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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Kollege Unterholzner, geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen, zu Frage Nr. 1. Ich darf schon auf die ausführliche Debatte im Rahmen der letzten 
Landtagssitzung verweisen, wobei es zu weit führen würde, das im Rahmen der Aktuellen Fragestunde noch 
einmal zu wiederholen. Ich darf aber auch auf die bei der letzten Sitzung beschlossene Haushaltsänderung 
verweisen, mit dem 100-Millionen-Euro-Entlastungspaket und darauf, dass diese Maßnahmen ergänzend zu 
jenen sind, die es auf europäischer– Stichwort Gaspreisdeckel usw. - und staatlicher Ebene – Stichwort bo-
nus energia usw. - gibt. Das Maßnahmenpaket, das wir jetzt beschlossen haben, ist ein Folgepaket zu be-
reits erfolgten Maßnahmen, beispielsweise die 400 Euro pro Kind für Familien mit Kindern mit einem ISEE-
Wert von 40.000 Euro. Diese bekommen jetzt noch einmal 600 Euro. Des Weiteren gibt es 500 Euro pro 
Haushalt für alleinstehende Personen und Paare mit bereits erwachsenen Kindern. Hinzu kommen die Un-
terstützungsmaßnahmen für Alters- und Pflegeheime – 7 Millionen Euro - , Unterstützung für die Gemeinden 
für den Betrieb von Schwimmbädern und Eissportanlagen – 3,5 Millionen Euro -, Unterstützung für die Be-
zirksgemeinschaften – ebenso 3,5 Millionen Euro -, damit es keine Tariferhöhungen braucht. Wir planen 
weitere Unterstützungen für die Gemeinden, um sie in die Lage zu versetzen, einen Haushaltsausgleich 
machen zu können. Das sind inflationshemmende Maßnahmen, weil wir überall die Tarife einfrieren. 

Die Antwort auf Frage Nr. 2 war bereits in jener zu Frage Nr. 1 enthalten. 
Zu Frage Nr. 3. Hier können wir auf die bereits bestehende Debatte verweisen, insbesondere auf 

Punkt 5 eines genehmigten Beschlussantrag betreffend das Konzept für die Energieautonomie im Sinne von 
mehr Umstieg auf erneuerbare Energien. Die Geschichte des Stroman- und -verkaufs beruht auf langfristi-
gen Konzepten. Man kann auch europaweit nicht sagen: "Jetzt entkoppeln wir uns vom Gas von einem auf 
den anderen Tag." Das System hatte seine Vorteile, wobei man natürlich sagen kann, dass jetzt umzustellen 
wäre, aber das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Auf alle Fälle haben wir das schon ausführlich 
erörtert. Es nützt nichts, dieselbe Frage mehrmals zu stellen.  

Zu Frage Nr. 4. Diese beantwortet sich von selbst, mit Sorge natürlich, aber deshalb setzen wir Maß-
nahmen und sind auch bestrebt, dass wir künftig nicht solchen Marktmechanismen ausgesetzt sind. Das 
heißt mehr Autonomie vor allem durch die Erzeugung von Strom, und zwar unabhängig von fossilen Ener-
gieträgern.  



 

2 

 


