
 

 

 
 
 
 
Bozen, 3.6.2016  Bolzano, 3/6/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 625/16  N. 625/16 

   
   
   

Rückzug der ALPERIA AG  
von Beteiligungen an kleinen 

Wasserkraftwerken 

 Uscita della società  
Alperia SpA dalle piccole  

centrali idroelettriche 
   
„Bye-bye Edison“, so lautete die Schlagzeile vom 1. 
Juni 2016. Die Süd-Tiroler Energiegesellschaft Alpe-
ria AG hat mit diesem Datum endgültig die Beteili-
gungen an neun Süd-Tiroler Großkraftwerken vom 
italienischen Energieriesen Edison übernommen (die 
42 % Beteiligung an den zwei SELEDISON-Kraftwer-
ken und die 40 % Beteiligung an den sieben Hydros-
Kraftwerken). Somit ist Alperia jetzt zu 100% Besit-
zer der Hydros-Anteile und hat die Beteiligung an 
SELEDISON auf 77 % ausgebaut. Die SELEDISON-
Beteiligungen von Selfin (15 %) und Vinschger Ge-
meinden (8 %) bleiben unverändert. Als Gegenleis-
tung erhält Edison die Anteile der Alperia AG an 18 
Kraftwerken im Friaul. 

 “Bye-bye Edison”: questi i titoli della stampa del 1° 
giugno 2016, data in cui la Edison ha ceduto definiti-
vamente alla società energetica provinciale Alperia 
SpA le quote di partecipazione a nove grandi centrali 
idroelettriche situate in provincia di Bolzano (ossia il 
42% delle quote di due centrali della SELEDISON e 
il 40% delle quote di 7 centrali della Hydros). Pertan-
to, l’Alperia è ora proprietaria del 100% delle quote 
della Hydros e detiene il 77% delle quote della
SELEDISON. Le quote della SELEDISON in mano 
alla Selfin (15%) e ai Comuni della Val Venosta (8%) 
rimangono invariate. Come contropartita la Edison 
ha ottenuto dall’Alperia SpA, le partecipazioni di 
quest’ultima a 18 centrali idroelettriche in Friuli. 

   
Damit geht nach 90 Jahren ein unrühmlicher Ener-
giekolonialismus in Süd-Tirol zu Ende. Mit der Über-
nahme der Edison-Anteile an den Großkraftwerken, 
bleiben Erträge und Steuern somit gänzlich in Süd-
Tirol. 

 E così si pone fine a 90 anni di vergognoso coloniali-
smo energetico in Provincia di Bolzano. Grazie 
all’acquisizione delle quote di partecipazione della 
Edison alle grandi centrali idroelettriche gli utili e il
gettito fiscale rimangono completamente in provincia.

   
Aus dem Staatlichen-Energiezentralismus sollte aber 
nicht ein Landes-Energiezentralismus entstehen. Die 
Süd-Tiroler Freiheit spricht sich stets für mehr Subsi-
diarität und gegen Zentralismus aus. Die Landes-
energiegesellschaft Alperia AG sollte sich auf die 
Großkraftwerke konzentrieren und sich von Beteili-
gungen an kleineren Wasserkraftwerken zurückzie-
hen. 

 Tuttavia, non avrebbe senso passare da un centrali-
smo energetico statale a uno di stampo provinciale. 
Per questo motivo, il gruppo della Süd-Tiroler-Frei-
heit si è sempre espresso a favore di una maggiore 
sussidiarietà e contro il centralismo. La società ener-
getica provinciale Alperia SpA dovrebbe concentrarsi 
sulle grandi centrali idroelettriche e ritirarsi, invece, 
da quelle più piccole. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.6.2016 eingegangen, Prot. Nr. 3716/ci/md 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/6/2016, n. prot. 3716/ED/cs 

 
Dies alles vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso,  
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

sollecita la Giunta provinciale 

   
Die ALPERIA AG damit zu beauftragen, sich von Be-
teiligungen an Wasserkraftwerken mit bis zu 3.000 
kW mittlerer Leistung zurückzuziehen und an die je-
weilige Gemeinde abzutreten, in der sich das Kraft-
werk befindet, und dies zum Preis für das jeweilig 
eingezahlte Gesellschaftskapital. 

 di cedere ai rispettivi Comuni - a un prezzo pari al 
capitale sociale versato - le quote di partecipazione 
alle centrali idroelettriche con una potenza media 
fino a 3.000 kW. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 


