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Der Wert des Kultur- und
Kreativsektors in Südtirol

Il valore del settore culturale e
creativo in Alto Adige

In Deutschland gibt das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) jährlich zwei externen Unternehmen den Auftrag, die wirtschaftlichen Kennzahlen der Kultur- und Kreativwirtschaft
zu untersuchen. Dazu gehört zum Beispiel die
Anzahl an Unternehmen, der Umsatz oder die
Bruttowertschöpfung dieses Sektors. Der daraus
resultierende jährlich veröffentlichte „Monitoringbericht Kultur- und Kreativwirtschaft“ gibt Aufschluss darüber, welchen Stand der Sektor im
Verhältnis zu anderen Wirtschaftszweigen innehat
und wo eventuell Handlungsbedarf besteht.

In Germania il ministero federale dell’economia e
dell’energia (BMWi) incarica ogni anno due aziende esterne di analizzare gli indicatori economici
dell’industria culturale e creativa. In questo studio
rientrano per esempio il numero di imprese, il fatturato oppure il valore aggiunto lordo del settore. Il
conseguente rapporto di monitoraggio dell’industria culturale e creativa fornisce informazioni sulla
posizione della cultura rispetto ad altri settori, e
dove vi è eventualmente necessità di agire.

Die Definition von Kunst- und Kulturwirtschaft, auf
der die Untersuchungen im Auftrag des BMWi
beruhen, umfasst die Sektoren Musikwirtschaft,
Buchmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft,
Markt für darstellende Künste, Designwirtschaft,
Architekturmarkt, Pressemarkt, Werbemarkt, Software-/Games-Industrie sowie Sonstige (dazu zählen Bibliotheken, Archive, Denkmalstätten, Botanische Gärten und Schaustellergewerbe).

Secondo la definizione su cui si basano le analisi
effettuate su incarico del BMWi, l’industria culturale e creativa comprende la musica, l’editoria, il cinema, la radio, gli spettacoli dal vivo e le arti visive, il design, l’architettura, la carta stampata, la
pubblicità, i videogiochi/il software e altri settori
come le biblioteche, gli archivi, i monumenti, gli
orti botanici e l’intrattenimento.

Die Ergebnisse, zu denen der Monitoringbericht
2019 kommt, sind beeindruckend: Die Bruttowertschöpfung des kulturellen Sektors belief sich 2018
auf ca. 100,5 Milliarden Euro. Damit lässt sie
Branchen wie die Chemieindustrie, die Energieversorgung oder die Finanzdienstleister hinter sich
und liegt in etwa gleichauf mit der Bruttowertschöpfung des Maschinenbausektors. Nur der
Fahrzeugbau erreicht in Deutschland eine größere

I risultati contenuti nel rapporto per il 2019 sono
strabilianti: nel 2018 l’industria culturale ha prodotto all’incirca 100,5 miliardi di euro di valore aggiunto lordo, superando settori come l’industria
chimica, l’approvvigionamento energetico o i servizi finanziari, e attestandosi più o meno sulle
stesse cifre dell’industria meccanica. In Germania
solo l’industria automobilistica produce un valore
aggiunto più elevato. Per quanto riguarda il nume-
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Wertschöpfung als der Kulturbereich. Bei den
Beschäftigten liegt der Kultur- und Kreativbereich
hingegen unangefochten auf Platz 1. Kein anderer
wirtschaftlicher Sektor hat so viele Kernerwerbstätige. Selbst Fahrzeug- und Maschinenbau lässt
die Kulturwirtschaft hinter sich.

ro degli occupati, l’industria culturale e creativa è
incontestabilmente al primo posto. Nessun altro
settore economico occupa un numero così alto di
persone. Persino l’industria automobilistica e quella meccanica ne contano meno.

Eine derartige Berechnung der Wertschöpfung ist
in der Tat von großem Wert. Nicht nur wird anhand dieser wirtschaftlichen Zahlen der Stand der
Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt ermittelt,
sondern auch die Teilbereiche innerhalb des Sektors können näher unter die Lupe genommen werden.

Questo calcolo del valore aggiunto è di fatto molto
importante perché oltre a rilevare, sulla base di
questi indicatori economici, lo stato dell’industria
culturale e creativa nel suo insieme, prende anche
in esame distintamente le varie aree di attività del
settore.

Ein großes Problem der Kulturwirtschaft ist seit
jeher jenes, dass sie sehr oft nicht oder nicht wirklich als Wirtschaftsfaktor wahrgenommen wird.
Eine solche Berechnung kann mit nackten Zahlen
die Fakten auf den Tisch legen und den nüchternen „Wert“ dieser Branche so in Relation setzen.
Denn auch in Südtirol leben viele Menschen von
der Kultur. Auch in Südtirol werden Museen besucht, Bücher gelesen, Filme geschaut – aber
auch Museen aufgebaut, Bücher geschrieben und
verkauft sowie Filme produziert und gedreht. Um
nur einige Beispiele zu nennen.

Un grande problema che l’industria culturale ha da
sempre è che molto spesso non viene percepita
come un fattore economico a tutti gli effetti. I succitati numeri mostrano la realtà dei fatti ed evidenziano il “valore” oggettivo di questo settore. E
anche in Alto Adige sono molti coloro che vivono
di cultura. Per citare solo alcuni esempi, anche
nella nostra provincia si visitano musei, si leggono
libri, si guardano film, ma anche si costruiscono
musei, si scrivono e vendono libri e si producono
e girano film.

Südtirol ist ein kulturell vielfältiges Land. Kunst
und Kulturszene brauchen hierzulande nicht den
Vergleich mit anderen Ländern und Regionen zu
scheuen. Unsere Landschaft bietet eine optimale
Kulisse für filmische Inszenierung. Im Land gibt es
an die 150 Museen und Ausstellungsorte. Design,
Kunst, Architektur etc. sind in qualitativ hochwertigem Ausmaß vertreten. Die Ermittlung der genauen Wertschöpfung würde es Südtirol erlauben,
Vergleiche auf hohem Niveau anzustellen. Zudem
könnte ein Vergleich auf internationalem Level
hilfreich sein, um abschätzen zu können, mit welchen anderen Ländern wir uns messen können.
Für den Kultur- und Kreativbereich wäre eine solche Untersuchung eine Aufwertung und Argumentationshilfe für die gesamte Problematik der Förderung und Finanzierung.

L’Alto Adige è una provincia culturalmente variegata. La nostra arte e la nostra scena culturale
non devono temere confronti con altri paesi e altre
regioni. Il nostro paesaggio è uno scenario ottimale per numerosi film. In provincia si contano sui
150 musei e spazi espositivi. Design, arte, architettura ecc. sono di qualità. Il rilevamento esatto
del valore aggiunto prodotto in questo settore darebbe modo alla nostra provincia di istituire confronti ad alti livelli. Inoltre, un raffronto su scala
internazionale potrebbe rivelarsi utile per valutare
con quali altri territori possiamo competere. Per il
settore culturale e creativo disporre di uno studio
di questo tipo si tradurrebbe in una valorizzazione
del comparto e nel contempo fornirebbe un supporto argomentativo per affrontare la questione
della promozione e dei finanziamenti.

Daher beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

Il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
incarica quindi la Giunta provinciale

1. eine unabhängige Einrichtung mit der Untersuchung des wirtschaftlichen Standes der Kunstund Kulturwirtschaft in Südtirol zu beauftragen;

1. di commissionare a una struttura indipendente
un’indagine della situazione economica dell’industria culturale e creativa in Alto Adige;
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2. den Fokus dieser Untersuchung auf die Anzahl
an Unternehmen, den Umsatz der Kultur- und
Kreativwirtschaft sowie die Bruttowertschöpfung der Branche zu legen;

2. di incentrare l’indagine sul numero delle imprese, sul fatturato dell’industria culturale e creativa nonché sul valore aggiunto lordo di questo
settore;

3. die Ergebnisse dieser Untersuchung in einem
Bericht, der die wirtschaftlichen Kennzahlen
umfasst, zu veröffentlichen;

3. di pubblicare i risultati dell’indagine all’interno di
un rapporto comprendente gli indicatori economici;

4. in diesen gesamten Prozess die direkt Betroffenen und ExpertInnen einzubeziehen bzw. ihre Desiderata an die Untersuchung einzuholen.

4. di coinvolgere per l’intera durata del progetto gli
attori direttamente interessati nonché esperte
ed esperti ovvero di raccogliere le loro richieste.

gez. Landtagsabgeordnete
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler
Riccardo Dello Sbarba

f.to consiglieri provinciali
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler
Riccardo Dello Sbarba

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 30.6.2020 eingegangen, Prot. Nr. 2931/bb

Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano in data
30/6/2020, n. prot. 2931/CS/pa

