
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 621/22  N. 621/22 

   

   

   

 

Mehr Energieunabhängigkeit  

und Unterstützung der Unternehmen  

und BürgerInnen 

 Maggiore indipendenza energetica 

e sostegno ad aziende, cittadine e cittadini 

   

Der Zugang zu Energie ist neben der Verfügbarkeit 

an Wohnraum und Nahrung zu einem der wichtigs-

ten Grundbedürfnisse des Menschen geworden. 

Die Energiepreise in Italien steigen in bisher unge-

kannte Höhen; Haushalte und Unternehmen leiden 

unter den gestiegenen Kosten für Energie. Sie ste-

hen vor der großen Herausforderung, den eigenen 

Energiebedarf möglichst kostengünstig zu decken. 

Zudem besteht die Gefahr, dass künftig die Be-

schaffung von Energie immer schwieriger wird und 

ein allfälliger Mangel soziale Spannungen hervor-

ruft.  

 L’accesso all’energia va ormai considerato una ne-

cessità primaria dei cittadini, proprio come la casa 

e il cibo. In Italia, i prezzi dell’energia stanno toc-

cando quote mai viste prima. Le famiglie e le 

aziende soffrono a causa dell’aumento dei costi 

dell’energia e si ritrovano dinnanzi alla grande sfida 

di dover coprire il loro fabbisogno energetico senza 

spendere troppo. Inoltre, vi è il rischio che le forni-

ture di energia in futuro siano sempre meno affida-

bili e che una possibile penuria produca tensioni 

sociali.   

   

Ein möglicher Ausweg ist neben der im Klima- und 

Energieplan vorgesehenen weiteren Steigerung 

der Energieeffizienz die Unterstützung zur Errich-

tung und Nutzung von Produktionsanlagen lokal 

verfügbarer Energiequellen. Dies würde die Abhän-

gigkeit von Energieimporten reduzieren und wäre 

ein wichtiger Schritt in Richtung Energieautarkie. 

 L’impegno per un maggiore efficientamento ener-

getico, come previsto dal Piano Clima Energia, e 

anche il sostegno a favore della realizzazione e 

dell’utilizzo di impianti per la produzione di energia 

da fonti locali rappresentano possibili vie d’uscita. 

Ciò ridurrebbe la dipendenza dalle importazioni di 

energia e sarebbe un importante passo verso la co-

siddetta autarchia energetica. 

   

Um diese Zielsetzung zu erreichen, besteht in vie-

lerlei Hinsicht Handlungsbedarf. Zum einen ist ein 

stärkeres Umdenken in Gesellschaft und Unterneh-

men erforderlich, wonach die Notwendigkeit einer 

dezentralen Energieerzeugung auch jeden Einzel-

nen 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 Unterstützungsmaßnah-

men unabdingbar, um auch die Wirtschaftlichkeit 

bei Bau und Betrieb dieser Anlagen zu ermög-

 Per raggiungere questo obiettivo bisogna assoluta-

mente intervenire a diversi livelli. Da una parte urge 

un cambiamento di mentalità all’interno della so-

cietà e delle aziende. Bisogna capire che produrre 

energia elettrica a livello decentralizzato è una ne-

cessità che riguarda tutti e che la già alta quota di 

energia prodotta da fonti rinnovabili in Alto Adige 

non è sufficiente. Dall’altra serve un sistema di mi-

sure di sostegno finanziario pubblico adeguato per 

garantire l’efficienza economica di questi impianti 

anche per quanto riguarda la loro realizzazione e il 
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lichen. Es gilt eine umweltfreundliche und ressour-

censparende Energiepolitik voranzutreiben und die 

BürgerInnen und Unternehmen dafür zu gewinnen. 

loro esercizio. Bisogna portare avanti delle politiche 

energetiche rispettose dell’ambiente e delle risorse 

e convincere cittadine, cittadini e aziende della ne-

cessità di metterle in atto. 

   

In diesem Kontext spielt der Klima- und Energie-

plan eine wichtige Rolle. Der erste Klima- und Ener-

gieplan wurde 2011 nach einem partizipativen Pro-

zess mit Stakeholdern und in Zusammenarbeit mit 

Bildungs- und Forschungseinrichtungen veröffent-

licht. Dieser wird im Moment in einigen Punkten 

überarbeitet und aktualisiert. Zentrale Bereiche des 

Planes sind neben den ökologischen Auswirkun-

gen unseres Handelns auch Handlungsempfehlun-

gen und Ziele im Bereich der Energieproduk-

tion/Versorgung und Verbrauch. 

 In tale contesto, il Piano Clima Energia svolge un 

ruolo importante.  La prima versione di tale piano fu 

pubblicata nel 2011 a seguito di un processo par-

tecipativo che coinvolse diversi stakeholder e istitu-

zioni di formazione e di ricerca. Al momento si trova 

in fase di rielaborazione e di aggiornamento. Il 

piano si occupa degli effetti delle nostre azioni 

sull’ambiente, altri punti centrali sono le raccoman-

dazioni e gli obiettivi di produzione, approvvigiona-

mento e consumo di energia. 

   

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 erneuer-

bare Energiequellen stagnierte jedoch in den letz-

ten Jahren, nachdem diese zuvor einen Auf-

schwung erlebte. Dieser Stagnation gilt es zu über-

winden. 

 La bozza del Piano Clima Energia Alto Adige 2050 

spiega che l’energia è il motore della nostra vita e 

che la sua disponibilità ha un impatto diretto sulla 

nostra quotidianità e sul nostro sviluppo econo-

mico. Raramente in passato queste parole sono 

state così attuali come lo sono ora. Dopo aver regi-

strato un boom iniziale, nel corso degli ultimi anni 

non ci sono stati grandi sviluppi nell’ambito dell’ap-

provvigionamento con energia prodotta da fonti rin-

novabili. Questo stallo va superato. 

   

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 wer-

den.  

 Uno degli obiettivi centrali del Piano Clima Energia 

è un aumento fino al 90% della percentuale di ener-

gie rinnovabili nel mix energetico entro il 2050. Per 

raggiungerlo bisognerà puntare maggiormente sul 

fotovoltaico.  

   

Weitere wichtige Teilziele des Klimaplans Energie 

sind: 

 Altri obiettivi intermedi importanti del Piano Clima 

Energia sono: 

• die installierte Leistung bei Photovoltaikanlagen 

bis 2030 auf 400 MW auszubauen; 

 • l’incremento della potenza degli impianti fotovol-

taici a 400 MW entro il 2030; 

• das Produktionspotenzial in der Wasserkraft 

durch Neubau und Steigerung des Potentials 

bestehender Anlagen zu erhöhen; 

 • l’aumento del potenziale di produzione del set-

tore idroelettrico tramite nuove costruzioni e il 

potenziamento degli impianti esistenti; 

• die Optimierung und Verdichtung der Fernwär-

menetze voranzutreiben; 

 • l’ottimizzazione e l’intensificazione delle reti di 

teleriscaldamento; 

• auch abseits der Fernwärmenetze die Versor-

gung mit aus Biomasse gewonnener Wärme-

energie zu erhöhen. 

 • l’aumento delle forniture di energia termica da 

biomassa anche al di fuori delle reti di teleriscal-

damento. 

   

Auch die Gemeinden nehmen bei der Realisierung 

einer umweltfreundlichen und ressourcensparen-

den Energiepolitik eine wichtige Rolle ein. Sie sind 

verantwortlich für die kommunale Umsetzung von 

Energiesparmaßnahmen und Vorbild für Bürger 

 Anche i Comuni svolgono un ruolo fondamentale 

nel processo di implementazione di politiche ener-

getiche che siano rispettose dell’ambiente e utiliz-

zino le risorse in modo efficiente. Sono responsabili 

della messa in atto delle misure di risparmio ener-
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und ansässige Unternehmen. Jede Gemeinde hat 

unterschiedliche Potenziale, welche erhoben und 

genutzt werden müssen. Dies wird in einigen Süd-

tiroler Gemeinden bereits durch das sogenannte 

KlimaGemeinde-Programm umgesetzt. 

getico a livello comunale e fungono da esempio per 

cittadini e cittadine e aziende locali. Ogni Comune 

dispone di potenzialità diverse che vanno ricono-

sciute e utilizzate. In alcuni Comuni altoatesini il co-

siddetto programma ComuneClima viene già at-

tuato. 

   

Dies alles vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 

   

fordert  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf 

 il Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano invita la Giunta provinciale, 

   

1. in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Sta-

keholdern unter Einbeziehung des Südtiroler 

Landtags unverzüglich weitere Schritte zu unter-

nehmen, um den Grundsatz „Nachhaltige Ener-

gie für alle“ in Gesellschaft und Wirtschaft ver-

stärkt voranzutreiben;  

 1. a portare avanti quanto prima ulteriori passi in 

collaborazione con i diversi stakeholder e coin-

volgendo il Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano, al fine di promuovere il principio 

“energia sostenibile per tutti” all’interno della so-

cietà e dell’economia;  

   

2. die Unterstützungsmaßnahmen im Bereich der 

erneuerbaren Energien auf staatlicher Ebene 

auf eventuelle Ungleichgewichte hin zu überprü-

fen und gegebenenfalls sich dafür zu verwen-

den, dass auch kleinere private Produktionsan-

lagen entsprechend berücksichtigt werden; 

 2. a verificare la presenza di eventuali squilibri 

all’interno delle misure di sostegno alle energie 

rinnovabili a livello statale e, qualora venissero 

riscontrati, ad adoperarsi per far sì che vengano 

presi in considerazione anche impianti di produ-

zione più piccoli, gestiti da privati; 

   

3. das bestehende Fördersystem vor dem Hinter-

grund der sich immer weiter zuspitzenden Ver-

sorgungs- und Marktsituation umgehend auf 

Adäquanz und Potenziale hin zu überprüfen, so-

wie weitere Anreize für Unternehmen und Haus-

halte auszuloten, um die Produktionskapazitä-

ten erneuerbarer Energie zu steigern und somit 

die Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern 

zu reduzieren. 

 3. a verificare quanto prima l’adeguatezza e il po-

tenziale dell’attuale sistema di aiuti sullo sfondo 

di una situazione di mercato e di approvvigiona-

mento sempre più allarmante, prendendo in 

considerazione ulteriori incentivi alle aziende e 

alle famiglie, al fine di aumentare la capacità 

produttiva da energie rinnovabili e di ridurre così 

la dipendenza dai combustibili fossili. 

 

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Helmut Tauber  Helmut Tauber 

Magdalena Amhof  Magdalena Amhof 

Gert Lanz  Gert Lanz 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 20.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 5023/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

20/9/2022, n. prot. 5023/TW/pa 

 


