
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 626/22  N. 626/22 

   

   

 

Senkung der Stromkosten und  

Maßnahmen gegen die Teuerung. 

 Riduzione dei costi dell’energia elettrica e 

misure contro i rincari 

   

Strom, Gas, Lebensmittel, alles wird teurer und ist 

für viele Bürger nicht mehr finanzierbar. Personen, 

die letztes Jahr noch ca. 70 Euro pro Stromrech-

nung gezahlt haben, sehen sich nun mit Ausgaben 

von teilweise über 200 Euro konfrontiert. Auch für 

Betriebe sind diese Preiserhöhungen inzwischen 

existenzgefährdend. Sie müssen die Mehrausga-

ben entweder auf die Konsumenten abwälzen, was 

wiederum die Bürger in der Brieftasche trifft, oder 

den Betrieb zusperren, was zum Verlust von Ar-

beitskräften führt. Es ist dies ein Teufelskreis, der 

umgehend durchbrochen werden muss. 

 Elettricità, gas, generi alimentari: i prezzi aumen-

tano e molti cittadini non riescono a farvi fronte. Chi 

lo scorso anno riceveva bollette dell’elettricità da 70 

euro circa oggi si ritrova con bollette anche supe-

riori ai 200 euro. Nel frattempo questi aumenti met-

tono in grave difficoltà anche le aziende. Le possi-

bilità sono due: scaricare l’aumento dei costi sui 

consumatori, quindi costringere i cittadini a pagare 

gli aumenti di tasca propria, oppure chiudere 

l’azienda, e lasciare a casa i lavoratori. Si è inne-

scato un circolo vizioso che va interrotto al più pre-

sto. 

   

Süd-Tirol produziert insgesamt mehr als doppelt so 

viel Strom, als es selbst verbraucht. In allen großen 

Tälern unseres Landes befinden sich Wasserkraft-

werke, 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 ver-

gleichsweise billiger ist. 

 La provincia di Bolzano produce più del doppio 

dell’energia elettrica che consuma. In tutte le prin-

cipali valli della nostra provincia ci sono centrali 

idroelettriche che producono corrente elettrica a 

costi invariati. Non è quindi comprensibile, e nem-

meno giusto, che l’energia elettrica prodotta in loco 

venga ceduta ai cittadini a prezzi esorbitanti. Tanto 

più che in alcune Regioni italiane l’elettricità è in 

proporzione meno costosa. 

   

Wenn Bürger fleißig arbeiten, mit ihrem Einkom-

men aber nicht mehr auskommen, dann läuft etwas 

schief. Die Politik muss den Bürgern schnellstmög-

lich finanziell helfen. 

 Se i cittadini, pur lavorando con impegno, non rie-

scono più a far fronte alle spese con il proprio sti-

pendio, qualcosa non funziona. La politica deve ve-

nire al più presto in loro aiuto. 

   

   

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den  Per tale motivo i sottoscritti 

   

Antrag:  chiedono 

   

Der Südtiroler Landtag wolle beschließen:  al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano di 

deliberare quanto segue: 
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1. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregie-

rung auf, ungesäumt dafür zu sorgen, dass der 

in Südtirol produzierte Strom den Bürgern und 

Betrieben unseres Landes direkt zu einem fixen 

und leistbaren Preis abgegeben wird. 

 1. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

invita la Giunta provinciale a provvedere immedia-

tamente affinché l’elettricità prodotta in provincia di 

Bolzano sia ceduta direttamente ai cittadini e alle 

aziende di questa provincia a un prezzo fisso e ac-

cessibile.  

   

2. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregie-

rung auf, weitere Finanzmittel zur Unterstützung 

der Bürger gegen die Teuerung zur Verfügung 

zu stellen. 

 2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

invita la Giunta provinciale a stanziare ulteriori 

mezzi finanziari per aiutare i cittadini a far fronte ai 

rincari. 

 

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Sven Knoll  Sven Knoll 

Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 23.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 5090/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

23/9/2022, n. prot. 5090/PA/ms 

 


