
 

 
 
 
 
Bozen, 30.9.2021  Bolzano, 30/9/2021 
   
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 492/21  N. 492/21 

   
   
   
 

Strompreise  
in Süd-Tirol 

 Il costo dell’energia elettrica  
in provincia di Bolzano 

   
Die Ankündigung der italienischen Regierung, 
dass die Strompreise um bis zu 40 Prozent erhöht 
werden sollen, hat zu großer Empörung geführt. 
Viele Familien können sich eine solch drastische 
Erhöhung schlichtweg nicht leisten, zumal die 
Energiepreise in Süd-Tirol bereits heute wesent-
lich höher sind als in den umliegenden Regionen. 

 L’annuncio del Governo che i prezzi dell’energia 
elettrica subiranno un aumento fino al 40% ha 
suscitato forte indignazione. Molte famiglie non 
riusciranno a sostenere questa impennata dei 
costi, anche perché nella nostra provincia la bol-
letta energetica è già nettamente più alta rispetto 
alle regioni limitrofe. 

   
Süd-Tirol produziert in Summe fast doppelt so viel 
Strom, wie es selbst benötigt, und ist in Fragen 
der Energieeffizienz eine der europäischen Vor-
zeigeregionen. Es ist daher nicht nachvollziehbar 
und auch nicht gerecht, dass die Süd-Tiroler für 
den selbst produzierten Strom nun auch noch bis
zu 40 Prozent mehr bezahlen sollen. 

 La provincia di Bolzano produce complessivamen-
te quasi il doppio di elettricità di quella che con-
suma, e per quanto riguarda l’efficienza energeti-
ca è una delle province modello in Europa. Per 
questo motivo risulta incomprensibile, e appare 
ingiusto, che la popolazione della nostra provincia 
debba pagare fino al 40% di più per l’energia au-
toprodotta. 

   
Italien hat die Süd-Tiroler Wasserkraft jahrzehnte-
lang ausgebeutet und dem Land dadurch immen-
se wirtschaftliche und umwelttechnische Schäden 
zugefügt. Das versunkene Dorf im Reschenstau-
see ist noch heute ein sichtbares Zeichen für die-
se brutale Ausbeute. Im 2. Autonomiestatut von 
1972 wurde daher ganz bewusst der Artikel 13 
eingefügt, mit dem die Konzessionsinhaber der
Wasserkraftwerke verpflichtet werden, dem Land 
unentgeltlich Strom zur Verfügung zu stellen. Die-
ser kostenlose Strom kann dann für öffentliche 
Dienste verwendet werden und mittels Landesge-
setz an die Bürger weitergegeben werden. 

 L’Italia ha approfittato per decenni della nostra 
energia idroelettrica, causando enormi danni eco-
nomici e ambientali. Il paesino sommerso nel lago 
di Resia è tuttora un segno visibile di questo bru-
tale sfruttamento. Nel secondo Statuto di autono-
mia del 1972 è stato quindi volutamente inserito 
l’articolo 13 che impone ai concessionari delle 
centrali idroelettriche di cedere gratuitamente un 
quantitativo di energia elettrica alla Provincia. 
Questa energia elettrica gratuita può poi essere 
usata per i servizi pubblici e restituita ai cittadini 
con legge provinciale. 

   
2017 wurden die rechtlichen Voraussetzungen  Nel 2017 sono stati creati i presupposti giuridici, e 
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dafür geschaffen und vor den Wahlen 2018 wurde 
den Bürgern versprochen, dass sie ab 2019 an 
dem Mehrwert der Wasserkraft teilhaben sollen, 
indem ihnen ein Bonus von bis zu 80 Euro pro 
Jahr und Haushalt zur Verfügung gestellt wird. Auf 
die Einlösung dieses Versprechens warten die 
Bürger noch immer... 

prima delle elezioni nel 2018 è stato promesso ai 
cittadini che a partire dal 2019 avrebbero anche 
loro goduto del valore aggiunto generato 
dall’energia idroelettrica, ricevendo un bonus fino 
a un massimo di 80 euro l’anno per famiglia. I 
cittadini stanno però ancora aspettando che la 
promessa venga mantenuta. 

   
Es ist nicht die Aufgabe Süd-Tirols, Strom für 
Rom zu produzieren und dann auch noch teuer 
für den selbst produzierten Strom zu bezahlen. 
Die Strompreiserhöhungen von bis zu 40 Pro-
zent dürfen in Süd-Tirol daher nicht zur An-
wendung kommen und es gilt, die im Autono-
miestatut von 1972 (!) festgelegte Bestim-
mung, wonach das Land günstigeren Strom 
allen Bürgern Süd-Tirols zur Verfügung stellen 
kann, endlich umzusetzen. 

 Non è compito della nostra provincia produrre 
energia elettrica per Roma, per di più pagando 
cara l’elettricità autoprodotta. I rincari fino al 
40% non vanno quindi applicati in provincia di 
Bolzano, e deve finalmente trovare attuazione 
la norma contenuta nello Statuto di autonomia 
del 1972 (!), per cui la Provincia può fornire 
alla popolazione della nostra provincia energia 
elettrica a prezzi più contenuti. 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den   Per questo motivo il sottoscritto e la sottoscritta  
   

Antrag:  chiedono quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen eine 

Strompreiserhöhung in Südtirol aus und beauf-
tragt die Landesregierung, dafür Sorge zu tra-
gen, dass diese in Südtirol nicht umgesetzt 
wird. 

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara contrario al-
l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica nella 
provincia di Bolzano e incarica la Giunta pro-
vinciale di fare in modo che il rincaro non venga 
applicato nel nostro territorio. 

   
2. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregie-

rung auf, für eine ungesäumte Anwendung des 
Artikel 13 des Autonomiestatutes zu sorgen 
und den Bürgern den darin vorgesehenen 
Strom kostengünstig weiterzugeben bzw. den 
versprochenen Bonus sofort zur Verfügung zu 
stellen. 

 2. Il Consiglio provinciale sollecita la Giunta pro-
vinciale a provvedere alla sinora mancata ap-
plicazione dell’articolo 13 dello Statuto di auto-
nomia e a fornire ai cittadini la quantità di ener-
gia elettrica ivi prevista a prezzi vantaggiosi ov-
vero ad attribuire quanto prima il bonus elettrico 
promesso. 

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


