
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 654/22  N. 654/22 

   
   
   

#Landesgesetz gemeinsam  
auf den Weg bringen 

 #avviare assieme l’iter  
di una legge provinciale 

   
Nach langen Jahren einer europaweit sehr niedri-
gen Inflation und einhergehend mit der Erholung 
nach den pandemiebedingten Wirtschaftsschäden 
in der Jahresmitte 2021, ist die Inflationsrate in 
den meisten europäischen Ländern spürbar ge-
stiegen. 

 Dopo lunghi anni caratterizzati da un’inflazione 
molto bassa a livello europeo e la ripresa a metà 
2021 dalla crisi economica causata dalla pande-
mia, il tasso d'inflazione è aumentato sensibilmen-
te nella maggior parte degli Stati europei. 

   
 
 

Seit dem Jahresbeginn hat die Steigerung der 
Inflationsrate weiter an Fahrt aufgenommen, da 
die ohnehin gestiegenen Energiepreise durch den 
Ukraine-Konflikt und der damit zusammenhän-
genden Unsicherheit und Spekulation zusätzlich 
angeheizt wurden. 
Steigende Energiepreise wirken sich nicht nur 
besonders schnell, sondern auch besonders breit 
auf die allgemeine Teuerung aus. Neben dem 
direkten und privaten Verbrauch von Energie sind 
nahezu alle Wirtschaftsbereiche von der Lebens-
mittelproduktion, Lagerung und Verarbeitung über 
die Herstellung von technischen Verbrauchsgü-
tern bis hinunter zur Herstellung von Papier und 
simplen Verpackungsmaterialien.  
Bislang sind keine Hinweise auf eine Entankerung 
der Inflationserwartungen vom Ziel der Europäi-
schen Zentralbank erkennbar. Auch wenn Wirt-
schafts- und Finanzexperten damit rechnen, dass 
sich sowohl die aktuelle Inflationsrate und die 
allgemeine Teuerung in einigen Monaten einpen-
deln werden, so werden sie dies auf einem hohen 
Niveau tun. 

 

Da inizio anno il tasso d'inflazione ha ripreso a 
crescere dato che i prezzi dell’energia, già molto 
aumentati, sono andati alle stelle in seguito al 
conflitto in Ucraina e alla conseguente incertezza 
e speculazione. 
L'aumento dei prezzi dell'energia ha ripercussioni 
non solo molto rapide ma anche di ampia portata 
sul rincaro generale. Oltre al consumo diretto e 
privato di energia, questo fenomeno interessa 
quasi tutti i settori economici, dalla produzione 
alimentare allo stoccaggio e alla trasformazione 
fino alla produzione di beni di consumo tecnici ma 
anche di carta e di imballaggi.  
Per ora non sembra che le aspettative di inflazio-
ne si stiano scostando dall’obiettivo della Banca 
centrale europea. Anche se gli esperti economico-
finanziari stimano che l’attuale tasso d'inflazione e 
il rincaro generale si assesteranno nel giro di al-
cuni mesi, ciò avverrà a un livello molto elevato. 

   
Italiens Inflationsrate liegt derzeit mit 6,2 Prozent 
genau im Schnitt der Inflationsrate der Euro-Zone. 

 Il tasso d'inflazione italiano, che si attesta al 6,2%, 
si trova nella media dell’eurozona.  

Wie der Stiefelstaat den aktuellen Preisanstieg 
ohne die 235 Milliarden bewältigen würde, welche 

 Non è ben chiaro come lo Stato riuscirebbe a far 
fronte agli attuali rincari senza i 235 miliardi che 



 

2 

ihm die EU in den letzten 20 Monaten überwiese-
nen hat, bleibt ungewiss. Einerseits konnten durch 
finanzielle Soforthilfen Bürger unterstützt werden, 
andererseits haben Konjunkturmaßnahmen wie 
der Eco-Bonus 110 falsche Anreize geweckt und 
zu einer zusätzlichen Teuerung beigetragen. 

l’UE gli ha concesso negli ultimi 20 mesi. Da un 
lato gli aiuti finanziari hanno permesso di sostene-
re i cittadini, dall’altro le misure congiunturali come 
l’ecobonus 110 hanno creato falsi stimoli e hanno 
contribuito a un rincaro aggiuntivo. 

   
 Unter den italienischen Regionen und autonomen 

Provinzen zählt Südtirol seit Jahren zu jenen mit 
den höchsten Lebenshaltungskosten. Als belieb-
tes Urlaubsziel und begehrten Wohn- und Wirt-
schaftsstandort sind die Immobilienpreise und 
Lebenshaltungskosten in den Südtiroler Städten 
und den Tourismushochburgen in den Dolomiten 
oder rund um Meran für die einheimische Bevölke-
rung oft kaum noch bezahlbar. 
Obwohl der Abfluss des Steueraufkommens an 
den Zentralstaat in Südtirol dank seiner Autono-
mie und der verschiedenen Finanzabkommen 
prozentual zwar wesentlich geringer ausfällt als 
dies in italienischen Regionen und Provinzen mit 
Normalstatut der Fall ist, fehlen dem Land Südtirol 
die Zuständigkeiten im Steuerwesen, im Arbeits-
recht oder dem Rentenwesen, also genau jene 
Kompetenzen, über welche die Inflation und kalte 
Progression am effektivsten zu beeinflussen wäre 
und abgefedert werden könnten. 

 
Da anni l’Alto Adige è tra le regioni e province 
autonome italiane con il più elevato costo della 
vita. Essendo meta turistica e centro residenziale 
ed economico molto ambito, i prezzi degli immobili 
e il costo della vita nelle città e nelle roccaforti 
turistiche delle Dolomiti o intorno a Merano sono 
diventati praticamente inaccessibili per la popola-
zione locale. 
Anche se grazie all’autonomia e ai vari accordi 
finanziari, in termini di percentuale la comparteci-
pazione al gettito fiscale in Alto Adige è minore 
rispetto a quella delle altre regioni e province a 
statuto normale, l’Alto Adige non ha competenze 
in materia fiscale, nel diritto del lavoro o nel setto-
re pensionistico. E sono invece proprio queste le 
competenze che permetterebbero alla Provincia di 
intervenire al meglio sull’inflazione e sul fiscal 
drag, e di contrastare questi fenomeni. 

   
Dass die staatlichen Maßnahmen im Bereich der 
Löhne und Renten oder über Steuer- und Hilfs-
maßnahmen die reale Kaufkraft der Südtiroler 
stärken, ist daher leider die Ausnahme, als die 
Regel. 

 Non è detto che le misure statali in materia di 
stipendi e pensioni o le misure fiscali e gli aiuti 
rafforzino il potere d’acquisto reale degli altoatesi-
ni: questa è purtroppo un’eccezione e non la rego-
la. 

   
Wenn Südtirol die Kaufkraft seiner Bürger den-
noch stärken will, dann muss es dies über jene 
Instrumente versuchen, die ihm über das Auto-
nomiestatut zur Verfügung stehen.  

 Se l’Alto Adige vuole comunque rafforzare il pote-
re d’acquisto dei suoi cittadini, deve farlo cercan-
do di sfruttare gli strumenti che ha a disposizione 
tramite lo Statuto di autonomia.  

Die Teilhabe der Bevölkerung an der Strompro-
duktion über eine indirekte Förderung der Privat-
haushalte ist ein solches. 

 Far partecipare la cittadinanza alla produzione 
energetica tramite un sostegno indiretto delle fa-
miglie è uno di questi. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio provinciale  
impegna  

la Giunta provinciale: 
   
1. Einen Gesetzesentwurf für das vom Autono-

miestatus in Artikel 13 vorgesehene Landesge-
setz zur „Regelung der Modalitäten und Verfah-
ren für die Vergabe der Konzessionen für gro-
ße Wasserableitungen zur Erzeugung elektri-
scher Energie und der Verfahrensbestimmun-

 1. a predisporre insieme alla commissione legisla-
tiva competente, e coinvolgendo i principali 
soggetti e gruppi di interesse, un disegno di 
legge provinciale ai sensi dell’articolo 13 dello 
Statuto di autonomia per la "Disciplina delle 
modalità e delle procedure per l'affidamento 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.12.2022 eingegangen, Prot. Nr. 7005/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/12/2022, n. prot. 7005/MS/pp 

gen für die Durchführung der Vergabeverfahren 
sowie der Festlegung der Fristen und Zulas-
sungs- und Zuschlagskriterien sowie der finan-
ziellen, organisatorischen und technischen An-
forderungen“ gemeinsam mit dem zuständigen 
Gesetzgebungsausschuss und unter Einbezie-
hung der wesentlichen Stakeholder und Inter-
essensvertreter auszuarbeiten und dem Land-
tag vorzulegen.  

delle concessioni di grandi derivazioni idriche a 
scopo idroelettrico e delle disposizioni procedu-
rali per l'espletamento delle procedure di affi-
damento, nonché per la definizione dei termini 
e dei criteri di ammissione e di affidamento così 
come dei requisiti finanziari, organizzativi e 
tecnici", e a sottoporlo al Consiglio provinciale. 

   
2. Die Kriterien und Zielsetzungen des Gesetzes 

sind möglichst auf die Bedürfnisse der ver-
schiedenen Formen von Bürgerbeteiligungen, 
wie Energiegenossenschaften und -gemein-
schaften und der Gemeinden auszurichten. 

 2. a orientare il più possibile i criteri e gli obiettivi 
della legge alle esigenze legate alle diverse 
forme di partecipazione dei cittadini quali le co-
operative energetiche e le comunità energeti-
che nonché i Comuni. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
Ulli Mair  Ulli Mair 
 
 


