
PROGRAMMA
Piccoli sassolini in grandi, ma logori,  

ingranaggi

PERCHÉ

UNA LISTA CIVICA

5 STELLE ANCHE A BOLZANO

La crisi  della  politica  è  ormai  evidente  e  non 
servono  le  statistiche  e  i  sondaggi  per 
dimostrarla:  la  sfiducia  dei  cittadini  nei  partiti 
continua ad aumentare e sarà difficile arrestarla.
Le decisioni, da tempo, sono prese da comitati 
d’affari di cui fanno parte, in veste subordinata, 
uomini politici  che non agiscono nell’interesse 
pubblico.  Ciò non accade solo nell’Italia  della 
corruzione,  della  concussione  e  degli  scandali 
infiniti, ma anche a livello locale.
La politica invece deve tornare ad avere regole 
semplici  e trasparenti,  interpretando la volontà 
popolare senza giochi di potere. L’obiettivo più 
importante  è  ridare  fiducia  a  chi  intende 
astenersi,  agli  elettori  smarriti  dalla  politica 
attuale.  Le istituzioni  devono saper ascoltare  i 
cittadini comuni.
Uno dei motivi che ha unito persone come noi, 
con  scarsa  propensione  all'attività  politica 
rappresentativa, a formare una lista civica, è la 
delusione  nei  confronti  dei  maggiori  partiti  di 
governo  e  di  opposizione.  Una sfiducia  totale 
che ci impedisce di prendere in considerazione 
proposte  di  apparentamento  con  altri  Partiti  o 
Liste  che,  in  ogni  modo,  al  secondo turno,  si 
schiererebbero  a  favore  dell'uno  o  dell'altro 
polo.  Nelle  grandi  liste  sono  evidenti  gli 
interessi dei comitati d’affari, in particolar modo 
nel settore dell'edilizia. Il nostro è un tentativo 
estremo di fermare questa deriva rovinosa, i cui 
sinistri  scricchiolii  s'avvertono  già  in  molti 
quartieri  dove  un  malessere  diffuso  porta  le 
persone  a  protestare  contro  l'avanzata  del 

PROGRAMM
Kleine Steinchen im großem, 

abgenutztem Räderwerk

WIESO ES JETZT AUCH IN BOZEN EINE 
BÜRGERLISTE 5 STERNE/

5 STELLE GIBT

Die  Krise  der  Politik  ist  inzwischen 
offensichtlich.  Um dies zu beweisen braucht es 
keine Statistiken und Umfragen. Das Misstrauen 
der  Bürger in  die  Parteien  wird immer  größer 
und es  ist  schwierig  diese  Unzufriedenheit  zu 
überwinden.
Die  politischen  Entscheidungen  werden  seit 
geraumer  Zeit  von  wirtschaftlichen 
Interessensgemeinschaften  beeinflusst.  Die 
Politiker und die Parteien agieren nicht mehr im 
öffentlichen  Interesse,  sondern  als  Vertreter 
wirtschaftlicher Interessen einiger weniger. Dies 
geschieht nicht nur auf gesamtstaatlicher Ebene, 
wo  Korruption,  Amtsmissbrauch  und  immer 
neue Skandale das Geschehen prägen,  sondern 
auch auf lokaler Ebene.
Die  Politik  muss  deshalb  wieder  zurück  zu 
einfachen  und  transparenten  Regeln,  geleitet 
vom  Gedanken  dem  Willen  des  Volkes 
Ausdruck  zu  verleihen,  nicht  aber  von 
machtpolitischen  Spielen.  Das  wichtigste  Ziel 
dabei ist es den orientierungslosen Wählern und 
Nichtwählern  wieder  Vertrauen  in  die 
Institutionen zu vermitteln.  Diese Institutionen 
müssen lernen, auf die Bürger zu hören.
Einer der Gründe wieso Personen wie wir, die 
eine  geringe  Neigung  zur  repräsentativen 
politischen  Aktivität  haben,  eine  Bürgerliste 
gegründet  haben,  ist  die  Enttäuschung 
gegenüber  den  großen  Regierungs-  und 
Oppositionsparteien.  Dieses  totale  Misstrauen 
gegenüber  allen  Parteien  macht  es  uns 
unmöglich,  ein  Wahlbündnis  mit  anderen 



cemento, contro il traffico, contro la mancanza 
delle infrastrutture.
Le  nostre  proposte  sono  quindi  dirette  al 
miglioramento  della  qualità  della  vita dei 
cittadini  attraverso  il  controllo  e  la  denuncia 
delle attività dei comitati d’affari, la proposta 
di alternative credibili alla distruzione inutile 
del territorio cittadino, con la convinzione che 
le  privatizzazioni  e  le  liberalizzazioni  sono 
valori  negativi  che  investono  anche  la  città: 
strumenti  di  una  mondializzazione  che  sta 
distruggendo  il  clima  e  le  ultime  risorse  del 
pianeta. La nostra città non è l’isola felice, che 
può  permettersi  di  sprecare  le  risorse  a  sua 
disposizione  per  finanziare  progetti  senza 
futuro.
Certo  non  sarà  semplice  e  richiederà  il 
contributo di tutti i cittadini. Una cosa è portare 
avanti  i  piccoli  interessi  personali  o  di  partito 
oppure  i  più  grandi  interessi  dei  comitati 
d'affari;  un'altra  cosa,  molto  più  difficile  e 
faticosa,  è  mettersi  contro  questi  interessi  per 
portare avanti l'interesse pubblico.

CHI SIAMO

Cittadini molto esigenti, capaci di informarsi a 
360 gradi e di valutare la distanza tra le parole e 
i fatti.

Gli  elementi  fondanti  della  nostra  politica 
sono:

Il  cittadino  al  centro  dell’azione 

Parteien oder Listen in Erwägung zu ziehen da 
diese im zweiten Wahlgang sich auf jeden Fall 
zugunsten  des  einen  oder  anderen  Poles 
entscheiden werden.  In den großen Listen sind 
die  Interessen  der  Wirtschaftslobbys 
offensichtlich,  vor  allem  im  Sektor  des 
Bauwesens. Unser Engagement ist ein extremer 
Versuch dieses zerstörerische Tun aufzuhalten. 
Die  unheilvollen  Auswirkungen  kann  man 
schon  in  vielen  Stadtteilen  wahrnehmen,  in 
denen  ein  diffuses  Unwohlsein  der  Bürger  zu 
Protesten animiert, die gegen die fortschreitende 
Verbauung,  den  Verkehr  oder  den  Mangel  an 
Infrastrukturen gerichtet ist.
Infolgedessen sind  unsere Vorschläge auf eine 
Verbesserung  der  Lebensqualität  der  Bürger 
ausgerichtet.  Dieses  Ziel  möchten  wir  durch 
Kontrolle der Interessensgemeinschaften, durch 
Vorlegung  glaubwürdiger  alternativer 
Vorschläge  gegen  die  unnütze  Zerstörung  des 
städtischen  Territoriums  erreichen.  Dem  liegt 
die  Überzeugung  zugrunde,   dass  Privati-
sierungen und Liberalisierungen negative Werte 
sind, die auch unsere Stadt betreffen.  Dies sind 
vielmehr  Instrumente  einer  Globalisierung  die 
das  Klima  und  die  letzten  Ressourcen  dieser 
Welt zerstört. Unsere Stadt ist nicht die Insel der 
Seligen  die  sich  erlauben  kann,  die  ihr  zur 
Verfügung stehenden Ressourcen zu vergeuden 
um Projekte ohne Zukunft zu finanzieren.
Sicher  wird  das  Erreichen  dieser  Ziele  nicht 
leicht sein und es braucht dazu die Mitarbeit der 
Bürger.  Einerseits  gibt  es   die  kleinen 
persönlichen  oder  parteipolitischen  Interessen, 
oder  die  großen  Interessen  der  Wirtschafts-
gruppen.  Ein  schwierigeres  Unternehmen 
besteht  darin,  sich  gegen  diese  Interessen  zu 
stellen  und das  Allgemeinwohl,  die  Interessen 
aller voranzutreiben. 

WER SIND WIR

Anspruchsvolle Bürger, die fähig sind, sich nach 
allen  Seiten  hin  zu  informieren  und  die 
Differenz zwischen Worten und Taten erkennen.

Die  grundlegenden Elemente auf denen sich 
unsere Politik gründet:

Der  Bürger  im  Zentrum  der  öffentlichen 
Verwaltung



dell’amministrazione pubblica
La  tutela  incondizionata  della  salute  e 
dell’ambiente
Trasparenza nella gestione della cosa pubblica e 
nei rapporti con i cittadini
Valorizzazione delle competenze e dei meriti al 
posto del clientelismo
I NOSTRI CANDIDATI

1. Non  devono  essere  iscritti  ad  alcun 
partito o movimento politico
2. Non  devono  aver  riportato  sentenze  di 
condanna in sede penale, anche non definitive, 
né  avere  procedimenti  penali  in  corso  al 
momento della propria candidatura 
3. Non  devono  avere  interessi  economici 
personali 
4. Non devono avere assolto in precedenza 
più di due mandati elettorali

CHI E`IL NOSTRO 
CANDIDATO SINDACO

Alberto Filippi
Alberto Filippi, laureato in economia, per molti 
anni  ha  lavorato  nel  sindacato  dei  bancari. 
Negli  anni  Settanta  denuncia  le  collusioni  fra 
banche  e  imprese  con  due  scritti:  “Evasioni 
fiscali  e  fughe  di  capitali  nel  Sudtirolo”  e 
“Profitti  bancari  ed  evasioni  fiscali”,  edito 
dalla  U.I.L,  con  la  presentazione  di  Giorgio 
Benvenuto,  diffuso  su  tutto  il  territorio 
nazionale  e  recensito  dalla  stampa  nazionale. 
Nel 1988 fonda l'Associazione Asterisco per la 
tutela  dei  consumatori  e  risparmiatori,  che 
presiede  fino  al  2009,  offrendo  consulenza 
gratuita  sul  risparmio  e  per  l'acquisto  della 
prima  casa,  pubblicando  molti  numeri  di  “La 
Casa a Bolzano”.
Alla fine degli anni Novanta è cofondatore del 
Centro Tutela Consumatori e Utenti e  dello 
Sportello  Europeo  dei  Consumatori.  E'  il 
primo  presidente,  carica  che  manterrà  per 
parecchi  anni  prestando  la  sua  esperienza 
bancaria e finanziaria in difesa dei consumatori. 
In  questo  periodo  scrive  “Investire  bene”, 
editore Mursia, con capitoli sulla finanza etica.
Sempre con la casa editrice  milanese pubblica 

Die uneingeschränkte  Sicherung und Wahrung 
von Gesundheit und Umwelt
Transparenz  in  der  Ausübung der  öffentlichen 
Verwaltung und in der Beziehung zum Bürger
Aufwertung von Kompetenzen und Fähigkeiten 
anstelle einer Klientenwirtschaft
UNSERE KANDIDATEN

1.      Sie dürfen in keiner politischen Partei oder 
Bewegung eingeschrieben sein
2.  Sie  dürfen  keine  strafrechtliche 
Verurteilungen  oder  anhängige  Strafverfahren 
haben;  auch  darf  keine  strafrechtliche 
Untersuchung  im  Moment  der  Kandidatur 
geführt werden
3.  Sie  dürfen  keine  persönlichen 
wirtschaftlichen Interessen haben
4.     Sie dürfen in der Vergangenheit nicht mehr 
als zwei Wahlmandate innegehabt haben

UNSER 
BÜRGERMEISTERKANDIDAT

Alberto Filippi
Alberto Filippi, diplomiert in Ökonomie, hat für 
viele Jahre in der Bankgewerkschaft gearbeitet. 
In  den  70er  Jahren  hat  er  die  geheimen 
Absprachen zwischen Banken und Unternehmen 
in zwei Büchern angezeigt:  „Evasioni fiscali e 
fughe  di  capitali  nel  Sudtirolo“ 
(Steuerhinterziehung  und  Kapitalflucht  in 
Südtirol)  und  „Profitti  bancari  ed  evasioni 
fiscali“ (Steuerhinterziehung und Kapitalflucht 
in Südtirol), herausgegeben von der U.I.L. und 
mit  einem  Vorwort  von  Giorgio  Benvenuto 
wurden  sie  auf  gesamtstaatlicher  Ebene 
verbreitet  und  von  der  nationalen  Presse 
rezensiert.  Im  Jahr  1988  gründete  er  die 
„Associazione  Asterisco  per  la  tutela  dei 
consumatori  e  risparmiatori“  (Vereinigung 
Asterisco für den Schutz der Verbraucher  und 
Sparer) der er bis 2009 vorgestanden ist. Dabei 
bot  er  unentgeltliche  Beratung  für  Sparer  und 
für  den  Ankauf  der  Erstwohnung.  Er 
veröffentlichte auch mehrere Nummern von „La 
casa a Bolzano“ (Die Wohnung in Bozen). Ende 
der 90er war er Mitgründer des „Centro Tutela 
Consumatori  e  Utenti“  (Verbraucherschutz-



“Un'isola per tutti“, un testo per promuovere il 
turismo leggero. Sollecitato dai lettori fonda nel 
1999  l'associazione  Amici  delle  isole  greche 
(allo  scopo di  promuovere  il  turismo leggero) 
che  oggi  conta  più  di  duecento  soci  sparsi  in 
tutto  il  territorio  nazionale. 
(http://www.isolegreche.it)
Negli ultimi anni si sta dedicando alle questioni 
ambientali e  all'approfondimento  delle 
tematiche economiche relative alla decrescita.

COME AGIREMO IN CONSIGLIO 
COMUNALE

Non  sosterremo  alcuna  maggioranza.  Ciò 
significa che non prenderemo in considerazione 
proposte  di  apparentamento  con  altri  Partiti  o 
Liste;  i  nostri  consiglieri  discuteranno  e 
voteranno  ogni  singolo  provvedimento 
legislativo,  in  consiglio  o  in  commissione, 
valutandolo  in  modo  serio  per  il  suo 
contenuto e non per convenienza, per baratto 
o per sostenere questa o quella coalizione.
2°  turno: non sosteniamo nessun  candidato 
sindaco che non sia il nostro!

IL NOSTRO MODELLO DI SOCIETÀ:  LA 
“DECRESCITA FELICE”

L’attuale  modello  di  sviluppo  è  basato  sulla 
crescita  continua  dei  beni  materiali  (consumo 

zentrale)  und  des  „Sportello  Europeo  dei 
Consumatori“  (Europäischer  Schalter  des 
Konsumenten). Er ist erster Präsident, ein Amt 
das er viele Jahre innehat und in dem er seine 
Erfahrungen mit  dem Bank-  und Finanzwesen 
zum Schutz der Konsumenten einsetzt. In dieser 
Zeit  schreibt  er  „Investire  bene“  (Gut 
investieren),  Mursia  Verlag,  mit  Kapiteln  über 
ethische Finanz.
Immer  mit  demselben  Mailänder  Verlag 
veröffentlicht er „Un isola per tutti“ (Eine Insel 
für  alle).  Eine  Schrift  die  den  nachhaltigen 
Tourismus fördert. Aufgefordert von den Lesern 
gründet er 1999 die „Associazione Amici delle 
isole greche“ (Verein Freunde der griechischen 
Inseln)  zum  Zwecke  den  nachhaltigen 
Tourismus zu fördern. Dieser Verein zählt heute 
mehr  als  200 Mitglieder  die  über  ganz Italien 
verstreut sind (http://www.isolegreche.it).
In den letzten  Jahren widmet  er  sich verstärkt 
Umweltfragen  und  der  Vertiefung  der 
ökonomischen  Thematik  bezogen  auf  das 
Konzept  der  „Wachstumsrücknahme“ 
(decrescita felice).

WIE  WIRD  UNSER  VERHALTEN  IM 
GEMEINDERAT SEIN

Wir  werden  keine  Mehrheit  unterstützen.  Das 
bedeutet,  dass  wir  kein  Bündnis  mit  einer 
anderen  Partei  oder  Liste  eingehen  werden. 
Unsere Gemeinderäte werden jeden einzelne 
gesetzgeberische Maßnahme im Gemeinderat 
oder  in  den Kommissionen diskutieren  und 
darüber  abstimmen.  Dabei  wird  das 
Augenmerk auf den Inhalt der Maßnahmen 
gelegt,  nicht  auf  aber  auf  politische 
Tauschgeschäfte  oder  um  diese  oder  jene 
Koalition zu unterstützen.
2.  Wahlgang:  wir  werden  keinen 
Buergermeisterkandidaten  unterstützen  der 
nicht der unsere ist.

UNSER GESELLSCAHFTSMODELL: 
DIE „WACHSTUMSRÜCKNAHME“

Das derzeitige Entwicklungsmodell  hängt vom 
ständigen Wachstum von materiellen Gütern ab 
(Verbauung  von  Grundstücken,  Ver(sch)wen-

http://www.isolegreche.it/
http://www.isolegreche.it/


del  territorio,  consumo  e  spreco  di  materie 
prime  e  seconde,  aumento  di  consumo 
dell’energia, turismo pesante, ecc.)
Questo modello di sviluppo è responsabile dei 
mutamenti  climatici  in  corso  dipendenti  dalle 
emissioni di CO2 di origine umana, nonché del 
peggioramento della salute dei cittadini (tumori, 
malattie  respiratorie,  malattie  cardiovascolari, 
malattie degenerative). 
Proponiamo  pertanto  un  nuovo  modello  di 
sviluppo della città, che comporti meno crescita 
materiale  e  più  felicità.  Il  nostro  modello  di 
sviluppo  è  semplice: riduzione  dei  consumi, 
che per più del 50% sono costituiti da sprechi e 
usi inefficienti. 
Ben vengano le nuove tecnologie “verdi” ma il 
concetto  fondamentale  rimane la riduzione dei 
consumi  non  primari.  Tradotto  in  termini 
tecnici:  ridurre  entro  il  2020 la  produzione  di 
CO2  della  città  ai  valori  precedenti  al  1990 
(termine internazionale di confronto).
Ciò significa  agire soprattutto su: 
Edilizia:  stop a costruzioni di nuovi edifici e 
riconversione  energetica della  maggior  parte 
degli stessi costruiti negli anni ‘60
Mobilità: riduzione marcata dell’uso dell’auto 
in  città  (introduzione  di  un  ticket  per 
l’ingresso in città, sull’esempio di Londra)
Rifiuti:  chiusura  dell’inceneritore con 
contemporanea  riduzione  a  monte  della 
produzione  di  rifiuti,  raccolta  differenziata 
spinta  al  fine  del  riciclaggio  sull’esempio  di 
Copenhagen e San Francisco.

DENUNCIAMO

La  speculazione  edilizia  sta 
danneggiando  irreparabilmente 
Bolzano

E’ sotto gli occhi di tutti la grave aggressione al 
nostro  territorio  comunale  perpetuata  negli 
ultimi anni:
-  nuovi  quartieri  all’insegna  del  “più  cemento 
che  si  può”,  dove  palazzoni-casaclima,  uno 

dung  von  Rohstoffen  und  von  wieder 
verwendeten  Materialien,  Zunahme  des 
Energieverbrauchs, Massentourismus…). Dieses 
Entwicklungsmodell  ist  auf  Grund  der  CO2-
Emissionen  seitens  der  Menschen  für  den 
Klimawandel  verantwortlich,  sowie  für  die 
gesundheitlichen  Probleme der  Bürger  (Krebs, 
Lungenkrankheiten,   Kreislaufstörungen, 
chronisch-degenerative Erkrankungen).
Wir  schlagen für  die  Stadt  Bozen deshalb ein 
neues  Entwicklungsmodell vor.  Davon 
erwarten  wir  uns  ein  geringeres  materielles 
Wachstum, dafür aber ein glücklicheres Lebens. 
Dieses  Entwicklungsmodell  ist  sehr  einfach: 
Es sieht eine  Reduzierung des Konsums vor, 
da  dieser  stark  mit  Verschwendung  und 
mangelnder Leistungsfähigkeit zusammenhängt.
In  diesem  Sinne  sind  die  neuen  „grünen“ 
Technologien  willkommen,  das  Grundkonzept 
bleibt  allerdings  die  Reduzierung  des  nicht 
primären  Konsums.  Im  technischen  Sinn 
bedeutet dies Folgendes: Bis zum Jahr 2020 soll 
der  CO2-Konsum  der  Stadt  wieder  auf  jenen 
Wert  sinken,  den  er  vor  dem Jahr  1990  maß 
(internationaler Vergleichswert)
Dies bedeutet konkret:
Bauwesen:  keine  neuen  Gebäude  mehr  und 
energiesparende  Maßnahmen bei  jenen 
Gebäuden,  die  vor  dem  Jahr  1960  errichtet 
wurden
Mobilität:  Verzicht  auf  das  Auto  im 
Stadtbereich  (Einführung  einer  Citymaut 
nach dem Londoner Beispiel)
Müll:  Schließung  des  Verbrennungsofens, 
Reduzierung  der  Müllproduktion,  System  der 
Mülltrennung   und  des  Recyclings  nach  dem 
Beispiel von Kopenhagen und San Francisco.

WIR KÄMPFEN GEGEN

…die  Bauspekulation,  die  Bozen 
unwiderruflich  zerstört

Die  seit  Jahren  laufende  Zerstörung  unseres 
Gemeindegebiets  kann  nicht  verheimlicht 
werden:
-  neue  Stadtviertel,  die  nach  dem  Motto  „Je 
mehr Zement, desto besser“ errichtet werden, in 



appiccicato  all’altro,  gareggiano in  altezza  per 
togliersi il sole e la vista, mentre il verde rimane 
scritto nelle carte 
- quartieri dormitorio, privi di servizi
- grandi fabbricati iniziati e poi lasciati allo stato 
grezzo perché  mancano  gli  acquirenti  e  il 
costruttore,  storico  speculatore,  ritiene  di 
guadagnarci di più, aspettando la fine della crisi 
e  partendo  intanto  con  un’iniziativa  più 
redditizia  nel  centro  storico  cittadino  con 
l’abbattimento e la ricostruzione di un palazzo 
storico con due piani in più
- accanita  eliminazione di qualsiasi  area verde 
all’interno  del  centro  cittadino,  da  sostituirsi 
immediatamente  con  il  cemento:  dal  parco 
giochi di Via Crispi, ai nuovi complessi edilizi 
progettati  in  via  Mendola,  in  via  Druso, 
nonostante le proteste degli abitanti
- permessi, concessi a imprenditori d’eccellenza, 
di cementare persino le aree più belle sopra la 
città, per costruire le loro ville private
- ed infine le  cooperative edilizie, a sentir loro 
senza finalità di lucro, che costruiscono ad es. 
edilizia residenziale in una delle migliori  zone 
della  città  (Via  Penegal-Via  Tre  Santi), 
appiccicando insieme due fabbricati in un’unica 
bruttura.

L’attacco  alla  città  non  si  esaurisce  nella 
distruzione del suo territorio, ma interessa anche 
l’aria che respiriamo. L’avidità di soldi e potere 
si  trasforma in megalomania  e così  i  poteri  si 
fanno sentire con progetti sempre più distruttivi 
i cui costi gravano sulle tasche e sulla salute dei 
cittadini:

- inceneritore sovradimensionato e inutile
-  attacco  al  Virgolo,  unica  collina  che  si  è 
salvata dall’avidità della speculazione;
- trasformazione della città in “capitale” – non 
si  sa  di  cosa  -  con  progetti  megagalattici 
costosissimi
-  megastore, in nome della libera concorrenza, 
capaci solo di ripulire le tasche ai consumatori 
che,  come dimostra  l’esperienza,  finiscono per 
comprare anche quello che non serve
-  fiere, mercatini e altro ciarpame dispendioso 

denen  sich  enorme,  aneinander  gereihte 
Klimahaus-Kondominien  gegenseitig  im  Licht 
stehen und die Sicht versperren und in denen die 
ursprünglich vorgesehenen Grünflächen auf der 
Strecke bleiben.
-  Trostlose  Stadtviertel in  der  Peripherie,  die 
jeglicher Infrastrukturen entbehren
-  Große  Gebäude,  die  nicht  fertig  gestellt 
werden, da die Käufer fehlen. Der Bauherr, ein 
traditionsgemäßer Spekulant, hat es nicht eilig: 
Er  wartet  lieber  das  Ende  der  Krise  ab  und 
erhofft  sich  vom  Abriss  eines  historischen 
Gebäudes  in  der  Bozner  Altstadt  und  dessen 
Wiederaufbau  (um  zwei  Stockwerke  höher) 
einen größeren Gewinn 
-  Die verbissene Eliminierung von Grünflächen 
und  deren  Zubetonierung  (Spielplatz  in  der 
Crispi-Straße, die geplanten Wohnkomplexe in 
der  Mendel  –  und  Drususstraße,  trotz  der 
Anrainerproteste)
-  Grünes  Licht  für  die  Zubetonierung der 
schönsten Gegenden oberhalb der Stadt und für 
die  Errichtung  von  Privatvillen  wichtiger 
Unternehmer
-  und schlussendlich  die  Baugenossenschaften, 
die  -  ihren  Angaben  zufolge  ohne  Aussichten 
auf  Gewinn  –  Wohnungen  in  einer  der 
schönsten  Zone der  Stadt  (Penegal-  und Drei-
Heiligen-Straße) bauen und dabei zwei Häuser 
in einem einzigen Schandbau  vereinen.

Die Zerstörung der Stadt erfolgt nicht nur durch 
die Verschandelung des Stadtbildes, sie betrifft 
auch  die  Luft,  die  wir  atmen.  Die  Geld-  und 
Machtgier verwandelt sich in Größenwahn und 
die  Folge  davon  sind  immer  kurzsichtigere 
Projekte,  deren  Kosten  von  den  Bürgern 
getragen  werden müssen  und sich  negativ  auf 
deren Gesundheit auswirken:
-  überdimensionierter und nutzloser  Verbrenn-
ungsofen
- Zerstörung des Virgls, der einzige Fleck, der 
sich vor der Gier der Spekulanten gerettet hat
-  Verwandlung  der  Stadt  in „Hauptstadt“ – 
wovon? – mit sündteueren Megaprojekten
-  Einkaufszentren,  die  im  Namen  der  freien 
Konkurrenz lediglich tief in den Geldbeutel der 
Konsumenten  greifen  (letztere  kaufen 
bekanntlich auch das, was sie nicht brauchen)
-  Messen,  Märkte und  sonstige  teure  und 
nutzlose Unterfangen.



e inutile.
Il  risultato  finale  garantito  è  l’aumento  del 
traffico  e  dell’inquinamento  dell’aria,  con 
tutta  la  gamma  possibile  e  immaginabile  di 
polveri sottili cancerogene.

PROPONIAMO

Per il Territorio

La casa è un diritto di tutti: censimento di case e 
negozi  sfitti  e  incentivi  per  il  loro  utilizzo  a 
prezzi calmierati

Moratoria immediata per la costruzione di nuovi 
edifici
Controllo delle licenze edilizie
Riutilizzo delle aree e capannoni dismessi

Censimento  degli  immobili  commerciali  e 
industriali sfitti
Censimento  del  fabbisogno  reale  di  case  da 
parte dei cittadini
Conservazione  e  valorizzazione  degli  edifici 
storici  e/o  rappresentativi  della  storia  e  dello 
sviluppo dei quartieri.

Per la Mobilità

Politiche di riduzione marcata dell’uso dell’auto 
in città
Ripensamento  del  PUM  (Piano  Urbanistico 
della  Mobilità)  su  base  ambientale  ed 
economica  e  autonomo  rispetto  alle  pressioni 
provinciali 
Introduzione del ticket di ingresso in città
Allargamento del centro pedonale fino a Corso 
Libertà e Corso Italia
Sviluppo del car pooling e del car-sharing  e di 
altri  mezzi  di  trasporto collettivo su gomma e 
rotaie
Stop  alla  costruzione  di  parcheggi  interrati  su 
terreno pubblico, utilizzando per i residenti dei 
parcheggi lasciati liberi dai pendolari

Viabilità  ciclabile  con  parcheggi  dedicati, 
sicurezza,  precedenze semaforiche sul modello 
di Copenhagen

Das  sichere  Ergebnis  ist  mehr  Verkehr  und 
mehr  Luftverschmutzung und  der  daraus 
folgende krebserregende Feinstaub.

UNSERE VORSCHLÄGE

Im Bereich Bauwesen:

Alle  haben  das  Recht  auf  eine  Wohnung: 
Zählung  der  leerstehenden  Wohnungen  und 
Geschäfte  und  deren  Verkauf/Vermietung  zu 
Preisen mit festgelegter Obergrenze 
Keine neuen Gebäuden

Kontrolle der Baugenehmigungen
Wiederverwendung  von  verlassenen  Arealen 
und Gebäuden
Zählung  der  unvermieteten  Industrie-  und 
Handelsgebäude
Analyse  des  realen  Bedarfs  von  Wohnungen 
seitens der Bürger  
Konservierung  und  Aufwertung  von 
historischen Bauten und jener Gebäude, die von 
der  Geschichte  und  der  Entwicklung  der 
Stadtviertel erzählen

Im Bereich Mobilität:

Maßnahmen  gegen  den  Gebrauch des  eigenen 
Pkws in der Stadt 
Änderung  des  Mobilitätsplanes  der  Stadt  in 
Hinblick auf die Umwelt und die Wirtschaft und 
dessen Schutz vor dem Druck des Landes

Einführung einer Citymaut
Erweiterung  der  Fußgängerzone  bis  zur 
Freiheitsstraße und Italienallee
Entwicklung der Initiativen car pooling und car  
sharing und anderer kollektiver Transportmittel 
auf Straße und Schiene 
Kein  weiterer  Bau  von  Tiefgaragen  auf 
öffentlichem  Grund  (diese  Areale  sollen  von 
den Anrainern, nicht von den Pendlern benutzt 
werden)
Fahrradwege,  Fahrradabstellplätze,  Sicherheit 
und  Vorfahrtsrecht  nach  dem  Modell 
Kopenhagen
Fußgängerwege  und  Wiedergewinnung  von 
Gehsteigen und Plätzen für Fußgänger



Viabilità pedonabile recuperando i marciapiedi 
e le piazze ai pedoni
Miglioramento  dei  percorsi  pedonabili: 
arredamento stradale, alberature, panchine
Chiusura  dell’aeroporto;  il  traffico  aereo  è 
attualmente responsabile (secondo le stime più 
accreditate)  del  4-10  %  delle  emissioni  di 
anidride carbonica 
Pressioni  sulle  autorità  competenti  per 
ripristinare/migliorare  i  collegamenti  ferroviari 
con  Roma,  Venezia,  Milano  e  Monaco. 
Conservazione della stazione di Bolzano dove è 
attualmente con la funzione di principale nodo 
intermodale di mobilità urbana
Riduzione dell’assalto turistico; il Mercatino di 
Natale, e altre manifestazioni simili, non devono 
impattare  sulla  vivibilità  e  sulla  salute  dei 
cittadini  di  Bolzano.  Verranno  introdotti 
disincentivi  economici  o  un  ticket  d’ingresso 
per pullman, camper e auto.
Riduzione  della  velocità  in  autostrada  tra 
Bolzano  nord  e  sud  (max  80  Km/h:  velocità 
meno  inquinante)  per  tutti  gli  autoveicoli  con 
controllo elettronico (tutor).

No alla 3° corsia
Campagna  pubblicitaria  shock,  sul  modello 
inglese,  per  sensibilizzare  i  giovani  alla 
prudenza nella guida

Per l’Aria

Riduzione di CO2 attraverso:
Il  mantenimento  delle  residue  zone  verdi  (via 
Novacella,  via  Crispi,  via  Cadorna,  ecc.)  nei 
quartieri per uso ricreativo (parchi, orti urbani, 
spazi ricreativi e culturali)

L’aumento  del  bilancio  per  la  giardineria 
comunale  allo  scopo  di  “riforestare“  la  città. 
Sostituzione  programmata  delle  alberature 
previa comunicazione ai cittadini
La  deasfaltatura  di  vie  e  piazze  con  loro 
recupero  come  spazi  verdi  socializzanti  per  i 
cittadini di ogni età

Il  miglioramento  dell’arredamento  urbano  e 
recupero dei marciapiedi
La realizzazione di una Fabbrica di ossigeno, un 

Verbesserung  der  Fußgängerwege: 
Verkehrszeichen, Bäume, Bänke
Schließung des Flughafens: Der Flugverkehr ist 
heute den glaubwürdigsten Schätzungen zufolge 
für  4  bis  10  %  der  Kohlendioxydemissionen 
verantwortlich  
Forderung  nach  Wiedereinführung/  Ver-
besserung  der  Zugverbindungen  nach  Rom, 
Venedig, Mailand und München. Beibehaltung 
des derzeitigen Standorts des Bozner Bahnhofs, 
der  die  Funktion  des  Hauptknotenpunktes  der 
städtischen Mobilität einnimmt
Reduzierung  des  Touristenansturms;  der 
Christkindlmarkt und ähnliche Veranstaltungen 
dürfen sich nicht negativ auf den Lebensstandart 
und die Gesundheit der Bozner auswirken. Für 
Busse,  Camper  und Pkw werden Steuern oder 
eine Maut vorgeschlagen
Reduzierung  der  Geschwindigkeitsbegrenzung 
zwischen  Bozen  Nord  und  Süd  (höchstens  80 
Stundenkilometer:  die  am  wenigsten 
verschmutzende  Geschwindigkeit)  für  alle 
Fahrzeuge mit elektronischer Kontrolle
Nein zur dritten Autobahnspur
Schock-Werbekampagnen nach dem englischen 
Modell,  die  Führerscheinneulinge  ansprechen 
und  sie  zu  einer  vorsichtigeren  Fahrweise 
animieren sollen

Im Bereich Luft

Reduktion der CO2-Werte mittels: 
Erhaltung  der  noch  vorhandenen  Grünflächen 
(Neustifterweg,  Crispistrasse,  Cadornastrasse, 
usw.)  in  den  Stadtvierteln  zu  Freizeitzwecken 
(Parkanlagen, Spielplätze, Schrebergärten, Orte 
der  Freizeitgestaltung  und  für  kulturelle 
Zwecke)
Erhöhung der Gelder für die Gemeindegärtnerei 
zur  Begrünung  der  Stadt.  Bereits  vorhandene 
Bäume dürfen ohne vorherige Mitteilung an die 
Bürger nicht abgeschnitten werden.
Abtragung  der  Asphaltschicht  von  einigen 
Plätzen und Wegen und Begrünung dieser zum 
Zwecke  der  Förderung  der  sozialen  Kontakte 
zwischen den Bürgern
Verbesserung  der  Freiraumgestaltung  und 
Wiedergewinnung der Gehsteige
Realisierung  eines  Waldes  in  der  Stadt  zur 
Sauerstoffgewinnung 



bosco in città su di un’area industriale dismessa 
o non assegnata
La riprogettazione  con esperti  della  situazione 
paesaggistica dei prati del Talvera per possibili 
miglioramenti:  centro  didattico  della  cultura 
sostenibile.
Inoltre:
Aiuto e rafforzamento  di tutti  gli  interventi  in 
grado di ridurre drasticamente la produzione e 
immissione in ambiente di anidride carbonica e 
altri  gas serra e di  sostanze nocive e tossiche, 
con particolare riferimento al particolato fine e 
ultrafine,  agli  idrocarburi  policromatici,  ai 
metalli  pesanti,  al  benzene,  alle  molecole 
diossino-simili:  tutti  agenti  potenzialmente 
mutageni, cancerogeni e teratogeni

Estensione e potenziamento in tutto il territorio 
comunale  delle  reti  di  monitoraggio  della 
qualità  dell’aria,  con  utilizzo  delle  migliori 
tecnologie  disponibili,  in  particolare  con 
misurazione obbligatoria delle  PM 2.5 (polveri 
ultrafini).

Per l’Acqua

Anche la qualità dell’acqua è fondamentale per 
la  salute.  Acqua  pubblica,  fruibile  e  a  prezzi 
accessibili per tutti! L’acqua è, e deve rimanere 
un  Bene  Comune.  L’accesso  all’acqua  è  un 
diritto inalienabile per le persone e i popoli. Per 
questo bisogna:
Mantenere la gestione pubblica di questa risorsa 
fondamentale
Individuare  politiche  concrete  di  risparmio 
idrico
Promuovere un uso “sobrio”  a scopi energetici

Tutelare le falde. 

Per l’Energia

Aumento  dell’efficienza  e  riduzione  dello 
spreco negli esistenti impianti energetici

Rapida  conversione  dell’attuale  modello  di 
sviluppo in larga misura fondato sul consumo di 
combustibili fossili e di risorse non rinnovabili
No  assoluto  al  rilancio  del  nucleare,  che 
rappresenta  un’ipoteca  inaccettabile  sulla  vita 
delle generazioni future 

Neuprojektierung  zur  Verbesserung  der 
Talferwiesen  durch  ein  Expertenteam  um  ein 
didaktisches  und  nachhaltiges  Zentrum  zu 
gewinnen
Und noch mehr:
Verstärkung  aller  Maßnahmen  welche  eine 
drastische  Reduktion  der  Produktion  und 
Ausscheidung  von  Kohlenstoffdioxid  und 
anderen  Treibhausgasen  sowie  Giften   in  die 
Umwelt mit sich bringen – mit Augenschein auf 
die  Feinstaubpartikel,  auf  policyclischen 
aromatischen    Kohlenwasserstoffen  ,  auf  die 
Schwermetalle,  Benzen,  dioxyn-ähnlichen 
Molekülen  -  alles  potentiell  mutagene, 
krebserregende und teratogene Agenten.
Verbreitung und Potenzierung auf dem ganzen 
Gemeindeterritorium  von  Kontrollstellen  zur 
Monitorisierung  der  Luftqualität  mittels  den 
bestmöglich  vorhandenen  Technologien  und 
obligatorischer Messung der PM 2.5 (Ultrafein-
staub).

Im Bereich Wasser

Auch  die  Wasserqualität  ist  von  enormer 
Bedeutung  für  die  Gesundheit.  Wasser  ist  ein 
öffentliches Gut, soll es bleiben und soll wenig 
kosten.  Der  Zugang  zum  Wasser  ist  ein 
grundlegendes  Recht  für  alle  Menschen  und 
Völker. Deshalb soll:
Die  Verwaltung  dieser  wertvollen  Ressource 
öffentlich bleiben
Konkrete  Sparformen  zur  Wassereinsparung 
gefunden werden
Ein  sparsamer  Umgang  zu  energetischen 
Zwecken gefördert werden
Das Grundwasser geschützt werden

Im Bereich Energie

Erhöhung der Effizienz und Verminderung der 
Verschwendung  in  den  vorhandenen 
energetischen Anlagen
Weg  von  fossilen  und  nicht  erneuerbaren 
Energiequellen 

Ein  Absolutes  Nein  zur  Widereinführung  der 
Nuklearenergie – eine nicht tragbare Hypothek 
auf die zukünftigen Generationen
Nein  zur  Energiegewinnung  durch 
Müllverbrennung 



No  all’utilizzo  della  combustione  dei  rifiuti 
(inceneritore) come fonte energetica
Stop all’inquinamento luminoso della città
Incremento  dei  modelli  piccoli  –  periferici  di 
gestione dell’energia
Risanamento  energetico  degli  edifici  pubblici; 
studio giuridico/economico su come favorire il 
risanamento degli edifici privati
Coinvolgimento  dei  contadini,  residenti  nel 
territorio comunale, nel programma di riduzione 
della  CO2  con  sostegno  finanziario  in  chi  si 
impegna in a azione
Divieto  di  tenere  le  porte  aperte  d’inverno  (e 
d’estate se con aria condizionata) per i negozi 
Divieto  dell’uso  dei  “funghi”  riscaldanti 
l’ambiente  esterno  d’inverno  (spreco 
energetico)
Riduzione delle luminarie dei negozi
Verifica  dell’attuale  sistema  di  illuminazione 
stradale con possibile introduzione di lampade a 
bassissimo  consumo  energetico  e  con  corretta 
schermatura
Valutazione del reale bisogno di costruire nuovi 
impianti energetici sull’Isarco

Per i Rifiuti

Riduzione  del  volume  dei  rifiuti  attraverso 
interventi:
Sulla produzione al fine di evitare prodotti non 
o difficilmente riciclabili  (polistirolo,  tetrapack 
ecc.)
Sul  commercio  riducendo  imballaggi, 
incentivando i prodotti sfusi o alla spina

Sui cittadini attraverso la riduzione degli sprechi 
e  dei  consumi  inutili;  con  pratiche  di 
autoproduzione  (pane,  detersivi,  ecc.), 
compostaggio domestico, riparazione, riuso; con 
buoni  comportamenti  incentivati  dal  Comune: 
latte  alla  spina,  prodotti  sfusi,  pannolini  di 
stoffa, acqua dal rubinetto

No al nuovo inceneritore (pubblico o privato) e 
dismissione del vecchio

Ottimizzazione della raccolta differenziata porta 
a  porta  con  tariffa  personalizzata  (chi  meno 
rifiuti produce meno paga!)
Apertura di un Centro di riciclaggio finale tipo 

Stop der Lichtverschmutzung in der Stadt
Förderung der kleinen, peripheren Modelle zur 
Energiegewinnung
Energetische  Sanierung  der  öffentlichen 
Gebäude;  Studien  über  die  Möglichkeiten  der 
Sanierung privater Gebäude 
Miteinbeziehung  der  in  der  Gemeinde  wohn-
haften  Landwirte  im  Programm  zur  CO2-
Reduktion  und  finanzielle  Unterstützung  jener 
die aktiv an der Umsetzung  teilnehmen
Verbot für die Geschäfte, im Winter die Türen 
offen zu halten (im Sommer - wenn klimatisiert)
Verbot  der  Benützung  von  Heizungssystemen 
zur  Wärmung  der  Barbesucher  im  Freien 
(Energieverschwendung!)
Reduktion der Beleuchtung der Geschäfte
Ist-Situation  der  aktuellen  Straßenbeleuchtung 
evaluieren  und  eventuelle  Umstellung  auf 
Niedrigenergiesparlampen

Evaluierung  der  Notwendigkeit  neue 
Wasserkraftwerke  am  Eisack zu errichten

Im Bereich Abfallwirtschaft:

Reduzierung  des  Abfallvolumens  mittels 
gezielten Eingriffen:
Auf  die  Produktion  durch  Vermeidung  von 
Produkten  welche  nicht  oder  schwer  wieder- 
verwertbar  sind (Polystyrol, Tetrapack usw.)
Auf  den  Handel  durch  Reduzierung  der 
Verpackungen  und  durch  Verbreitung  von 
unverpackten und nicht abgefüllten Produkten
Auf  die  Bürger  durch  Verminderung  der 
Verschwendungen und des unnötigen Konsums; 
durch  Selbstherstellung  (Brot,  Wasch-  und 
Putzmittel,  usw.),  Eigenkompostierung, 
Recycling,  Reparaturen  und  mehrmalige 
Verwendung – korrektes Verhalten soll von der 
Gemeinde  gefördert  werden:  Automaten  zur 
Milchverteilung,  lose  Produkte,  Stoffwindeln, 
Leitungswasser
Nein  zur  neuen  Müllverbrennungsanlage 
(öffentlich oder privat geführt)  und Abbau der 
alten Anlage
Verstärkung  der Mülltrennung mit Tür zu Tür-
Sammlung  und  individuellem  Tarif  (wer 
weniger Müll produziert zahlt weniger!)
Eine Recyclinganlage des Restmülls wie jene in 
Vedelago (TV) (http://www.centroriciclo.com)
Ein Gesetz welches Plastiktüten verbietet.



Vedelago (TV) (http://www.centroriciclo.com)
Studio  di  provvedimenti  legislativi  per 
l’eliminazione dei sacchetti di plastica.

Per i Campi elettromagnetici

Si  reputa  di  fondamentale  importanza  che  il 
Consiglio  comunale,  sulla  base  dei  documenti 
ufficiali  dell’European  Environment  Agency 
(EEA), che evidenziano rischi certi per la salute 
umana, emani norme e misure atte a ridurre - in 
prossimità  di  scuole,  centri  sportivi  e  aeree 
densamente  abitate  -  l’esposizione  a  campi 
elettromagnetici.
Si   promuovano  campagne  d’informazione  e 
prevenzione circa i possibili danni alla salute

Si incentivino studi e ricerche indipendenti, che 
permettano  di  approfondire  e  incrementare  le 
conoscenze  su  questo  particolare  fattore  di 
inquinamento  ambientale  in  continua 
espansione, vista l’enorme e rapida diffusione di 
sempre nuove tecnologie di telecomunicazioni.

Per l’Agricoltura

Incentivare  in  ogni  modo  le  coltivazioni 
biologiche; premere per una rapida eliminazione 
di pesticidi e fitofarmaci dalle pratiche agricole; 
sostenere  l’agricoltura  integrata;  incentivare  i 
progetti di ricerca e riconversione al biologico, 
che  dovrebbe  essere  obbligatoria  nelle  aree 
dedicate  a  coltivazioni  agricole  situate  in 
prossimità di sistemi idrici che forniscono acque 
potabili alle popolazioni
Incentivare la filiera vicina e l’autoproduzione, 
stimolando  l’attività  di  gruppi  di  acquisto 
solidale e mettendo a disposizione aree per  gli 
orti  per  i  cittadini  (p.  es  area  aeroporto,  una 
volta  dismesso;  o  l’areale)  a  scopo  di 
autoproduzione e/o  didattico

Per  quanto  riguarda  l’introduzione  e  l’uso  di 
OGM  alimentari,  ci  faremo  garanti del  più 
rigoroso rispetto del Principio di Precauzione, al 
fine  di  impedire  la  loro  introduzione  e 
commercializzazione nel territorio comunale, in 
attesa  di  evidenze  scientifiche  certe,  che  ne 
dimostrino la sicurezza e l’oggettiva necessità.

Per l’Economia

Elektromagnetische Felder

Es scheint  uns  von enormer  Wichtigkeit,  dass 
der Gemeinderat  Maßnahmen zur Reduzierung 
der elektromagnetischen Felder in der Nähe von 
Schulen,  Sportanlagen  und  Wohngebieten  mit 
großer  Dichte  ergreift –  Studien  von  der 
European Environment Agency (EEA) beweisen 
die Gefahren auf die Gesundheit bei Aussetzung 
auf diese Felder.
Es  sollen  Informationskampagnen  gefördert 
werden,  um die  Bürger über die  Gefahren auf 
die Gesundheit zu informieren
Es sollen unabhängige Studien und Forschungen 
gefördert werden, um das Wissen rund um diese 
stetig  zunehmende  Form  (man  denke  an  die 
Verbreitung  neuer  Geräte  zur  telefonischen 
Kommunikation) der Umweltverschmutzung zu 
verbessern 

Im Bereich Landwirtschaft

Förderung der biologischen und der integrierten 
Landwirtschaft und gleichzeitiger Druck auf die 
Verminderung  von  Pestiziden  und 
Phytopharmaka  in  der  Landwirtschaft. 
Förderung der Forschungen und der Umwand-
lung zu biologischer  Landwirtschaft  welche in 
den  Gebieten  nahe  den  Grundwasserbrunnen 
und –quellen obligatorisch werden soll

Förderung  der  lokalen  Produktion  und  der 
Selbstproduktion,  der  solidarischen 
Einkaufsgruppen und der Schrebergärten für die 
Bürger der Stadt (z.B. im Areal des Flugplatzes 
sobald seine Aktivität eingestellt wird oder beim 
Bahnhofsareal)  –  sowohl  zu  eigennützigen  als 
auch zu didaktischen Zwecken
Genmodifizierte  Lebensmitteln  sollen  -  bis 
deren  Ungefährlichkeit  und  Nutzen  nicht 
wissenschaftlich belegt ist – auf Gemeindegrund 
nicht eingeführt und verbreitet werden.

Im Bereich Ökonomie

Die Ökonomie ist die Basis unserer Gesellschaft 



No alle merci, sì ai beni! 
L’economia  rappresenta  l’asse portante  di  una 
società,  che  però  non  deve  essere  da  questa 
dominata.  Comunque  l’economia  deve  essere 
compatibile con l’ambiente, con i principi della 
pace  dei  popoli  e  con  la  vivibilità  della  città. 
“L’economia come strumento e non come fine”.
Le Acciaierie  di  Bolzano,  ormai  inglobate  nel 
tessuto  urbano,  non  sono  più  compatibili  dal 
punto di vista dell’inquinamento atmosferico e 
acustico.  E’  inoltre  in  forte  dubbio  l’effettiva 
sostenibilità economica dell’azienda i cui costi 
gravano  sempre  più  sulla  collettività. 
Proponiamo  pertanto  la  riconversione  delle 
acciaierie,  in  un’altra  produzione 
ambientalmente compatibile quale, per esempio, 
la  creazione  di  un   centro  di  riciclaggio  e 
recupero e valorizzazione delle materie seconde 
sull’esempio  del  Centro  di  Vedelago  (TV). I 
lavoratori devono essere riqualificati per essere 
impiegati  nel  nuovo  centro  nonché  nella 
raccolta  differenziata  “spinta”.  In ogni caso le 
ripercussioni  sui  lavoratori  devono  essere 
minime.

Per il Lavoro

Dal 2008 a oggi  il  tasso di  disoccupazione  in 
provincia è aumentato dal 2,4% al 4,1%, vale a 
dire  del  71%.  Ma non  solo.  La  provincia  sta 
finanziando  con  milioni  e  milioni  di  euro 
strutture come BLS, EURAC, LUB, TIS, tutte 
finalizzate  a  sostenere  le  imprese  locali 
attraverso  la  ricerca  di  nuove  opportunità.  La 
conseguenza è uno spreco enorme di denaro che 
svuota  le  casse  della  Provincia  e  dei  Comuni 
(spese che ricadono sui servizi e sull’assistenza) 
senza  risolvere  il  problema  del  lavoro,  anzi 
peggiorandolo  poiché  le  risorse  che  si 
dovrebbero destinare, con costi molto inferiori a 
chi  perde  il  lavoro,  vengono  a  mancare.  Si 
finisce perfino con il minacciare i lavoratori di 
perdere il diritto al minimo di sussistenza se non 
accettano il primo posto di lavoro che viene loro 
offerto,  indipendentemente  dalla  paga  e  dalle 
condizioni di lavoro.
I  contributi  della  provincia  e  dei  comuni  non 
devono  andare  agli  imprenditori  che  poi  li 
adoperano per andarsi a prendere il lavoro dove 
pare e piace a loro come accade anche per le 

soll  diese  aber  nicht  dominieren.  Sie  soll  im 
Einklang mit der Umwelt, den Frieden zwischen 
den  Völkern  und  der  Lebenswertigkeit  der 
Städte agieren. 

Die  Stahlwerke  (Acciaierie)  von  Bozen 
befinden  sich  mittlerweile  inmitten  eines 
Wohngebietes  und  haben  sowohl  auf  die 
Luftverschmutzung  als  auch  auf  die 
Lärmbelästigung  großen  Einfluss.  Die  Kosten 
dieses Betriebes lasten auf die Gemeinsamkeit. 
Wir  schlagen eine Umwandlung des  Betriebes 
in  einen,  die  Umwelt  weniger  belastenden 
Betriebes  vor  -  wie  z.B.  ein  Zentrum  für 
Recycling,  Wiedergewinnung  und  Verwertung 
der Materialien wie es jenes in Vedelago (TV) 
ist.  Die  Arbeiter  des  Industriebetriebes 
„Acciaierie“  sollen umgeschult werden und in 
diesem  neuen  Betrieb  sowie  im  Bereich  der 
Mülltrennung  angestellt werden. Auf jeden Fall 
sollen die Arbeitstellen beibehalten werden. 

Im Bereich Arbeit

Von 2008 bis heute ist die Arbeitslosenzahl in 
Südtirol  von 2,4% auf 4,1% - also um 71% - 
angestiegen.  Die  Provinz  finanziert  mit 
Millionen Euro Strukturen  wie BLS,  EURAC, 
LUB, TIS welche den lokalen Betrieben helfen 
sollen,  neue  Business  -  Möglichkeiten   zu 
finden. Die Folgen sind:  ein enormer Verlust an 
Geldern,  leere  Haushaltskassen (mit  Folge  auf 
die  Dienstleistungen  sowie  auf  das  Sozial- 
Wesen)  ohne  Lösung  des  Arbeitsproblems  da 
die  Ressourcen,  welche  für  die  Arbeitslosen 
genutzt  werden  könnten,   fehlen.  Arbeitslosen 
wird mit  Entzug der Arbeitslosenunterstützung 
gedroht - falls sie nicht das erste Arbeitsangebot 
annehmen – auch wenn dieses einen schlechten 
Entgelt sowie schlechte Arbeitskonditionen hat.
Die  Beiträge  der  Provinz  und  der  Gemeinden 
sollen nicht an die Unternehmer gehen welche 
dann  die  Produktion  ins  Ausland  verlegen.  In 
unsere Provinz gibt es genügend Beispiele von 
Betrieben  welche  bestrebt  sind,  die 
internationalen Märkte zu erobern.



imprese d'eccellenza della nostra provincia, tutte 
impegnate a crescere sui mercati internazionali.
Di fronte a tutto ciò noi proponiamo al comune 
e alla provincia di:
Destinare le risorse che ora danno alle imprese, 
direttamente a chi perde il posto di lavoro per 
tutto  il  tempo  necessario  a  trovarne  un  altro 
secondo  la  sua  dignità  con  l'aiuto  di  apposite 
strutture pubbliche di collocamento

Organizzare  una  struttura  (comunale  o 
provinciale)  per  il  "microcredito"  sull'esempio 
della  Grameen  Bank  di  Muhammad  Yunus, 
premio Nobel per la Pace 2006. Ciò è possibile! 
Come  ha  dichiarato  recentemente  il  Nobel  in 
visita in Italia. A Unicredit, Fondazione Unidea 
e all'Università di Bologna, è già stata affidata 
la  realizzazione  dello  studio  di  fattibilità.  La 
notizia è di poche settimane fa, ma nell'attesa e 
visto  chi  sta  al  primo  posto  del  comitato  la 
sperimentazione la si può provare in loco
“E‘  tempo  che  il  mondo  industrializzato  
cominci a vivere a proprie spese, smettendola  
di consumare crediti usurpati presso la biosfera 
e presso i poveri.” (Alexander Langer)

Per il Commercio

Promozione delle produzioni locali
Sostegno al commercio di vicinanza 
Sostegno ai gruppi di acquisto solidale (GAS) di 
quartiere, fornendo loro i locali dove riunirsi e 
dove scaricare e distribuire le merci

Ridimensionamento  del  mercatino  di  piazza 
Walther a favore di mercatini di quartiere
Distribuzione  razionale  delle  licenze 
commerciali,  tenendo conto delle  esigenze  dei 
quartieri
Acquisti degli alimentari per mense scolastiche, 
ospedale  e  alte  strutture  pubbliche  da  aziende 
agricole locali a certificazione biologica
Last-minute market: donazione delle eccedenze 
alimentari  o dei prodotti  vicini  a scadenza dei 
supermercati ad associazioni per distribuzione a 
costo zero.

Per i Quartieri

Il territorio: ambiente di vita e di interazione.

Deshalb  schlagen  wie  der  Gemeinde  und  der 
Provinz vor: 
Die Ressourcen welche zur Zeit den Betrieben 
zugesprochen werden,  sollen an jene Personen 
gehen, welche den Arbeitsplatz verloren haben 
–  für  die  Dauer  dieses  Zustandes  und  bis  ein 
geeigneter  Arbeitsplatz  gefunden  wird  –  mit 
Hilfe  von  öffentlichen  Strukturen  zur 
Arbeitsvermittlung.
Organisation  einer  (auf  kommunaler-  oder 
provinzieller  Ebene)  Struktur  für  die 
„Mikrokredite“  –  gemäß  dem  Beispiel  der 
Grameen  Bank  von  Muhammad  Yunus, 
Friedensnobelpreis  2006.  Dies  ist  –  wie  vom 
Friedensnobelpreisträger  während  seines 
Besuches  in  Italien  bei  Unicredit,  Fondazione 
Unidea und  der  „Università  di  Bologna“ 
bewiesen – möglich! 

“E‘ tempo che il mondo industrializzato cominci  
a  vivere  a  proprie  spese,  smettendola  di  
consumare crediti usurpati presso la biosfera e  
presso i poveri.” (Alexander Langer)

Im Bereich Handel

Förderung der lokalen Produktion
Förderung der Kleinläden in den Stadtviertel
Förderung  der  solidarischen  Einkaufsgruppen 
(GAS) mit Bereitstellung von Räumlichkeiten in 
denen  sie  sich  treffen  können  und  die 
Warenausteilung erfolgen kann
Redimensionierung  des  Weihnachtsmarktes 
zugunsten der Wochenmärkte in den Vierteln
Verteilung  der  Handelslizenzen  mit  Kriterium 
und nach Nutzen in den verschiedenen Vierteln

Ankauf  lokaler,  biologischer  Lebensmittel  für 
Schulausspeissung,  Krankenhaus  u.a. 
öffentlichen Strukturen 
Last-minute-Market:  Schenkung  der 
Lebensmittel in Übermaß oder der Produkte mit 
nahem  Verfalldatum  an  Einrichtungen  welche 
diese kostenlos verteilen 

Im Bereich Stadtviertel

Das Territorium ist ein Lebensraum und ein Ort 
der  Interaktion.  Die  Stadtviertel  sollen  ein 
Treffpunkt  für  jedes  Alter  sein  und  kulturelle 



I  quartieri  non sono solo dormitori,  ma anche 
spazi  per  ritrovarsi  a  qualunque  età  e  spazi 
culturali (via Novacella, campetto Druso dietro 
l’Eurac,  via  Crispi,  via  Cadorna,  ecc.);  è 
fondamentale:
Mantenere intatte  la  memoria  e la  storia  degli 
abitanti  oltre  che  le  caratteristiche  di  insieme 
(stazione)
Mantenere e possibilmente aumentare una certa 
percentuale  di  verde  pubblico  per  singoli 
quartieri.  Ciò  è  fondamentale  per  l’aspetto 
ambientale  locale  (microclima)  e  generale 
(riduzione  CO2),  ma  anche  per  evitare  il 
degrado  sociale,  spesso  associato  al  degrado 
architettonico/paesaggistico

Aprire  maggiormente  le  circoscrizioni  ai 
cittadini, una sala per prove, riunioni e incontri, 
gratuita  per quartiere

Organizzare il Consiglio comunale e la giunta a 
rotazione nelle sedi dei quartieri e non solo in 
municipio

Favorire la  conoscenza  e  lo  scambio  con  i 
cittadini  immigrati  presenti  nei  quartieri 
attraverso  la  valorizzazione  di  specificità 
culturali.

Per il Tempo libero e Sport

La gestione del tempo libero deve essere parte 
integrante  della  vita  di  qualsiasi  individuo, 
quindi:
A disposizione dei cittadini strutture accessibili 
sia economicamente che strutturalmente (vicine 
e raggiungibili facilmente senza auto)
Trasparenza  nella  gestione  degli  impianti 
sportivi,  superando  la  logica  della  divisione 
etnica.

Per la Cultura

Rendere il più possibile trasparente la gestione e 
il sostegno delle attività culturali
Evitare gli sprechi
Evitare  di  confondere  cultura  con   attrazione 
turistico-commerciale
Mantenere  e  stimolare  una  rete  di  piccole 
associazioni anche periferiche
Rispettare  e  valorizzare  le  specificità  di  ogni 

Austauschmöglichkeiten (Neustifterwer, Crispi-
straße, Drusussportplatz hinter Eurac, Cadorna-
straße usw.) bieten. Grundlegend sollen:
Die  Geschichte  und  die  Erinnerungen  der 
Bewohner der Stadtviertel sowie die Ensemble-
charakteristiken erhalten bleiben (Bahnhof)
Die  Grünflächen  in  den  verschiedenen 
Stadtvierteln  erhalten  und  wenn  möglich 
vergrößert  werden.  Dies  ist  für  das  lokale 
Mikroklima  aber  auch  für  die  generelle 
Reduktion  der  CO2-Ausscheidungen  von 
Nutzen  aber  auch  um  die  Landschaft,  die 
Umwelt  und  somit  das  soziale  Umfeld 
bestmöglich zu erhalten
Die  Räumlichkeiten  der  Bürgerzentren  sollen 
den  Bürgern  –  für  Versammlungen,  Treffen, 
Musikproben  usw.  –  umsonst  zur  Verfügung 
gestellt werden
Die  Sitzungen  des  Gemeinderates  sollen 
abwechselnd  in  den  Sitzen  der  verschiedenen 
Stadviertelräte stattfinden und nicht immer nur 
in der Gemeinde
Förderung  der  Kontakte  und  Austausch zwi-
schen  den  Bürgern  und  Einwanderern  und 
Wertschätzung der kulturellen Unterschiede.

Im Bereich Freizeit und Sport

 Jedes Individuum soll über seine Freizeit selbst 
bestimmen  können,  diese  soll  zu  einem  der 
Lebensinhalte werden. Deshalb:
sollen den Bürgern einfach zugängliche (sowohl 
im Preis als auch in der Erreichbarkeit – in der 
Nähe  und  somit  ohne  Benutzung  des  Autos) 
Strukturen  bereitgestellt  werden.  Die 
Sporteinrichtungen sollen mit  Transparenz und 
ohne ethnischer Unterschiede geleitet werden.

Im Bereich Kultur

Die Verwaltung der kulturellen Aktivitäten soll 
klar und transparent geführt werden.
Keine Verschwendungen
Kultur und touristische Attraktionen sind nicht 
das Gleiche!
Erhalten  und  Motivieren  der  kleinen  Vereine 
und Verbände auch in der Peripherie
Jedes  Individuum soll  -  egal  welche  Herkunft 
und  Kultur  -  geschätzt  werden:  wir  leben  in 
einer multikulturellen Gesellschaft



individuo  superando  la  divisione  etica  della 
cultura, a favore di una visione multiculturale. 

Per la Democrazia

Coinvolgeremo  i  cittadini  in  processi 
partecipativi  e  cercheremo  di  dare 
un’informazione  trasparente  della  politica 
comunale.  Ogni  informazione  a  conoscenza 
degli  eletti  sarà  messa  a  disposizione  dei 
cittadini e resa più chiara possibile.
Proponiamo quindi:
2 mandati per qualsiasi carica pubblica
Il Consiglio comunale via Web

Referendum  abrogativi  e  propositivi  senza 
quorum 
Pubblicazione  dei  progetti  3  mesi  prima  della 
loro approvazione
Pubblicazione tempestiva e in modo chiaro delle 
valutazioni di impatto ambientale (VIA o VAS) 
sui progetti che riguardano la città 

Allineamento  dello  stipendio  del  Sindaco  e 
degli  assessori  alla  media  degli  stipendi 
nazionali. 

Im Bereich Demokratie

Wir  werden  die  Bürger  aktiv  miteinbeziehen 
und  werden  versuchen,  eine  transparente 
Information über die Gemeindepolitik zu geben. 
Jede Information über die wir verfügen wird den 
Bürgern in einfacher, klarer Form mitgeteilt. 

Deshalb schlagen wir folgendes vor:
2 Mandate für jedes öffentliche Amt
Verbreitung  und  Ausstrahlung  der 
Gemeinderatsitzungen mittels Webcam 
Abrogatives  und  konfermatives  Referendum 
ohne Quorum
Veröffentlichung  der  Projekte  3  Monate  vor 
deren Genehmigung
Rasche  und  klare  Mitteilung  der 
Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVP) oder 
strategischen  Umweltprüfung  (SUP)  bei 
Projekten welche die Stadt betreffen
Gleichstellung  der  Löhne  des  Bürgermeisters 
und  der  Assessoren  mit  jenen  auf  nationaler 
Ebene

Mail:           lista5stellebolzano@gmail.com
Facebook:   lista civica 5 stelle bolzano-bozen 
Web:          www.5stellebolzano.wordpress.com

Maggio 2010

Mail:           lista5stellebolzano@gmail.com
Facebook:   lista civica 5 stelle bolzano-bozen 
Web:          www.5stellebolzano.wordpress.com

Mai 2010

http://www.5stellebolzano.wordpress.com/
mailto:lista5stellebolzano@gmail.com
http://www.5stellebolzano.wordpress.com/
mailto:lista5stellebolzano@gmail.com
http://www.provinz.bz.it/umweltagentur/uvp/uvp.asp

