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Chiarimenti sul
notiziario ASTAT-Info
25/2019
Conto economico
della provincia di
Bolzano - 2008-2017

In den Medien ist ein Artikel des Direktors des Arbeitsförderungsinstituts AFI erschienen. Darin werden die
vor Kurzem publizierten Ergebnisse zum Südtiroler
Bruttoinlandsprodukt (BIP) sehr kritisch kommentiert.
Das ASTAT ist der Ansicht, dass weitere Erklärungen
zur Mitteilung über die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Südtirols 2008-2017 nötig sind.

Sugli organi di stampa è apparso un articolo dal direttore dell’istituto promozione lavoratori IPL nel quale
vengono commentati in maniera molto critica i risultati
diffusi sul prodotto interno lordo PIL dell’Alto Adige.
L’ASTAT ritiene che siano necessari alcuni chiarimenti sul notiziario sul conto economico della provincia di
Bolzano 2008-2017

1. Die Daten des ISTAT sind vorläufige Schätzungen,
die nachträglich Revisionen unterworfen sein könnten, die auch umfassend ausfallen könnten.

1. I dati ISTAT sono stime provvisorie che potrebbero
successivamente essere oggetto di revisioni anche
di dimensioni notevoli.

2. Die Daten des ISTAT stammen aus sehr umfangreichen Datenbanken und ergeben sich aus ökonometrischen Modellen (also mathematischen Formeln), die auf fundierten Methodologien basieren
und auf internationaler Ebene angewandt werden.
Ein möglicher Schwachpunkt dieser Modelle findet
sich höchstens, sofern man davon sprechen kann,
in den Angaben zu den Produktionspreisen. Von
diesem Aspekt sind jedoch die regionalen Statistiken der Europäischen Union allgemein betroffen,
weshalb das EUROSTAT auf regionaler Ebene
hauptsächlich die Daten des BIP zu laufenden
Preisen veröffentlicht.

2. I dati ISTAT scaturiscono da banche dati enormi e
da modelli econometrici (formule matematiche)
frutto di metodologie consolidate e applicate a livello internazionale. La debolezza di questi modelli se
mai attualmente è nelle informazioni riguardanti i
prezzi alla produzione, ma questo è un aspetto comune alle statistiche regionali della Unione Europea, tanto che EUROSTAT fornisce a livello territoriale prevalentemente dati del PIL a prezzi correnti.
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3. Theoretisch könnte das BIP-Wachstum lokal berechnet werden, aber das ASTAT, und noch viel
weniger das WIFO und AFI, verfügt nicht über alle
Detailangaben, die in den Datenbanken des ISTAT
enthalten sind (welche auch die Daten der anderen
Regionen und anderen Zentralkörperschaften wie
des NISF/INPS und der Agentur für Einnahmen
umfassen). Eine eventuelle lokale Berechnung
könnte weiters nicht in den Datenbanken des
EUROSTAT/ISTAT veröffentlicht werden, da sie
mit anderen Methoden erfolgen würde und deshalb
nicht vergleichbar wäre.

3. Teoricamente sarebbe possibile un eventuale calcolo locale della crescita del PIL, anche se
L'ASTAT, ma ancora più l'IRE e l'AFI, non dispone
di tutte le informazioni di dettaglio contenute nelle
banche dati dell'ISTAT (che coprono anche dati di
altre regioni e altri enti centrali come INPS e Agenzia delle entrate). Un eventuale calcolo locale tuttavia non potrebbe essere un dato pubblicabile nelle
banche dati EUROSTAT/ISTAT perché sarebbe
prodotto con un metodo diverso, quindi non confrontabile.

Die Besonderheiten der veröffentlichten Ergebnisse
wurden in der Mitteilung des ASTAT ausführlich dargelegt. Dies sollte allen die Möglichkeit geben, die einzelnen veröffentlichten Werte kritisch und mit der entsprechenden Vorsicht zu lesen und zu interpretieren.

Le particolarità dei dati esposti sono state spiegate
accuratamente nel notiziario dell'ASTAT, consentendo
così di interpretare e leggere con occhio competente
e critico i singoli valori esposti.

In den nächsten Monaten wird das ISTAT die neuen
Schätzungen veröffentlichen, die aufgrund der in der
Zwischenzeit eingeholten Daten überarbeitet wurden.
Diese Überarbeitung erfolgt unter anderem gemeinsam mit den Statistikern des ASTAT, die mit den Forschern des ISTAT in diesem Bereich eng zusammenarbeiten.

Nei prossimi mesi l'ISTAT diffonderà le nuove serie
con le stime riviste sulla base delle informazioni raccolte nel frattempo, anche in collaborazione con gli
statistici dell’ASTAT che per questa tematica sono in
stretto contatto con i ricercatori dell’ISTAT.

Das ASTAT wird die Prognose der makroökonomischen Indikatoren für 2018 und 2019 in einer „ASTATInfo“-Mitteilung veröffentlichen, die voraussichtlich
noch vor Ende April erscheinen wird.

L’ASTAT diffonderà le previsioni riguardanti gli indicatori macroeconomici 2018 e 2019 in un notiziario
“ASTAT-Info”, previsto in uscita entro la fine di aprile.

Der Direktor des ASTAT
Il direttore dell’ASTAT
Timon Gärtner
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