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Landtagsklub. 

Tirol, den 22. September 2022. 

 

 

 

Beschlussantrag: 

Senkung der Stromkosten und Maßnahmen gegen die Teuerung. 
 

 
Strom, Gas, Lebensmittel, alles wird teurer und ist für viele Bürger nicht mehr finanzierbar. 

Personen, die letztes Jahr noch ca. 70 Euro pro Stromrechnung gezahlt haben, sehen sich 

nun mit Ausgaben von teilweise über 200 Euro konfrontiert. Auch für Betriebe sind diese 

Preiserhöhungen inzwischen existenzgefährdend. Sie müssen die Mehrausgaben entweder 

auf die Konsumenten abwälzen, was wiederum die Bürger in der Brieftasche trifft, oder den 

Betrieb zusperren, was zum Verlust von Arbeitskräften führt. Es ist dies ein Teufelskreis, der 

umgehend durchbrochen werden muss. 

 

Süd-Tirol produziert insgesamt mehr als doppelt so viel Strom, als es selbst verbraucht. In allen 

großen Tälern unseres Landes befinden sich Wasserkraftwerke, die bei gleichbleibenden 

Produktionskosten Strom herstellen. Es ist daher nicht nachvollziehbar und auch nicht 

gerecht, dass der in Süd-Tirol selbst produzierte Strom zu völlig überhöhten Preisen an die 

Bürger abgegeben wird. Dies umso mehr, als dass in einigen Regionen Italiens der Strom 

vergleichsweise billiger ist. 

 

Wenn Bürger fleißig arbeiten, mit ihrem Einkommen aber nicht mehr auskommen, dann läuft 

etwas schief. Die Politik muss den Bürgern schnellstmöglich finanziell helfen. 

 
 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

 

Antrag: 

 

Der Süd-Tiroler Landtag wolle beschließen: 

 
1. Der Süd-Tiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, ungesäumt dafür zu sorgen, 

dass der in Süd-Tirol produzierte Strom den Bürgern und Betrieben unseres Landes 

direkt zu einem fixen und leistbaren Preis abgegeben wird. 

 

2. Der Süd-Tiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, weitere Finanzmittel zur 

Unterstützung der Bürger gegen die Teuerung zur Verfügung zu stellen. 

 

 

L.-Abg. Sven Knoll.            L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle. 

 

 

Prot. Datum | data prot. 23.09.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005090   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



 

Süd-Tiroler Freiheit | Freies Bündnis für Tirol 

landtag@suedtiroler-freiheit.com 
 

 

 

Prot. Datum | data prot. 23.09.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005090   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


