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Zunächst sei vorausgeschickt, dass in unserem Land
die wahre digitale Kluft, nämlich jene in unseren Köpfen, überwunden werden muss. Dies gilt für alle Berufsbilder und Ebenen: Manager, Unternehmer, Beamte, Journalisten/Publizisten, Politiker, Ökonomen
und Institutionen haben offenbar das wahre Potential
der digitalen Technologien für Unternehmen, öffentliche Verwaltungen, die gesamte Wirtschaft und die
Gesellschaft noch nicht ganz erkannt.

Premesso che la nostra provincia ha bisogno di superare il vero “digital divide”, che è quello culturale, a
tutti i livelli: manager, imprenditori, funzionari pubblici, giornalisti/editori, economisti, politici, istituzioni
hanno ancora capito forse troppo poco il reale potenziale delle tecnologie digitali per le imprese, le pubbliche amministrazioni, l’economia nel suo complesso e la società.

Damit diesbezüglich ein Umdenken herbeigeführt
werden kann, müsste man sich kontinuierlich mit
dem Thema Innovation auseinandersetzen und ein
eigenes Ressort bzw. einen Zuständigkeitsbereich
des Landtages für „Technologien für Innovation und
Wettbewerbsfähigkeit“ vorsehen.

Per contribuire a questo cambiamento culturale si
dovrebbe cominciare a parlare in modo corrente e
quotidiano di innovazione e istituire una delega di
Giunta o consiliare alle “Tecnologie per l’Innovazione
e la Competitività”.

Dabei geht es darum, das Thema der Technologien
reizvoller zu machen, um es auch jenen näherzubringen, die nicht direkt damit befasst sind, und es in der
politischen Debatte, in den Medien und bei Tagungen als Schwerpunkt zu behandeln.

Si tratta di rendere in un certo senso più “sexy” le tematiche tecnologiche, affinché siano comprensibili
anche ai non addetti ai lavori, e portarle al centro del
dibattito politico, nei media e nei convegni.

In Italien betragen die öffentlichen Ausgaben jährlich
mehr als die Hälfte des BIP (ca. 52 Prozent), was
weltweit kaum übertroffen wird. In Südtirol haben die
öffentlichen Ausgaben ein Ausmaß erreicht, das
selbst jenes von viel größeren Regionen übersteigt.
Es liegt daher auf der Hand, dass die öffentliche Verwaltung in diesem Zusammenhang eine wichtige

In Italia la spesa pubblica rappresenta ogni anno più
della metà del PIL, circa il 52 per cento, percentuale
fra le più alte al mondo. Nella nostra Provincia la
spesa pubblica ha raggiunto numeri che non reggono il confronto con realtà regionali di dimensioni di
gran lunga maggiori. Appare evidente, dunque, l’importante ruolo della PA e l’urgenza di intervenire su
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Rolle spielt. Durch einen bewussten Einsatz der digitalen Technologien muss dringend für eine Senkung
der öffentlichen Ausgaben gesorgt werden. Daraus
würden sich Vorteile in dreifacher Hinsicht ergeben:
geringere Ausgaben, Anreize für die interne Nachfrage im IKT-Bereich und deren Zugpferd-Wirkung auf
die gesamte Wirtschaft, v. a. zugunsten der KMU.

questa spesa attraverso un uso sapiente delle tecnologie digitali, con un triplice vantaggio: il risparmio
della spesa, lo stimolo alla domanda interna del comparto ICT e l’effetto di trascinamento sull’intero tessuto economico, soprattutto sulle PMI.

Dank Anwendung innovativer, aber schon weitgehend verfügbarer Mittel ist es schon jetzt möglich, bei
der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen
seitens der öffentlichen Verwaltung Einsparungen zu
erzielen und gleichzeitig die interne Produktivität zu
steigern und Bürokratie abzubauen, was jährlich eine
deutliche Drosselung der Ausgaben ermöglichen
würde.

È possibile intervenire subito e, grazie all’adozione di
strumenti innovativi ma ampiamente disponibili, ottenere risparmi sugli acquisti di beni e servizi da parte
della PA, oltre che un aumento della produttività interna e una riduzione della burocrazia, con un consistente risparmio complessivo annuo.

Im Besonderen sollen im Beschaffungswesen über
E-Procurement Einsparungen erzielt werden, in digitale Innovation innerhalb einiger Abläufe der öffentlichen Verwaltung sowie in Prozessinnovation im Bereich der Beziehungen zwischen öffentlicher Verwaltung und Bürgerschaft investiert werden.

In dettaglio, serve investire nel risparmio sugli acquisti attraverso l’e-procurement, nell’innovazione digitale all’interno di alcuni processi dell’organizzazione
pubblica e nell’innovazione dei processi nella relazione tra la PA e il cittadino.

Eine effiziente Strategie für Investitionen in digitale
Innovation seitens der öffentlichen Verwaltung würde
auch unmittelbar die interne Nachfrage für den IKTBereich ankurbeln und positive Auswirkungen für die
KMU dieser Branche mit sich bringen, indem Investitionen und Forschung unterstützt würden.

Un’efficace strategia di investimenti in innovazione
digitale della PA avrebbe anche I’effetto diretto di
spingere la domanda interna per il comparto ICT e risultare favorevole per tutto il comparto delle PMI che
occupano questo settore, favorendo l’investimento e
la ricerca.

Aus diesen Gründen

Tutto ciò premesso,
fordert

der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale

den Bereich der digitalen Technologien vermehrt zu
fördern und ein eigenes Ressort bzw. einen Zuständigkeitsbereich des Landtages für Technologien für
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Erwägung zu
ziehen.

a promuovere ulteriormente il comparto digitale e a
valutare una delega giuntale o consiliare alle Tecnologie per l’Innovazione e la Competitività.

gez. Landtagsabgeordnete
Elena Artioli

f.to consigliera provinciale
Elena Artioli
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