
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 587/22  N. 587/22 

   

   

   

 

Eigenerzeugung von Energie  Autoproduzione di energia 

   

In den letzten Tagen gab die Landesenergiegesell-

schaft „Alperia“ in einer Pressemitteilung bekannt, 

im vergangenen Jahr Gewinne in Höhe von 30 Mio. 

Euro erwirtschaftet zu haben – gleichzeitig lag das 

Umsatzwachstum bei 45 % und es wurden Re-

kordinvestitionen für 80 Mio. Euro getätigt.   

 In questi giorni tramite un comunicato stampa, la 

società pubblica altoatesina per l’energia “Alperia” 

ha annunciato 30 mln di euro di utili, con un fattu-

rato in crescita del 45% e investimenti record per 

80 milioni di euro nell’ultimo anno di attività.  

   

Angesichts der Schwierigkeiten, die den derzeitigen 

historischen und sozioökonomischen Zeitpunkt aus-

zeichnen, bestätigen diese Zahlen die Spitzenstel-

lung der Alperia auf dem italienischen Markt.  

 Tali numeri confermano Alperia quale eccellenza sul 

mercato nazionale, soprattutto alla luce delle difficoltà 

che caratterizzano il momento storico e socioecono-

mico.  

   

Andererseits hat ein Drittel der ortsansässigen Unter-

nehmen aufgrund des Anstiegs der Energiepreise 

und der Rohstoffpreise Schwierigkeiten. Die mit dem 

Krieg zusammenhängende Unsicherheit in Bezug auf 

die Erdgas- und Erdöllieferungen aus Russland hat 

zu einem beachtlichen Preisanstieg geführt, der hö-

here Strom- und Benzinpreise zur Folge hatte.  

 Per contro, più di un terzo delle aziende locali è in 

difficoltà a causa del caro energia e dell’aumento 

del costo delle materie prime, l’incertezza dovuta 

alla guerra, sull’approvvigionamento del gas natu-

rale e del petrolio dalla Russia ha portato ad un im-

portante impennata dei prezzi, aumentando di con-

seguenza quelli di energia elettrica e della benzina.  

 

Von 2019 bis 2021 sind die Stromrechnungen in 

der Baubranche um 33,1 % gestiegen, im Trans-

portwesen lag dieser Anstieg bei 31,9 %, im produ-

zierenden Gewerbe bei 29,9 %, im Handel bei  

21,4 %, und im Tourismus bei 18,6 %. Im ersten 

Quartal des Jahres 2022 stiegen die Preise im Ver-

gleich zum selben Zeitraum des Jahres 2019  

um 112 %.  

  

Dal 2019 al 2021 l’importo delle fatture per le forni-

ture di energia elettrica è aumentato del 33,1% per 

le imprese di costruzioni, del 31,9% per i trasporti, 

del 29,9% per il comparto manifatturiero, del 21,4% 

nel settore del commercio e del 18,6% nel settore 

del turismo. Mentre nel primo trimestre del 2022 si 

registra un rincaro del 112% in più rispetto allo 

stesso periodo del 2019.  

   

Auffallend ist, dass keine Ad-Hoc-Maßnahmen ver-

abschiedet wurden, um den Preisdruck zu senken, 

der auf den Unternehmen lastet. Diese sind bereits 

geschwächt aus der Pandemie hervorgegangen 

und müssen nun auch diesen massiven Anstieg 

der Energiepreise schultern.  

 Balza all’occhio come non siano stati presi dei 

provvedimenti ad hoc, volti ad alleggerire la pres-

sione sulle imprese, le quali già provate dalla pan-

demia si ritrovano a dover fronteggiare questo im-

ponente aumento del costo dell’energia.  
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Gemäß verschiedenen Einschätzungen werden ei-

nige Unternehmen angesichts der Situation binnen 

Herbst gezwungen sein, zu schließen, andere wer-

den die Pläne zur Weiterentwicklung ihres Unter-

nehmens zurückschrauben müssen. Dadurch wird 

sich die gesellschaftliche und wirtschaftliche Not 

verschärfen, was einen Verlust von weiteren Ar-

beitsplätzen mit sich bringen und die Existenzen 

der finanziell schwächsten Familien gefährden wird.  

 Secondo alcune stime, stante così la situazione, 

entro l’autunno avremo aziende costrette a chiu-

dere e altre che dovranno rivedere al ribasso i pro-

pri piani di sviluppo e ciò comporterà un incremento 

del disagio sociale ed economico, che porterà a 

perdere ulteriori posti di lavoro e a mettere in crisi 

le famiglie più deboli.  

   

Unser Land steht vor einer großen Herausforde-

rung, der nicht durch Notbehelfe wie die Auszah-

lung einmaliger Prämien begegnet werden kann. 

Es braucht eine Strukturmaßnahme, die imstande 

ist, Unternehmen, die im Land Arbeitsplätze schaf-

fen, effizient zu unterstützen. Durch einen öffentli-

chen, aus den Gewinnen der Alperia gespeisten 

Fonds soll die Energieerzeugung durch lokale Un-

ternehmen gefördert werden. Aufgrund der selbst-

produzierten Energie wären diese in der Lage, ihre 

Produktionskosten zu senken und gleichzeitig auf 

dem Markt zu bestehen.   

 La nostra Provincia si trova di fronte ad una grande 

sfida, che non può essere affrontata a colpi di pal-

liativi come l’erogazione di un bonus una tantum. Vi 

è la necessità di un intervento strutturale che riesca 

in maniera efficace ad aiutare le realtà che creano 

lavoro nella nostra terra, incentivando attraverso un 

fondo pubblico, alimentato dagli utili prodotti da Al-

peria, l’autoproduzione di energia da parte delle im-

prese locali, le quali proprio grazie all’energia auto-

generata potrebbero ridurre i propri costi di produ-

zione, riuscendo a rimanere sul mercato.  

   

Erzeugt ein Unternehmen überschüssige Energie, 

könnte es diese mit anderen Wirtschaftsteilneh-

mern und Privaten teilen und so die Entstehung 

von Energiegemeinschaften einleiten.  

 L’eventuale produzione di energia in eccesso da 

parte di un’impresa potrebbe essere condivisa con 

altri soggetti, sia economici che privati, dando il via 

allo sviluppo delle comunità energetiche.  

   

Derzeit kommt verschiedenen Modellen der nach-

haltigen Energie immer mehr Aufmerksamkeit zu. 

Deshalb muss der jetzige Ansatz überdacht wer-

den und wir sind angehalten, neue Wirtschaftsmo-

delle zu schaffen, die das Gemeinwohl in den Be-

reichen Energieerzeugung und -austausch in Süd-

tirol in den Mittelpunkt rücken, und zwar mittels ei-

ner Joint Venture zwischen öffentlichen und priva-

ten Unternehmen.  

 L’attuale momento e la crescente attenzione verso 

modelli di sostenibilità energetica ci impongono di 

ripensarne la gestione e ci spingono a creare nuovi 

modelli economici, che vedano il bene comune 

come focus principale, tramite una joint venture tra 

aziende pubbliche e private nella gestione della 

produzione e dello scambio di energia, sul territo-

rio.  

   

In diesem Sinne   In merito a ciò,  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio provinciale  

impegna  

la Giunta provinciale 

   
a) einen Arbeitstisch mit den Vertretern des lokalen 

Wirtschafts- und Produktionssystems einzurich-

ten, um das Thema des Anstiegs der Energie- 

und Rohstoffpreise anzugehen;  

 a) ad avviare un tavolo di lavoro con i rappresen-

tanti del sistema economico-produttivo locale 

per affrontare il tema del caro energia e delle 

materie prime;  
   
b) gemeinsam mit Alperia und den Vertretern von 

Wirtschaft und Produktion einen Weg einzu-

schlagen, der dank eines öffentlichen Fonds zur 

Umsetzung von Systemen führt, welche die 

 b) ad avviare, insieme ad Alperia e alle categorie 

del mondo economico-produttivo, un percorso 

che porti alla realizzazione, tramite l’aiuto di un 

fondo pubblico, di sistemi che favoriscano e 
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Eigenerzeugung von Energie für Unternehmen 

begünstigen und fördern;  

incentivino l’autoproduzione di energia per le im-

prese;  
   
c) eine Kosten-Nutzen-Analyse zu den Energiege-

meinschaften durchzuführen und – da die Grün-

dung einer Energiegemeinschaft ein komplizier-

ter Prozess ist – alsbald eine Ad-Hoc-Struktur zu 

schaffen, die sich für die Abwicklung der erfor-

derlichen verwaltungstechnischen Verfahren 

einsetzt, sofern die Analyse ein positives Ergeb-

nis hervorbringen sollte.  

 c) a effettuare uno studio analitico sui costi/benefici 

delle comunità energetiche e dato che l’iter per 

la costituzione delle comunità energetiche è 

complesso, qualora lo studio avesse esito posi-

tivo, di attivare subito una struttura ad hoc che si 

occupi di agevolare lo svolgimento delle prati-

che.  

 

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 12.5.2022 eingegangen, Prot. Nr. 

2967/TW/pp/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

12/5/2022, n. prot. 2967/ci 

 


