
 

 

 
 
 
 
Bozen, 17.8.2016  Bolzano, 17/8/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 654/16  N. 654/16 

   
   
   
Plan für die Erneuerung, Unterstützung und 
Zusammenführung der künstlerischen und 

kulturellen Tätigkeiten in Südtirol  

 Piano per l’innovazione, il supporto 
e l’unità delle attività 

creative in Provincia di Bolzano 
   
Den Kulturvereinigungen, insbesondere den neu ge-
gründeten, stehen eine Reihe von Möglichkeiten wie 
direkte Finanzierungen, Ausbildung, Anträge auf Be-
schleunigung von Finanzierungen oder Unterstüt-
zung für Startups zur Verfügung, um in der Organisa-
tion von Kulturveranstaltungen tätig zu werden. Inte-
ressant sind vor allem die europäischen Programme, 
die in den letzten Jahren einen wahren Wandel 
durchlebt haben und nun vermehrt auf Prozessopti-
mierung setzen statt auf Kriterien, die oft nur Schlag-
worte oder Modeerscheinungen sind. 

 Esiste tutto un mondo di bandi, sia di finanziamento 
diretto che di formazione, accelerazione, incubazio-
ne, che danno la possibilità alle associazioni cultura-
li, in particolare ai soggetti più giovani di sperimen-
tarsi nell’organizzazione culturale. Particolarmente 
interessanti sono i bandi europei che hanno cambia-
to decisamente la loro natura negli ultimissimi anni e 
che ora mirano più all’efficacia del processo, piut-
tosto che alla soddisfazione di semplici criteri intesi 
come parole d’ordine o anche mode. 

   
Die jüngsten Landesbestimmungen im Bereich Kultur 
haben die europäischen Richtlinien weitgehend über-
nommen. Diese Bestimmungen wurden vor allem 
von den Kulturvereinen heftig kritisiert, nicht nur, da 
es zu einzelnen Konfliktsituationen mit der öffentli-
chen Verwaltung gekommen ist, sondern vor allem 
aufgrund der Neuerungen. Das Land hat einen 
Schritt nach vorne gemacht, ohne aber Maßnahmen 
für jene vorzusehen, die an traditionellen Vorgehens-
weisen festhalten oder sich darauf berufen, dass es 
bisher „immer so gemacht wurde“. 

 Le recenti disposizioni normative provinciali in tema 
di cultura hanno sostanzialmente accolto le direttive 
europee. Tali norme sono state oggetto di molte criti-
che da parte delle associazioni culturali locali e non 
solo a causa di singole situazioni di conflitto createsi 
con l’amministrazione provinciale ma, soprattutto, 
l’oggetto del contendere è stato il cambiamento. La 
Provincia ha quindi fatto un passo avanti, senza pre-
vedere un salvagente per chi tende a rimanere anco-
rato a pratiche più tradizionali o all’abitudine del “si è 
sempre fatto così”. 

   
Wir leben in einer Welt, die sich schnell verändert, in 
der jene, die am Hebel der Ressourcen sitzen, klare 
Ziele vorgeben müssen, den Vereinen bei wichtigen 
Fragen zur Seite stehen und ihnen die Auswirkungen 
ihrer Entscheidungen erläutern sollen. 

 Viviamo in un mondo in velocissima trasformazione 
in cui chi detiene le leve delle risorse è chiamato 
sempre più a dare obiettivi chiari e a far riconoscere 
alle associazioni le vie che stanno prendendo, ren-
dendo chiare quali siano le conseguenze delle loro 
scelte. 

   
Die Vereine sollten daher bei der Entscheidungsfin-  In questo senso sarebbero da agevolare le associa-
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dung und der Ausrichtung ihrer Arbeit unterstützt 
werden. Sie wären dadurch besser auf mögliche Ver-
änderungen vorbereitet, könnten sich schneller da-
rauf einstellen und sowohl alleine als auch in Zusam-
menschluss mit anderen organisiert und vernetzt 
arbeiten. 

zioni nei propri percorsi decisionali e strutturali. As-
sociazioni che potrebbero essere in grado di osser-
vare più facilmente le trasformazioni e poi essere in 
grado di reagire prontamente, non solo come singoli 
individui o associazioni ma anche in modo organiz-
zato e con una logica di rete. 

   
Ein Netzwerk darf aber nicht nur auf bürokratische 
Vorgaben wie die Einschreibung in ein Landesregis-
ter (oder ein Gemeinderegister, wie zum Beispiel in 
Bozen) bauen, es sollen vielmehr die Voraussetzun-
gen für die Ausarbeitung eines Rationalisierungspla-
nes für alle kulturellen Tätigkeiten geschaffen wer-
den. Die Auswirkungen der kulturellen Tätigkeiten 
auf unsere Gesellschaft müssen gründlich überdacht 
werden. Viel zu oft werden einzig die wirtschaftlichen 
Aspekte bedacht, jedoch sind andere Indikatoren 
wichtiger, etwa der soziale Zusammenhalt oder die 
Möglichkeit, Projekte auszuarbeiten, die für die Ve-
reine selbst und für die Gesellschaft einen Mehrwert 
erbringen. In einem solchen Gefüge, in dem der Ge-
staltungspielraum nicht eingeschränkt wird, sollte es 
eine gemeinsame Koordinierungsstelle für die Zu-
sammenführung der Einzelpersonen mit den Verei-
nen geben. Diese sind allerdings, mit wenigen Aus-
nahmen, vielfach noch nicht einmal bereit, sich einen 
gemeinsamen Sitz zu teilen. Noch seltener findet 
man gemeinsam erarbeitete Projekte; häufig wissen 
die Vereine gar nicht, was andere Gruppen machen 
oder planen. 

 In tal senso la logica di rete non può limitarsi all’im-
posizione burocratica di un’iscrizione all’albo provin-
ciale (o comunale per quanto riguarda ad esempio il 
capoluogo Bolzano), ma tale disposizione deve piut-
tosto essere la base per un piano di razionalizzazio-
ne per tutte le associazioni culturali attive in Provin-
cia. Occorre ripensare in modo articolato all’impatto 
delle attività culturali sulla nostra società. Molto spes-
so, però, si tende a vederlo esclusivamente sotto il 
profilo economico, ma sono altri indicatori a prevale-
re come ad esempio la coesione sociale, oppure con 
la capacità di mettere in condizione i gruppi di imma-
ginare qualcosa per sé stessi o per la società che 
hanno intorno. In un tale contesto in cui deve rimane-
re libero lo spazio immaginario e creativo, si dovreb-
be tener conto di un coordinamento sinergico tra gli 
individui e le associazioni che tuttora non sono spes-
so neppure disposte, tranne qualche eccezione, a 
convivere in una sede comune. Ancor più raro è tro-
vare esempi di condivisione di progetti, quando non 
appare addirittura evidente la mancanza di cono-
scenza reciproca di cosa stia facendo un altro grup-
po. 

   
Daher ist auf Landesebene eine größere Vereinheit-
lichung bei der Verwaltung der Vereine erforderlich. 
Zu diesem Zweck sollten Zusammenschlüsse der 
Vereine zu Verbänden sowie die finanzielle Unter-
stützung derselben angedacht werden (dieses Mo-
dell existiert bereits unter den deutschen und ladi-
nischen Vereinen). 

 Si rende necessaria una maggiore unità provinciale 
nella gestione delle associazioni. In questo senso 
sono ipotizzabili delle fusioni e l’incentivo delle fede-
razioni o unioni delle associazioni (quest’ultimo mo-
dello è già in atto nel mondo del gruppo linguistico 
tedesco e ladino). 

   
Die kulturelle Innovation der letzten Jahre bringt die 
einzelnen Gruppen dazu, mehr Professionalität an-
zustreben, jedoch sind die Vereine vielfach so klein, 
dass sie über keine Fachleute wie Projektmanager, 
Presseexperten oder Rechnungsprüfer verfügen. 
Den Vereinen, denen gewisse, heutzutage unerläss-
liche Kompetenzen fehlen, wird die Landesverwal-
tung nur mehr Pauschalbeträge zur Verfügung stel-
len, sodass sie kurz- bis mittelfristig ihre gesamte 
Tätigkeit dementsprechend anpassen werden müs-
sen – mit der Folge, dass Letztere stark einge-
schränkt oder gar ganz aufgegeben werden muss. 
Dadurch würden wertvolle intellektuelle und künstle-
rische Ausdrucksformen verloren gehen; diese gilt es 
jedoch zu bewahren und zu unterstützen, damit sie 

 L’innovazione culturale generalmente in atto in questi 
ultimi anni mette quindi in moto l’esigenza di aumen-
tare le professionalità all’interno dei singoli gruppi. 
Spesso così piccoli da non poter prevedere ruoli co-
me quello di un project management, di un ufficio 
stampa o di un revisore dei conti. 
Chi non possiede certe competenze, oggi indispen-
sabili, si vedrà costretto a posizionarsi su un soste-
gno forfettario da parte dell’ente provinciale, con il 
rischio di dover rivedere nel breve medio termine 
tutta la propria programmazione che nel tempo sarà 
destinata a ridursi fino a scomparire. Questo può 
generare la perdita di grosse potenzialità intellettuali 
e artistiche che vanno recuperate e incentivate a 
proseguire la propria opera a favore di un progresso 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.8.2016 eingegangen, Prot. Nr. 3692/EH/vr/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/8/2016, n. prot. 3692/ci/md 

weiterhin die kulturelle Vielfalt unseres Landes berei-
chern und vorantreiben können. Dieser zwar zum 
Teil von der Politik bereits vollzogene Schritt sollte in 
Zukunft eine kulturelle Zusammenführung ermögli-
chen, die von allen in diesem Bereich Tätigen geteilt 
wird. Dies ist auch das klare Ziel der amtierenden 
Landesregierung, sodass es neben den Durchfüh-
rungsverordnungen zu den erst kürzlich verabschie-
deten Gesetzesbestimmungen auch konkrete Unter-
stützungsmaßnahmen zugunsten aller Beteiligten 
braucht. Es gilt eine Art Patronat für die Kulturver-
eine zu schaffen, das zum Teil bereits vom Land ein-
geführt wurde, allerdings noch weiter ausgebaut 
werden sollte.  

culturale nella nostra Provincia. Un progresso che se 
da una parte è stato anticipato dalla politica, oggi 
deve potersi trasformare in un’unità culturale condi-
visa da tutti i soggetti attivi in Provincia. Questo pare 
essere il chiaro progetto dell’attuale Giunta provin-
ciale, per cui ai regolamenti di esecuzione delle re-
centi normative serve aggiungere un supporto reale 
a cui tutti i soggetti possano fare riferimento. Una 
sorta di patronato per le associazioni culturali che se 
in parte è già organizzato in Provincia, va ulterior-
mente rafforzato.  

   
   
   
Die Erneuerung soll also zum Leitmotiv werden, um 
den derzeitigen Gestaltungspielraum beizubehalten 
und Synergien mit professioneller Hilfestellung zur 
Unterstützung der Kulturvereine Südtirols zu bilden, 
damit die Ressourcen aus dem Landeshaushalt 
besser eingesetzt werden und dem in Südtirol beste-
henden intellektuellen und kreativen Gefüge Rech-
nung getragen wird. 

 La parola d’ordine è quindi innovare, dove a fronte di 
un mantenimento della libertà creativa si creino 
sinergie e supporti specializzati a favore (delle as-
sociazioni culturali) delle realtà associative, attive in 
Provincia di Bolzano, con un sistema in grado di 
rendere più fruttuose le risorse messe a bilancio 
dall’amministrazione provinciale che tenga conto del 
tessuto intellettuale e creativo cresciuto fin qui nella 
nostra Provincia. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita  
la Giunta provinciale 

   
zur Unterstützung und Zusammenführung der Ve-
reinstätigkeit einen Plan für die kulturschaffenden 
Vereine Südtirols und für deren künstlerischen und 
kulturellen Tätigkeiten zu erarbeiten.  

 a adottare un piano di unità e di supporto a favore 
delle associazioni culturali e delle singole espressioni 
culturali e artistiche attive in Provincia di Bolzano.  

   
   
gez. Landtagabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


