
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 527/21  N. 527/21 

   
   
 

UN-Klimakonferenz  
und die  

Hausaufgaben für Südtirol:  
Potenzial Wasserkraft ausschöpfen  

 La conferenza delle Nazioni Unite  
sui cambiamenti climatici e i compiti per la 

nostra provincia: sfruttiamo appieno le 
potenzialità dell’energia idroelettrica  

   
Mit großer Aufmerksamkeit blickte die Welt in der 
ersten Novemberhälfte dieses Jahres nach Glas-
gow, wo die Weltklimakonferenz (COP26) statt-
fand. Diese war bereits für das Frühjahr 2020 
geplant, wurde jedoch wegen der COVID-19-
Pandemie verschoben. Der Tagungsort musste 
damals kurzfristig zu einem Notkrankenhaus für 
COVID-19-Erkrankte umfunktioniert werden. 

 Nella prima metà di novembre di quest’anno gli 
occhi del mondo erano puntati su Glasgow, dove 
si è tenuta la COP26, la conferenza sul clima che 
doveva svolgersi nella primavera del 2020, ma è 
stata spostata a causa della pandemia, quando gli 
spazi destinati ad ospitare la conferenza erano 
stati temporaneamente convertiti in un ospedale di 
emergenza per malati di Covid. 
 

Die UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow 
ist vorüber und die Ergebnisse werden kontrovers 
diskutiert; von einer richtungweisenden Erfolgsge-
schichte geht ebenso die Rede wie von einer „Bla-
bla-bla-Veranstaltung“. Letztlich war es wohl der 
kleinste gemeinsame Nenner, der unter den rund 
200 Teilnehmerstaaten möglich war. Ob damit das 
Hauptziel, die 2015 in Paris beschlossene Be-
grenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad, 
erreicht wird, darf bezweifelt werden. Die notwen-
digen Nachbesserungen wurden insbesondere 
da-durch verwässert, dass China und Indien im 
letzten Moment durchsetzen konnten, den Aus-
stieg aus dem Kohleabbau zeitlich weit in die Zu-
kunft zu verlegen. 

 La conferenza ONU di Glasgow sui cambiamenti 
climatici si è conclusa e i suoi risultati sono ogget-
to di un ampio e controverso dibattito pubblico. Si 
è parlato di successo e di chiare indicazioni per il 
futuro, ma anche di puro e semplice “bla bla bla”. 
L’accordo stabilito è verosimilmente il minimo 
comune denominatore possibile tra i circa 200 
Paesi partecipanti. È tuttavia lecito dubitare che 
basterà a raggiungere l’obiettivo principale, fissato 
a Parigi nel 2015, di ridurre il riscaldamento globa-
le nei limiti di 1,5 gradi centigradi. I provvedimenti 
correttivi necessari sono stati soprattutto annac-
quati dal fatto che all’ultimo momento Cina e India 
sono riuscite ad imporre che gli impegni di decar-
bonizzazione venissero rinviati a un futuro piutto-
sto lontano. 

   
Zur Umsetzung der Ziele für den Klimaschutz sind 
die Staaten, aber auch Länder und Regionen so-
wie jeder Einzelne gefordert. Die EU hat mit dem 
so genannten „Green Deal“ den politischen Fahr-
plan formuliert, gemeinsam das klimapolitische 
Ziel der Agenda 2030 zu erreichen. Er besteht aus 
vielen Einzelmaßnahmen zur Umgestaltung der 

 All’attuazione degli obiettivi per la tutela del clima 
non devono contribuire solo gli Stati, ma anche le 
province, le regioni e le singole persone. Con il 
Green Deal l’UE ha stabilito la tabella di marcia 
politica per raggiungere assieme gli obiettivi previ-
sti dall’Agenda 2030 per la lotta contro il cambia-
mento climatico. Il Green Deal europeo compren-
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gesam-ten Wirtschaft und Gesellschaft. Europa 
soll bis zum Jahr 2050 der erste klimaneutrale 
Kontinent unseres Planeten werden. Dazu braucht 
es einschneidende Maßnahmen in den Bereichen 
Klima, Energie, Verkehr, Lebensmittel, Konsum-
verhalten, Finanzpolitik, Forschung, Bildung usw. 
Mit dem Kampf gegen die weltweite Rodung der 
Wälder, mit der Ökologisierung des Müllhandels 
und mit dem Bodenschutz möchte die EU drei 
konkrete Schwerpunkte setzen.  

de numerose singole iniziative per trasformare 
l’economia e la società nel loro complesso. Con 
esso l’Europa punta ad essere, entro il 2050, il 
primo continente a impatto climatico zero. Per fare 
ciò servono azioni incisive per quanto riguarda il 
clima, l’energia, i trasporti, il cibo, i modelli di con-
sumo, la politica finanziaria, la ricerca, l’istruzione 
e formazione ecc. Con la lotta alla deforestazione, 
con l’ecologizzazione della gestione dei rifiuti e 
con la protezione del suolo l’UE ha inteso fissare 
tre priorità.  

   
Wie Südtirol seine Hausaufgaben erledigen will, 
ist noch im Detail zu definieren. Im Klimaplan der 
Landesregierung sind zwar allgemeine Ziele for-
muliert, die konkreten Lösungsansätze nehmen 
sich jedoch bescheiden aus. Zu den größten Her-
ausforderungen gehören sicherlich die Bereiche 
Verkehr und Energie. Der Verkehr ist Segen und 
Fluch zugleich, das erreichte Ausmaß übersteigt 
inzwischen jedoch die Grenzen der Belastbarkeit. 

 Resta ancora da definire nel dettaglio come la 
nostra provincia intenda fare la propria parte. Il 
Piano clima della Giunta provinciale contiene o-
biettivi generici, ma le soluzioni concrete proposte 
sono ben poca cosa. I settori dei trasporti e 
dell’energia rappresentano sicuramente le sfide 
maggiori. La mobilità è al tempo stesso una bene-
dizione e una maledizione. Il volume di traffico è 
ormai cresciuto ben oltre il sostenibile. 
 

Südtirol hat im Bereich der erneuerbaren Energien 
bereits sehr gute Ergebnisse vorzuweisen, bis zur 
veranschlagten Energieautarkie ist es aber noch 
ein weiter Weg. Es besteht noch Spielraum etwa 
bei der Ersetzung von Öl- und Gasheizungen mit 
Wärmepumpen, beim Ausbau von Fahrradstruktu-
ren und bei der Photovoltaik. Die Förderung von 
E-Autos wirft in besonderer Weise die Frage nach 
der Stromverfügbarkeit auf, aber auch die Um-
weltbilanz bei der Erzeugung und bei der Entsor-
gung. Bisher ist die Infrastruktur sehr bescheiden 
und die geplante Ersetzung der Verbrennungsmo-
toren mit „Stromern“ dürfte kaum im geplanten 
Zeitrahmen erfolgen. 

 Pur avendo già ottenuto ottimi risultati nel settore 
delle energie rinnovabili, l’Alto Adige ha ancora 
tan-ta strada da fare per arrivare alla prevista 
autosufficienza energetica. C’è ancora un margine 
d’azio-ne, per esempio, nella sostituzione di im-
pianti di riscaldamento a gasolio e gas con pompe 
di calore, nell’ampliamento delle infrastrutture per 
la ciclomobilità e nel fotovoltaico. La promozione 
delle auto elettriche suscita soprattutto domande 
rispetto alla disponibilità di energia elettrica, ma 
anche per quanto riguarda il bilancio ambientale 
nella produzione e nello smaltimento. 
L’infrastruttura esistente è piuttosto ridotta e vero-
similmente la prevista sostituzione dei motori a 
combustione interna con quelli elettrici non avrà 
luogo nei tempi previsti. 
 

Südtirol hat ein Ass im Ärmel, das bei der Ener-
giegewinnung inzwischen häufig vergessen wird 
und beim Energiepoker nicht zum Einsatz kommt. 
Wenn gelegentlich behauptet wird, das Potenzial 
der heimischen Wasserkraft sei erschöpft, so hält 
diese Behauptung einer sorgfältigen Überprüfung 
nicht stand. Vielmehr könnte die Stromproduktion 
der bestehenden Großkraftwerke in Südtirol bei 
entsprechender technischer Erneuerung mit der 
gleichen abgeleiteten Wassermenge um rund 20 
Prozent gesteigert werden. Die Um- bzw. Aufrüs-
tungen der Wasserkraftwerke in Mühlbach und St. 
Anton/Bozen belegen dies mit dem positiven Be-
gleiteffekt, dass zusätzlich auch die Umweltver-
träglichkeit verbessert werden kann.  

 La provincia di Bolzano ha un asso nella manica, 
nel frattempo spesso dimenticato nella produzione 
energetica e non impiegato nel poker di energie.
Anche se talvolta si dice che le potenzialità del-
l’energia idroelettrica locale siano state esaurite, 
l’affermazione non regge a un’attenta verifica. 
Piuttosto, con un adeguato rinnovamento tecnico, 
la produzione di energia elettrica delle grandi cen-
trali esistenti in Alto Adige potrebbe aumentare del 
20 percento circa mantenendo la stessa portata di 
acqua derivata. Lo dimostrano l’adattamento ov-
vero il potenziamento delle centrali idroelettriche 
di Rio Pusteria e Sant’Antonio/Bolzano. A ciò si 
aggiunge l’effetto secondario positivo che si può 
aumentare anche la sostenibilità ambientale.  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.12.2021 eingegangen, Prot. Nr. 7263/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/12/2021, n. prot. 7263/CS/pa 

   
Die Förderung von Photovoltaikanlagen im großen 
Stil wirft die Frage der Umweltbeeinträchtigung auf 
wie wir sie von der vor einigen Jahren heftig ge-
führten Diskussion um die Windräder kennen. 
Zudem sollte auch der Umstand Beachtung fin-
den, dass Solarmodule energieintensiv produziert 
werden und die Entsorgung nach rund 20 Jahren 
nicht unproblematisch ist. Bekanntlich werden die 
Solarmodule meist in Asien hergestellt. Dort bleibt 
auch die Wertschöpfung und von dort müssen 
weite Transportwege in Kauf genommen werden. 

 Incentivare in grande stile gli impianti fotovoltaici 
solleva la questione dell’impatto ambientale, ripor-
tandoci alla mente le aspre discussioni di alcuni 
anni fa sulle pale eoliche. Inoltre va anche consi-
derato il fatto che la produzione dei pannelli solari 
è piuttosto energivora, e il loro smaltimento dopo 
20 anni circa non è privo di problemi. Poi, come 
noto, la maggior parte di questi pannelli viene 
prodotta in Asia. Lì resta anche la ricchezza pro-
dotta, e fare arrivare i pannelli comporta lunghe 
distanze di trasporto. 

   
Damit Südtirol die Ziele des Klimaplanes bestmög-
lich umsetzen kann, bedarf es vieler Maßnahmen 
und der Mitarbeit aller. Eine Maßnahme, die der 
Umwelt und der Bevölkerung unmittelbar zugute-
kommt, ist die Potenzierung der Wasserkraft. 

 Affinché la provincia di Bolzano possa realizzare 
al meglio gli obiettivi del Piano clima servono molti 
interventi e la collaborazione di tutti. Una misura 
direttamente benefica per l’ambiente e per la po-
polazione sarebbe il potenziamento dell’energia 
idroelettrica. 

   
Deshalb 

spricht sich  
der Südtiroler Landtag 

 
Per questi motivi il Consiglio  

della Provincia autonoma di Bolzano  
si dichiara 

   
grundsätzlich für eine umweltverträgliche Poten-
zierung der Wasserkraft in Südtirol aus und beauf-
tragt die Landesregierung, innerhalb eines Jahres 
einen Plan vorzulegen, wie das Potenzial der 
Wasserkraft in Südtirol unter Wahrung der Umwelt 
und unter Berücksichtigung neuer Technologien 
bestmöglich ausgeschöpft werden kann.  

 sostanzialmente favorevole a un potenziamento 
sostenibile dell’energia idroelettrica in Alto Adige, 
e incarica la Giunta provinciale di presentare, 
entro un anno, un piano per sfruttare al meglio le 
potenzialità offerte dall’energia idroelettrica nella 
nostra provincia, preservando l’ambiente e tenen-
do conto delle nuove tecnologie.  

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


