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Südtirol: Besonders oder beliebig?
TAGUNG: „7. Global Forum Südtirol“ an der Freien Universität Bozen rückte die Zukunftsfrage Südtirols in den Fokus
BOZEN. Südtirol legte seit den
1960er und 1970er Jahren einen
beispiellosen Aufstieg hin. Aber:
Sind die erfolgreichen Mechanismen und Systeme von früher,
Garantien für künftigen Wohlstand? Oder kann Südtirol eigentlich nur verlieren? Internationale Experten und Persönlichkeiten aus der heimischen
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gingen unter anderem
diesen Fragen vergangene Woche beim „7. Global Forum Südtirol“ auf den Grund. Das Thema
der Veranstaltung an der Freien
Universität Bozen lautete „Südtirol 2030 – einzigartig oder austauschbar?“ Sie war mit über 350
Teilnehmern ausgebucht.
„Durch viel Fleiß und Engagement sowie günstige politische
und wirtschaftliche Meilensteine, wie die Autonomiestatute

„Südtirol steht im globalen Wettbewerb.
Die Entwicklung des Landes wird von
weltweiten Phänomenen mitgeprägt.“
Christian Girardi,
Global Forum Südtirol

und die schrittweise Öffnung der
Märkte führte die Nachkriegsgeneration Südtirol in eine goldene
Ära“, betonte der Gründer Organisator des „Global Forums“,
Christian Girardi. „Heute steht
Südtirol jedoch so stark wie nie
zuvor in einem globalen Wettbewerb und die Entwicklung des
Landes wird entscheidend mitgeprägt von weltweiten Phänomenen und Trends. Diesen blind
zu folgen, genügt aber nicht:
Südtirol muss sich überlegen,

was es ausmacht, um auch morgen noch als einzigartig wahrgenommen zu werden“, so Girardi.
Ziel der Veranstaltung sei es, eine offene Diskussion über die
Zukunftsfrage Südtirols zu führen und Antworten darauf zu
entwerfen.
„Um Südtirol weiterzuentwickeln, müssen wir uns darüber
im Klaren sein, was unsere Alleinstellungsmerkmale
sind,
bzw. welche zu uns passen können. Dazu zählen unter anderem
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unsere Gastfreundschaft und
Qualität im Tourismus, die Kompetenz in der Lebensmittelproduktion, die Mehrsprachigkeit,
unsere Vorreiterrolle für ein Europa der Regionen und unsere
Positionierung als Green Region“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Dies alles sind
Alleinstellungsmerkmale, die im
Spannungsfeld von Trends und
Gegentrends liegen. In diesen
Bereichen müssen wir noch
kompetenter werden.“
Gastreferent Matthias Tauber
beleuchtete danach die Tiefenströmungen des Wandels (Digitalisierung, Industrie 4.0 usw.) in
seinem Referat „Megatrends –
wo liegen Chancen, welchen
Herausforderungen müssen wir
uns stellen?“. „Südtirol 2030 wird
sicher anders sein als Südtirol
2015. Es wird heterogener, älter

und urbaner sein. Diesen demographischen Trends werden wir
uns auch in Südtirol nicht entziehen können“, sagte der gebürtige Südtiroler, der Partner bei
der Boston Consulting Group in
München ist.
Im Anschluss folgten die Ausführungen von David Bosshart
zum Thema „Einzigartigkeit im
heutigen wirtschaftlichen Umfeld – Mythos und Realität“.
„Südtirol ist einzigartig: sein Klima, die Landschaft, die Gastronomie. Dennoch: Man muss sich
heute immer rascher und häufiger fragen: Mach ich noch das
Richtige? Um sich dann entsprechend zu verändern.“ Bosshart
ist seit 1999 Geschäftsführer des
Gottlieb Duttweiler Instituts, einer unabhängigen Denkfabrik
für Handel, Wirtschaft und Ge© Alle Rechte vorbehalten
sellschaft.
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