
 

 
 
 
 
Bozen, 15.9.2022  Bolzano, 15/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 61/September/22  n. 61/settembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale  
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 

am 7.9.2022  in data 7/9/2022 
   
   

Energiepreise: unverhältnismäßige  
Preissteigerungen in Südtirol 

 Energia: Aumenti abnormi  
in Alto Adige 

 
Auf die Anfrage, die im Laufe der Sitzung nicht
behandelt wurde, antworte ich nun in schriftlicher
Form, wie von der Geschäftsordnung des Südtiro-
ler Landtages vorgesehen. 

 In riferimento all’interrogazione che non è stata 
trattata nel corso della seduta rispondo ora per 
iscritto come previsto dal regolamento del Consi-
glio della Provincia autonoma di Bolzano: 

   
a) Wie bringen Sie eine um 2 Prozentpunkte
höhere Inflationsrate in Südtirol im Vergleich
zum Rest Italiens mit einem Anstieg der Strom-
preise von 40% in Verbindung?  

 a) Come mette in relazione 2 punti percentuali 
di inflazione in più, nella nostra Provincia, ri-
spetto al resto d’Italia con un 40% di aumento 
dell’energia elettrica?  

Die Verbraucherpreisindexe, mit dem der Anstieg
der Preise gemessen wird, setzen sich aus zwölf 
Großbereichen zusammen, die auf das Endergeb-
nis einwirken, wobei sie je nach Konsumverhalten
der lokalen Verbraucher ein unterschiedliches
Gewicht haben. Es besteht dabei keine getrennte
Kategorie allein für den Strom, der in den zwölf
Großbereichen mit unterschiedlicher Gewichtung
zu Buche schlägt. Die von den Preissteigerungen
am stärksten betroffene Kategorie ist zweifellos der
Bereich „Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere
Brennstoffe“, jedoch sind zudem die Bereiche
„Verkehr“ sowie teilweise auch „Lebensmittel und
alkoholische Getränke“ nicht außer Acht zu lassen.
Aus den von ISTAT veröffentlichten Daten geht in
Bezug auf die Gewichtung jedes Großbereichs
hervor, dass der von den Teuerungen am stärks-
ten betroffene Bereich, nämlich „Wohnen, Wasser,
Strom, Gas und andere Brennstoffe“, in der Zu-
sammensetzung des Warenkorbes des Verbrau-
cherpreisindexes nur 10,0% ausmacht. Auch wenn

 Gli indici dei prezzi al consumo, che misurano 
l’aumento dei prezzi, sono composti da dodici 
macrodivisioni che incidono sul risultato finale con 
pesi diversi in base alle abitudini di consumo delle 
famiglie consumatrici locali. Non è disponibile una 
categoria dettagliata solo per la voce energia elet-
trica, che incide con diverso peso su diverse delle 
dodici divisioni. La categoria più colpita dagli au-
menti è sicuramente “abitazione, acqua, elettricità, 
gas e altri combustibili”, ma sono da tenere in 
considerazione anche “trasporti” e in parte anche 
“prodotti alimentari e bevande analcoliche”. Dai 
dati diffusi da ISTAT per i pesi per divisione risulta 
che la divisione più colpita dai rincari, “abitazione, 
acqua, elettricità, gas e altri combustibili”, incide 
solamente per il 10,0% nella composizione del 
paniere dell’indice dei prezzi al consumo. Dunque, 
anche se la differenza tra la provincia di Perugia e 
quella di Bolzano è di circa 40 punti percentuali 
per quanto riguarda la voce “energia”, essa in-
fluenza evidentemente solo relativamente 
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zwischen der Provinz Perugia und der Provinz
Bozen im Bereich „Energie“ eine Differenz von ca.
40 Prozentpunkten besteht, so wirkt sich diese
also natürlich nur relativ auf die allgemeine Preis-
steigerung aus. 

l’aumento generale dei prezzi. 

   
b) Welche technischen Ursachen liegen diesen
unglaublichen Unterschieden zwischen unserer
autonomen Provinz und dem Rest Italiens
zugrunde? 
In den vergangenen Jahren verzeichnete die auto-
nome Provinz Bozen im Vergleich zu den Werten
auf nationaler Ebene praktisch immer eine höhere
Inflationsrate, die näher an der von der EZB emp-
fohlenen 2%-Marke lag. Dieser Unterschied ist
auch derzeit spürbar und summiert sich zu jenen
Faktoren, die auf geopolitische Ereignisse zurück-
zuführen sind und sich auch auf die auf nationaler
Ebene verzeichnete Rate auswirken (Krieg in der
Ukraine und Energiekrise). Die Hauptursachen
dafür sind folgende: 

 b) Quali sono le motivazioni tecniche che giu-
stifichino queste incredibili differenze tra la 
nostra autonomia e il resto d’Italia? 
Negli anni passati la provincia autonoma di Bolza-
no ha praticamente sempre registrato un tasso 
inflattivo maggiore e più prossimo al 2% - ossia 
quanto raccomandato dalla BCE - rispetto a quello 
nazionale, differenza che si riscontra anche oggi, 
sommandosi a quella dovuta ai motivi geopolitici 
che interessano anche il tasso nazionale (guerra 
in Ucraina e crisi energetica). Le motivazioni prin-
cipali sono riconducibili ai seguenti punti: 

   
1) Die volkswirtschaftlichen Indikatoren sind in

einer Wechselwirkung miteinander verflochten.
Der wirtschaftliche Wohlstand der autonomen
Provinz Bozen, der sich im BIP, in den höheren
Nominallöhnen oder in der Vollbeschäftigung
widerspiegelt, bewirkt einen gesteigerten Kon-
sum, höhere Preise und eine stärkere Nachfra-
ge nach Immobilien, wodurch die Preise dersel-
ben steigen.  

2) Das Land Südtirol weist eine starke touristische
Prägung auf, die zum Anstieg der Preise vieler
Produktkategorien und Dienstleistungsarten
führt.  

3) Das Ungleichgewicht gegenüber anderen Pro-
vinzen und Regionen Norditaliens mit ebenfalls
sehr hohen Lebenskosten zeigt sich sowohl bei
einigen Waren- und Dienstleistungsarten als
auch bei den Grundstückswerten (insbesondere
bei jenen der Weingärten und Obstanlagen)
sowie bei den Immobilienpreisen, was auch auf
die Beschaffenheit des Gebietes (geringe be-
baubare Fläche) zurückzuführen ist.  

 1) gli indicatori macroeconomici sono tra loro con-
nessi in un circolo di interdipendenza. Il benes-
sere economico della provincia autonoma di 
Bolzano, che si riscontra nel PIL, nelle retribu-
zioni nominali più elevate o ancora nella piena 
occupazione determinano maggiori consumi, 
prezzi più elevati e rafforzano anche la doman-
da di immobili, aumentando le quotazioni degli 
stessi.  

2) il territorio a forte vocazione turistica e il conse-
guente aumento del costo di molte categorie di 
beni e servizi;  

3) la maggiore sproporzione riscontrata tramite 
confronto con altre province e regioni del nord 
Italia con un costo della vita altresì elevato si ri-
vela si in alcune tipologie di prodotti e servizi 
nonché nei valori dei terreni (vigneti e frutteti in 
primis) e degli immobili dovuti anche alla morfo-
logia del territorio (scarsità di terreni edificabili); 

   
c) Was gedenkt das Land zu unternehmen, um
diese Unterschiede auszugleichen?  

 c) Cosa pensa di fare la Provincia per ridurre 
queste differenze?  

Die Landesregierung hat auf die derzeitige Ener-
giepreiskrise - zusätzlich zu den bereits erfolgten
staatlichen Hilfen - mit spezifischen Unterstüt-
zungsmaßnahmen für Familien mit geringem Ein-

 La Giunta provinciale ha risposto all'attuale crisi 
dei prezzi dell'energia - oltre alle misure di aiuto 
statale già in atto - con misure di sostegno specifi-
che per le famiglie a basso reddito familiare e sta 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4968/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/9/2022, n. prot. 4968/VR/ms 

kommen reagiert und prüft derzeit im Rahmen der
anstehenden Entscheidungen betreffend den
nächsten Haushalt weitere Hilfsmaßnahmen im 
stetigen Austausch mit den Sozialpartnern. 

attualmente esaminando ulteriori misure di soste-
gno in stretto scambio con le parti sociali nell'am-
bito delle prossime decisioni sul prossimo bilancio.

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


