
 

 
 
 
 
Bozen, 17.6.2019  Bolzano, 17/6/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 123/19  N. 123/19 

   
   
 

Landesbeobachtungsstelle für Kultur  Osservatorio culturale provinciale 
   
Südtirol hat das Kulturschaffen als einen der 
Kernbereiche für die Wertschöpfung in unserem 
Land erkannt, der sich maßgeblich auf die Ent-
wicklung der individuellen wie auch der kollektiven 
Lebensqualität in unserer Gesellschaft auswirkt. 

 L'Alto Adige ha orientato nella cultura uno dei 
cardini strategici in grado di generare una cascata 
produttiva sul territorio e di agire sulle dinamiche 
attinenti sia la qualità della vita individuale che 
quella collettiva della propria comunità di riferi-
mento. 

   
Es wurden bereits umfangreiche Investitionen 
zugunsten eines größeren und vielfältigeren An-
gebots an kulturellen Gütern und Aktivitäten getä-
tigt. Auch dank gezielter Strategien zur Heranfüh-
rung der Bevölkerung an die entsprechenden 
Initiativen konnte in der Folge ein bedeutender 
Anstieg des Kulturkonsums verzeichnet werden. 

 Sono stati stanziati ingenti investimenti volti ad 
allargare e diversificare l'offerta di beni e attività 
culturali, cui è corrisposta una crescita esponen-
ziale di consumi, indotta ed incoraggiata anche da 
puntuali strategie di avvicinamento del pubblico 
rispetto a tali iniziative. 

   
Das immer größere Angebot an Veranstaltungen, 
die von den Institutionen unterstützt werden, hat 
gleichzeitig zu einer verstärkten Nachfrage ge-
führt, sodass Südtirol im weltweiten Vergleich zu 
den Ländern mit dem größten Kulturkonsum zählt.

 L'offerta di spettacoli sempre crescente, sostenuti 
dalle istituzioni ha innescato una parallela crescita 
della domanda, ponendo la Provincia ai primi posti 
nelle statistiche mondiali di consumo culturale. 

   
Trotz dieser positiven Ausgangslage ist jedoch ein 
stetiger Rückgang der öffentlichen Investitionen 
zu bemängeln. Angesichts der eingangs erwähn-
ten Entwicklungen wäre es nun an der Zeit, auch 
Privatkapital für Initiativen zum Erhalt und zur 
Weiterentwicklung der Kulturgüter zu nutzen. 

 ln questo quadro positivo però s'innesca una di-
minuzione costante nell'investimento di risorse da 
parte delle istituzioni; alla luce di quanto sopra è 
arrivato il momento di coinvolgere anche i capitali 
privati in iniziative volte alla salvaguardia e allo 
sviluppo dei beni culturali. 

   
Dies vorausgeschickt wäre es äußerst wichtig, für 
das gesamte Landesgebiet eine Beobachtungs-
stelle für Kultur einzurichten (wie dies bereits 2005 
versucht wurde), die als Bezugspunkt und Bewer-
tungsstelle für künstlerische Aufführungen und die 
damit zusammenhängenden Projekte dienen so-
wie Raum für Reflexionen, Überlegungen und 
Entscheidungen über die Investitionen oder Bei-
träge zugunsten der verschiedenen Einrichtungen 

 ln base a queste premesse è essenziale che si 
avvii (come era già stato sperimentato nel 2005) 
un OSSERVATORIO CULTURALE dell'intero Alto 
Adige, che sia punto di partenza e momento di 
valutazione delle attività proprie dello spettacolo 
dal vivo e dei progetti ad esso in vario modo an-
nessi, che funga come spunto di riflessioni, consi-
derazioni, decisioni da assumere in merito agli 
investimenti/contributi ai vari enti/associazioni 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.6.2019 eingegangen, Prot. Nr. 2927/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/6/2019, n. prot. 2927/he/ci 

und Vereinigungen des Landes bieten soll. presenti sul territorio. 
   
Zusammenfassend sollte die Beobachtungsstelle 
für Kultur folgende Aufgaben übernehmen: 

 Le funzioni dell'OSSERVATORlO CULTURALE si 
possono sintetizzare come segue: 

   
− Alljährlicher Austausch zur Bewertung der Tä-

tigkeiten im Rahmen von künstlerischen Auf-
führungen und damit zusammenhängenden 
Projekten; 

 − Ottenere un appuntamento annuale per valuta-
re le attività proprie dello spettacolo dal vivo e 
dei progetti ad esso annessi; 

− Ausarbeitung von Denkanstößen für die Ent-
scheidungsfindung betreffend Investitionen zur 
Einführung und Konsolidierung von kulturpoliti-
schen Maßnahmen im Land; 

 − Uno spunto per prendere decisioni per investi-
menti, per avviare e consolidare le politiche cul-
turali del territorio; 

− Förderung des Bewusstseins über die Wichtig-
keit einer transparenten jährlichen Studie, dank 
welcher die Kultur als Motor für Wirtschaft, Be-
schäftigung und Tourismus erkannt werden 
kann; 

 − Consapevolezza che uno studio annuale tra-
sparente permette alla cultura di essere inter-
pretata come motore di crescita economica, 
occupazionale e turistica; 

− Anregung von Investitionsmöglichkeiten durch 
lokale Wirtschaftstreibende zugunsten der Kul-
tur (Nach Lamberto Trezzini sind die Beziehun-
gen zwischen Privatbetrieben und Institutionen, 
innerhalb derer eine Tätigkeit ausgeübt wird 
und mit denen ein Wirtschaftstreibender sich 
identifiziert, von zentraler Bedeutung, und in 
Südtirol ist diese Bindung zwischen den Bür-
gern und ihrer kulturellen und territorialen Iden-
tität besonders stark ausgeprägt.); 

 − Richiamare forme di investimento degli opera-
tori economici locali a favore della cultura ("il 
rapporto tra l'azienda sociale ed istituzionale, 
nel quale si opera e nel quale l'operatore si i-
dentifica è cruciale, qui in Alto Adige è partico-
larmente radicato questo legame tra i cittadini e 
la loro identità culturale e territoriale" L. Trezzi-
ni); 

− Vorgabe von Leitlinien zur Annäherung kultur-
ferner Bevölkerungsgruppen durch Gewährleis-
tung von Zugänglichkeit, Bildung und Flexibili-
tät. 

 − Linee guida per avvicinare il non pubblico tra-
mite la fruibilità, la formazione e la flessibilità. 

   
Mit dieser Arbeit zugunsten eines besseren Ver-
ständnisses der Kulturwelt kann aufgezeigt wer-
den, welche Maßnahmen zur Entfaltung der Krea-
tivität und inhaltlichen Weiterentwicklung der Kul-
turindustrie Südtirols beitragen können. 

 Possiamo affermare che questa ricerca ci induca 
a capire dove indirizzare le politiche per lo svilup-
po della creatività e dei contenuti dell'industria 
culturale altoatesini. 

   
All dies vorausgeschickt  A fronte di ciò: 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
in Südtirol eine Landebeobachtungsstelle für Kul-
tur einzurichten und tätig werden zu lassen. 

 a costituire ed attivare l'Osservatorio Culturale 
Alto Adige. 

 
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 
 
 


