione all’ambiente, la promozione di uno stile
di vita improntato ad incentivare il movimento.
Caratterizzerà sempre più il progetto l’attività di ricerca applicata per il contrasto
di patologie croniche determinate da stili di vita errati.

Das Projekt „Bozen Werkstatt des Wohlbefindens“ umfasst verschiedene
Forschungs- und Tätigkeitsbereiche, in welche die Stadt Geldmittel und
spezialisierte Fachkräfte investiert, wie zum Beispiel gesunde Ernährung
und hiesige Produkte, die Achtung vor der Umwelt, die Förderung eines
Lebensstils mit viel Bewegung.
Der Kampf gegen chronische, von einem ungesunden Lebensstil verursachte
Krankheiten wird immer mehr das gesamte Projekt kennzeichnen.
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3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA / LAUFENDE EINNAHMEN UND
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS
NR° 12 Servizi produttivi / Gewerbedienste
ENTRATE / EINNAHMEN
Anno
ENTRATE SPECIFICHE

Jahr

Anno

Jahr

Anno

Jahr

SPEZIFISCHE EINNAHMEN
2010

•

Stato

•

Staat

•

Regione

•

Region

•

Provincia

•

Provinz

•
•

Unione Europea
Cassa DD.PP. – Credito sportivo –
Istituti di previdenza

•
•

•

Altri indebitamenti (12)

•

Europäische Union
Depositen- u. Darlehenskasse–
Sportkreditinstitut –
Fürsorgeinstitute
Sonstige Verschuldungen (1)

•

Altre entrate

•

Sonstige Einnahmen

2011

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.928.215,44

9.928.215,44

9.928.215,44

INSGESAMT (B)

9.928.215,44

9.928.215,44

9.928.215,44

ANTEILE AN ALLGEMEINEN EINNAHMEN
....................................................
....................................................

-1.916.873,28

-2.467.258,57

-2.645.460,28

TOTALE (C)

INSGESAMT (C)

-1.916.873,28

-2.467.258,57

-2.645.460,28

TOTALE (A+B+C)

INSGESAMT (A+B+C)

8.011.342,16

7.460.956,87

7.282.755,16

TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
....................................................
....................................................
TOTALE (B)

INSGESAMT (A)
EINKÜNFTE FÜR DIENSTLEISTUNGEN
....................................................
....................................................

Legge di
finanziamento e
articolo

QUOTE DI RISORSE GENERALI
....................................................
....................................................

(12) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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Finanzierungsgesetz
und Artikel

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/ VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES
PROGRAMMS
IMPIEGHI / AUSGABEN
Nr°12 Servizi produttivi / Gewerbedienste

Anno / Jahr
2010

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2011

V. % auf
V. %
%
die
%
sul
von
Summe
su
totale
insgeder
tot.
spese
samt
Ausgaben
finali

Anno / Jahr
2012

V. % V. % auf
%
%
sul
die
von
su
totale Summe
insgetot.
spese
der
samt
finali Ausgaben

Consolidata /
vorgegeben
(a)

7.235.342,16

90,31%

7.209.956,87

96,64%

7.181.755,16

98,61%

Di sviluppo /
zukünftig (b)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Spesa per investimento /
Investitions-ausgaben (c)

776.000,00

9,69%

251.000,00

3,36%

101.000,00

1,39%

Spesa
Corrente/
Laufende
Ausgaben

Totale ( a+b+c ) /
Insgesamt (a+b+c)

8.011.342,16

3,12%

7.460.956,87
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3,07%

7.282.755,16

3,23%

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO / ZUSAMMENFASSUNG DER PROGRAMME NACH FINANZIERUNGSQUELLEN

Previsione pluriennale di spesa

Denominazione del
programma
(1)

Mehrjähriger Ausgabenvoranschlag

Legge di
Finanzierungsfinanziamento
gesetz
e regolamento
und EUUE
Verordnung
(estremi)
(Angaben)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

FINANZIERUNGSQUELLEN
(Mehrjähriger Voranschlag insgesamt)

Bezeichnung
des Programms
(1)

Anno di
Kompecompetenza tenzjahr

1.AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

I° Anno
successivo

1. darauffolgendes
Jahr

II° Anno
successivo

2. darauffolgendes
Jahr

Anteile
Quote di an allgerisorse meinen Stato
generali
Einnahmen

Staat

Regione Region Provincia Provinz UE

Depositenu.
Cassa Darlehens- Altri
Sonstige
DD.PP.+ kasse + Indebita- VerschulEU
CR.SP.+ Sportkredi menti
dungen
(2)
(2)
Ist. Prev. t-institut +
Fürsorgeinstitute

Altre
entrate

Sonstige
Einnahmen

76.917.313,00

62.984.982,25

57.257.981,89

-246.980.404,06 9.000.000,00

243.063.521,20

192.077.160,00

2.GIUSTIZIA

3.275.635,70

3.275.635,70

3.275.635,70

3.868.907,10 5.958.000,00

0,00

0,00

3.POLIZIA LOCALE

7.452.462,76

7.430.067,40

7.406.423,35

8.577.953,51

0,00

0,00

13.761.000,00

4.ISTRUZIONE PUBBLICA

30.497.080,49

34.122.211,36

27.895.146,35

57.927.438,20

0,00

14.817.000,00

5.CULTURA E BENI CULTURALI

13.651.802,95

17.378.901,46

15.904.305,36

46.013.409,77

0,00

330.000,00

591.600,00

6.SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

10.578.308,31

15.193.479,65

9.143.798,36

28.883.786,32

0,00

1.320.000,00

4.711.800,00

2.258.430,80

2.158.618,00

1.560.630,80

5.093.679,60

0,00

776.000,00

108.000,00

8.VIABILITA' E TRASPORTI

15.282.638,63

11.693.568,46

12.200.429,43

29.033.636,52

0,00

54.000,00

9.GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

19.648.511,68

16.420.839,20

14.651.693,30

23.130.314,19

0,00

2.325.000,00

25.265.730,12

10.SETTORE SOCIALE

67.568.324,31

63.398.246,69

67.347.307,34

69.565.878,34

0,00

122.895.000,00

5.853.000,00

11.SVILUPPO ECONOMICO

1.431.839,94

1.211.839,94

1.211.839,94

-10.024.929,23

929.449,05

0,00

7.098.000,00

12.SERVIZI PRODUTTIVI

8.011.342,16

7.460.956,87

7.282.755,16

-7.029.592,13

0,00

0,00

29.784.646,32

7.TURISMO

(1)
(2)

Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 / Die Nummer des Programms hat jener gemäß Z. 3.4. zu entsprechen
Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili / Anleihen bei privaten Einrichtungen, Inanspruchnahme ordentlicher Kredite, Obligationsanleihen und ähnliches
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12.183.000,00

7.951.200,00

7.587.000,00

2.317.800,00

