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Bozen, 19.10.2022 
 

 
 
 

Beschlussantrag 
 

 
Mehr Preisstabilität bei Energiepreisen durch Fernheizwerke 

 
 

 
Ein kalter Winter steht bevor, nicht nur temperaturmäßig, sondern auch heizungstechnisch. 
Europa stöhnt unter erhöhten Gaspreisen, auch die Kosten für Pellets und Strom sind 
explodiert. Unternehmen und Familien stehen die Sorgenfalten ins Gesicht geschrieben und 
uns allen stellt sich die Frage: „Wer trägt die Kosten für die Preissteigerungen und wie soll 
es weitergehen?“. Langfristig gesehen scheint die Investition in eine Unabhängigkeit von 
externen Partnern bei der Strom- und Wärmeproduktion die einzig vernünftige und wohl auch 
die nachhaltigste Lösung zu sein.  
 
Südtirol hat bereits vor 20 Jahren mit der Förderung und dem Bau der ersten Fernheizwerke 
eine Grundlage für eine ausbaufähige Autonomie in Sachen Strom- und Wärmeproduktion 
gelegt, die es nun aufgrund der Energiekrise gilt, gut zu durchleuchten und neue, innovative 
Lösungsansätze zu entwickeln.1994 entstand in Rasen/Antholz das erste 
Biomassefernheizwerk, seitdem sind insgesamt 76 Anlagen im ganzen Land entstanden. 
Südtirol ist damit die Region mit der höchsten Dichte an Fernheizwerken in Europa. 2016 
wurden 26.532 Gebäude über ein 860 Kilometer langes Leitungsnetz versorgt, insgesamt 
wurden 947 Kilowattstunden Wärme und 134 Millionen Kilowattstunden Strom geliefert. 
 
An einigen Zahlen des Fernheizwerks Toblach-Innichen lassen sich die Vorteile noch einmal 
klarer erkennen: 948 Mitglieder, 1700 Abnehmer, eine Netzlänge von 49375 Metern und eine 
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Kesselleistung von 20.000 kWh haben seit 1995 für die Bürger von Toblach und Innichen zu 
einer Gesamtersparnis von 46.060.000 € (im Vergleich zum Heizbetrieb mit Heizöl) und einer 
Einsparung von 142.370.000 kg CO² durch Verwendung von Biomasse geführt. 2019 betrug 
die verkaufte Wärmeenergie 59.451.000 kWh, die verkaufte elektrische Energie 5.677.000 
kWh. 
 
Fernheizwerke leisten damit nicht nur einen Beitrag zu Senkung der Energiekosten für die 
Abnehmer, sondern tragen aktiv zum Klimaschutz bei. Abgesehen von den bereits erwähnten 
Vorteilen sind Fernheizwerke auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Unzählige Arbeitsplätze 
wurden geschaffen und die Energie wird zu einem großen Teil aus der einheimischen 
Ressource Holz gewonnen. Es bleibt allerdings zu bemerken, dass der Anteil von nicht 
einheimischen Hackgut sukzessive gesenkt werden müsste, um langfristige Liefergarantien 
zu gewährleisten und um die Holzwirtschaft im Land zu stützen.  
 
 
 

Dies alles vorgeschickt, 
 

fordert der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf: 
 
 
 

1) Maßnahmen zum Ausbau der bestehenden Fernheizwerke zu ergreifen  
 

2) die bestehenden und auch neuen Heizwerke auf eine wirtschaftliche Doppelnutzung 
(Strom- und Wärmeproduktion) auszurichten 
 

3) den Gemeinden beratend zur Seite zu stehen, im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit 
der neu zu errichtenden Heizwerke 
 

4) neue Fernheizwerke entsprechend zu fördern, damit auch in Zukunft 
umweltfreundliche und preisstabile Energie an die Haushalte abgeliefert werden kann 

 
5) den Anteil an einheimischem Hackgut bei den Förderungen zu berücksichtigen 

 
6) zu prüfen, inwieweit Maßnahmen im Bereich Finanzierungen, auch in Form eines 

Rotationsfonds oder ähnliche, umsetzbar sind 
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Gezeichnet 

 

Franz Locher 

 

 

Josef Noggler 

 

 

Manfred Vallazza 

 

 

Paula Bacher 
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Helmuth Renzler 

 

 

Helmut Tauber 
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