
 

 

An die Präsidentin  
des Südtiroler Landtages  
Frau Rita Mattei 
Silvius-Magnago-Platz 6  
I-39100 Bozen 
 
 
Bozen, 20.09.2022 

 
 
 

Beschlussantrag 
 

Mehr Energieunabhängigkeit und Unterstützung der Unternehmen und BürgerInnen 
 
 
Der Zugang zu Energie ist neben der Verfügbarkeit an Wohnraum und Nahrung zu einem 
der wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen geworden. Die Energiepreise in Italien 
steigen in bisher ungekannte Höhen; Haushalte und Unternehmen leiden unter den 
gestiegenen Kosten für Energie. Sie stehen vor der großen Herausforderung, den eigenen 
Energiebedarf möglichst kostengünstig zu decken. Zudem besteht die Gefahr, dass künftig 
die Beschaffung von Energie immer schwieriger wird und ein allfälliger Mangel soziale 
Spannungen hervorruft.  
 
Ein möglicher Ausweg ist neben der im Klima- und Energieplan vorgesehenen weiteren 
Steigerung der Energieeffizienz die Unterstützung zur Errichtung und Nutzung von 
Produktionsanlagen lokal verfügbarer Energiequellen. Dies würde die Abhängigkeit von 
Energieimporten reduzieren und wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Energieautarkie. 
 
Um diese Zielsetzung zu erreichen, besteht in vielerlei Hinsicht Handlungsbedarf. Zum einen 
ist ein stärkeres Umdenken in Gesellschaft und Unternehmen erforderlich, wonach die 
Notwendigkeit einer dezentralen Energieerzeugung auch jeden Einzelnen betrifft und es 
nicht allein mit der bereits hohen Produktion von Energie aus regenerativen Quellen in 
Südtirol getan ist. Zum anderen ist ein adäquates System von öffentlichen 
Unterstützungsmaßnahmen unabdingbar, um auch die Wirtschaftlichkeit bei Bau und Betrieb 
dieser Anlagen zu ermöglichen. Es gilt eine umweltfreundliche und ressourcensparende 
Energiepolitik voranzutreiben und die BürgerInnen und Unternehmen dafür zu gewinnen. 
 
In diesem Kontext spielt der Klima- und Energieplan eine wichtige Rolle. Der erste Klima- 
und Energieplan wurde 2011 nach einem partizipativen Prozess mit Steakholdern und in 
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Zusammenarbeit mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen veröffentlicht. Dieser wird im 
Moment in einigen Punkten überarbeitet und aktualisiert. Zentrale Bereiche des Planes sind 
neben den ökologischen Auswirkungen unseres Handelns auch Handlungsempfehlungen 
und Ziele im Bereich der Energieproduktion/Versorgung und Verbrauch. 
 
Der Entwurf zum Klimaplan Energie - Südtirol 2050 spricht davon, dass die Energie der Motor 
unseres Lebens ist und ihre Verfügbarkeit den Alltag und die wirtschaftliche Entwicklung 
prägt. Selten zuvor waren diese Worte so aktuell wie in der Situation, in welche wir uns derzeit 
befinden. Die Entwicklung im Bereich der Energieversorgung durch erneuerbare 
Energiequellen stagnierte jedoch in den letzten Jahren, nachdem diese zuvor einen 
Aufschwung erlebte. Dieser Stagnation gilt es zu überwinden. 
 
Der Klimaplan Energie sieht als eine der zentralen Maßnahmen die Steigerung der 
erneuerbaren Energien im Energiemix auf 90% bis zum Jahr 2050 vor. Dieses Ziel soll unter 
anderem durch eine stärkere Forcierung der Photovoltaik erreicht werden.  
 
Weitere wichtige Teilziele des Klimaplans Energie sind: 

• die installierte Leistung bei Photovoltaikanlagen bis 2030 auf 400 MW auszubauen; 

• das Produktionspotenzial in der Wasserkraft durch Neubau und Steigerung des 
Potentials bestehender Anlagen zu erhöhen; 

• die Optimierung und Verdichtung der Fernwärmenetze voranzutreiben; 

• auch abseits der Fernwärmenetze die Versorgung mit aus Biomasse gewonnener 
Wärmeenergie zu erhöhen. 

 
Auch die Gemeinden nehmen bei der Realisierung einer umweltfreundlichen und 
ressourcensparenden Energiepolitik eine wichtige Rolle ein. Sie sind verantwortlich für die 
kommunale Umsetzung von Energiesparmaßnahmen und Vorbild für Bürger und ansässige 
Unternehmen. Jede Gemeinde hat unterschiedliche Potenziale, welche erhoben und genutzt 
werden müssen. Dies wird in einigen Südtiroler Gemeinden bereits durch das sogenannte 
KlimaGemeinde-Programm umgesetzt. 
 

Dies alles vorausgeschickt, 
 

fordert der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf 
 

1. in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stakeholdern unter Einbeziehung des 
Südtiroler Landtags unverzüglich weitere Schritte zu unternehmen, um den Grundsatz 
„Nachhaltige Energie für alle“ in Gesellschaft und Wirtschaft verstärkt voranzutreiben;  

2. die Unterstützungsmaßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien auf staatlicher 
Ebene auf eventuelle Ungleichgewichte hin zu überprüfen und gegebenenfalls sich 
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dafür zu verwenden, dass auch kleinere private Produktionsanlagen entsprechend 
berücksichtigt werden; 

3. das bestehende Fördersystem vor dem Hintergrund der sich immer weiter 
zuspitzenden Versorgungs- und Marktsituation umgehend auf Adäquanz und 
Potenziale hin zu überprüfen, sowie weitere Anreize für Unternehmen und Haushalte 
auszuloten, um die Produktionskapazitäten erneuerbarer Energie zu steigern und 
somit die Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern zu reduzieren. 

 
 
Die Landtagsabgeordneten 
 

 
Helmut Tauber 
 

 
Magdalena Amhof 

Gert Lanz 
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