
 

 

 

 

 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 582/22  N. 582/22 

   
 

#Freiheitsenergien  #energierinnovabili 
   

Wir müssen jetzt Südtirols Bürger und Um-
welt entlasten: Strom-Gewinne weiterge-
ben, Selbstversorgung und Produktion 
steigern! 

 Adesso dobbiamo sgravare i cittadini e tu-

telare l’ambiente: distribuire i ricavi deri-

vanti dalla vendita di energia elettrica, au-

mentare l’autosufficienza energetica e la 

produzione di energia! 
   

Der Südtiroler Landtag  
verpflichtet 

die Landesregierung, 

 Il Consiglio provinciale  

impegna  

la Giunta provinciale 

   

1. die Stromgewinnung durch Photovoltaikanlagen 

für Haushalte und Betriebe weiterhin zu fördern 

und künftig auch direkt oder indirekt Gesamtpakete 

und Förderkredite zu unterstützen, um möglichst 

vielen Südtirolern den Schritt in die energetische 

Selbstversorgung mit Photovoltaikstrom finanziell 

zu ermöglichen. 

 1. a continuare a promuovere la produzione di 

energia elettrica tramite impianti fotovoltaici per le 

famiglie e le imprese e a sostenere inoltre in futuro, 

direttamente o indirettamente, pacchetti completi e 

prestiti agevolati, in modo permettere al maggior 

numero possibile di altoatesini di passare all’auto-

sufficienza energetica mediante il fotovoltaico; 

   

2. mittelfristig die energetische Selbstversorgung 

der Südtiroler Landhäuser, öffentlichen Gebäude 

und Infrastrukturen in Landesbesitz mit Photovolta-

ikstrom im Zuge von Bau oder Sanierungsmaßnah-

men weiterhin zu forcieren. 

 2. di continuare a promuovere con determinazione, 

a medio termine, l’autosufficienza energetica dei 

palazzi provinciali, degli edifici pubblici e delle in-

frastrutture di proprietà della Provincia tramite l'in-

stallazione di impianti fotovoltaici nel corso di inter-

venti di costruzione o ristrutturazione. 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

08.06.2022 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato 

testo nella seduta del 08/06/2022 come segue: 

   

Prämissen: mit 11 Jastimmen, 15 Gegenstim-

men und 3 Enthaltungen 

 premesse: con 11 voti favorevoli, 15 voti con-

trari e 3 astensioni 

Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 6 Jastim-

men, 15 Gegenstimme und 7 Enthaltungen 

 punto 1 della parte dispositiva: con 6 voti favo-

revoli, 15 voti contrari e 7 astensioni 

Punkt 2 des beschließenden Teils ohne die 

Wortfolge „im Ausmaß oder Wert von 300 Kilo-

wattstunden jährlich je Familienmitglied für die 

Erstwohnung“: mit 14 Jastimmen, 15 Gegen-

stimmen und 1 Enthaltung 

 punto 2 della parte dispositiva senza le parole 

“nella misura o per un valore di 300kWh all’anno 

per ogni componente del nucleo familiare con 

riferimento alla prima casa”: con 14 voti favore-

voli, 15 voti contrari e 1 astensione 

Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 29 Ja-

stimmen und 1 Enthaltung 

 punto 3 della parte dispositiva: con 29 voti fa-

vorevoli e 1 astensione 
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Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 8 Jastim-

men, 16 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen 

 punto 4 della parte dispositiva: con 8 voti fa-

vorevoli, 16 voti contrari e 6 astensioni 

Punkt 5 des beschließenden Teils in der abge-

änderten Fassung: mit 29 und 1 Enthaltung 

 punto 5 della parte dispositiva come modifica-

to: con 29 voti favorevoli e 1 astensione 

Punkt 6 des beschließenden Teils: mit 12 Ja-

stimmen, 16 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 

 punto 6 della parte dispositiva: con 12 voti fa-

vorevoli, 16 voto contrario e 2 astensioni 

Punkt 7 des beschließenden Teils: mit 13 Ja-

stimmen und 15 Gegenstimmen. 

 punto 7 della parte dispositiva: con 13 voti fa-

vorevoli e 15 voti contrari. 

   

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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