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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Jetzt wird es leider etwas kompliziert, da Statistik eine 
komplexe Wissenschaft ist. Die Verbraucherpreisindexe messen den Preisanstieg insgesamt in 
zwölf Makrobereichen bzw. Kategorien. Das Gesamtergebnis als Verbraucherpreisindex ergibt sich schließ-
lich aus der unterschiedlichen Gewichtung je nach den Konsumgewohnheiten der lokalen Verbraucherhaus-
halte. Das ist also in jeder Region anders. Eine detaillierte Kalkulation nur für den Bereich Energie ist nicht 
verfügbar, da die Energiekosten mehrere der zwölf Makrobereiche mit unterschiedlicher Gewichtung betref-
fen. Die am stärksten vom Energiepreisanstieg betroffene Kategorie sind sicher die Bereiche Wohnen, Was-
ser, Strom, Gas und andere Brennstoffe, aber auch der Bereich Verkehr und bis zu einem gewissen Grad 
auch der Bereich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Die vom ISTAT veröffentlichten Daten über die 
Gewichtung nach Bereichen zeigen, dass der am stärksten von den Preiserhöhungen betroffene Bereich 
Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe nur zehn Prozent der Zusammensetzung des Waren-
korbs-Indexes ausmacht. Das ist eigentlich relativ wenig, obwohl da die Energie drinnen ist. Auch wenn der 
Unterschied zwischen der Provinz Perugia und der Provinz Bozen in der statistischen Einheit Energie 40 
Prozent beträgt, wirkt er sich offensichtlich nur relativ auf den allgemeinen Preisanstieg aus. Der allgemeine 
Preisanstieg in Südtirol ist insgesamt natürlich wie überall auf die Energie zurückzuführen, aber der Unter-
schied ist nicht auf die Energie zurückzuführen, sondern auf andere Bereiche des Warenkorbs.  

Zu Frage Nr. 2. In den vergangenen Jahren lag die Inflationsrate in Südtirol immer über der nationalen 
Inflationsrate und mehr an der von der EZB empfohlenen Inflationsrate von 2 Prozent. Dieser Unterschied ist 
auch gegenwärtig unverändert zu beobachten, ungeachtet der aktuellen Auswirkungen auf die staatliche 
Inflationsrate aufgrund der geopolitischen Krisen wie etwa dem Ukraine-Krieg. Die Gründe für eine tenden-
ziell höhere Inflationsrate sind hauptsächlich folgende: 1. Die wirtschaftliche Prosperität Südtirols, die sich im 
Bruttoinlandsprodukt in höheren Nominallöhnen oder in Vollbeschäftigung niederschlägt, führt zu höherem 
Konsum, höherem Wettbewerb, höheren Preisen und stärkt auch die Nachfrage nach Immobilien, wodurch 
die Immobilienpreise steigen. Wir wissen, dass sehr viele von auswärts bei uns mitbieten. 2. Südtirol ist ein 
stark touristisch geprägtes und begehrtes Gebiet, was eine Verteuerung vieler Waren und Dienstleistungen 
zur Folge hat. Auch die Gäste kaufen hier ein, sprich Nachfrage treibt den Preis nach oben. 3. Im Vergleich 
zu anderen Provinzen und Regionen Norditaliens mit ähnlich hohen Lebenshaltungskosten erklärt sich der 
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Unterschied insbesondere bei bestimmten Arten von Produkten und Dienstleistungen sowie aufgrund unter-
schiedlicher oder intensiverer Bodennutzung – in erster Linie Wein- und Obstgärten – und der Knappheit an 
Bauland aufgrund der Morphologie des Gebietes.  

Zu Frage Nr. 3. Die Landesregierung hat auf die aktuelle Mietpreiskrise zusätzlich zu den bereits an-
gelaufenen staatlichen Hilfsmaßnahmen mit spezifischen Unterstützungsmaßnahmen für Familien mit nied-
rigem Einkommen reagiert und prüft derzeit in engem Austausch mit den Sozialpartnern weitere Unterstüt-
zungsmaßnahmen im Rahmen der bevorstehenden Beschlussfassung zum kommenden Haushalt. Wir sind 
am Arbeiten, damit wir im Haushalt Mittel verfügbar haben, um weitere Unterstützungsmaßnahmen ergän-
zend zu jenen des Staates machen zu können.  

Ein Letztes noch. Natürlich warten wir gespannt darauf, wie konkret die angekündigte staatliche Maß-
nahme mit rund 13 Milliarden Euro ausschauen wird, um zu verstehen, wo sie in Südtirol wirkt und wo sie 
eventuell nicht oder zu wenig wirkt. Es wäre nicht sinnvoll, jetzt etwas zu machen und dann zu sehen, dass 
der Staat für dieselbe Gruppe etwas macht. In den nächsten Tagen sollte man mehr erfahren.  

 


