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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Für eine sozial gestaltete Energiewende 
 
 
Die Energiewende droht in Deutschland zu scheitern, wenn die dafür nötigen Auf-
wendungen nicht von der gesamten Gesellschaft getragen werden. Die bisherige 
Praxis, mit den Kosten überdimensional die Bürger zu belasten, führt zu sozialen 
Verwerfungen und Energiearmut. Sie muss beendet werden. 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Bundesratsinitiative zu ergreifen bzw. 
einer beizutreten mit dem Ziel,  
 
1. - die Befreiung von Industriekunden durch die „Besondere Ausgleichsregelung“ 

nach § 40 ff. des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) auf ihren ursprüngli-
chen Zweck – den Schutz der internationalen Wettbewerbsfähigkeit besonders 
stromintensiver Unternehmen – zurückzuführen, 

 
 - die Befreiungen künftig auf die energieintensiven Produktionsprozesse zu be-

grenzen statt wie bisher das gesamte Unternehmen zu privilegieren, 
 
 - die energieintensiven Industrien in Höhe der Ersparnis durch den „Merit-

Order-Effekt“ an der EEG-Umlage zu beteiligen, 
 
 - das Eigenstromprivileg abzuschaffen. 
 
2. der Umlage der Haftungskosten auf die Verbraucher bei einer verspäteten Netz-

anbindung von Offshore-Windkraftanlagen nicht zuzustimmen, 
 
3. ein verbindliches Verbot von Stromsperren für Privatkunden zu erwirken, die 

nachweislich aufgelaufene Rechnungen und hohe Nachzahlungen aus eigener 
Kraft nicht aufbringen können, 

 
4. Lösungen einzuführen, die auch sozial schwachen Haushalten die Nutzung 

energieeffizienter Haushaltsgeräte ermöglichen. 
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Begründung 
 
Zurzeit sind die Kosten der Energiewende extrem ungleich verteilt – die Hauptlast 
tragen die Privatkunden, während die Industrie von zahlreichen Sonderregelungen 
profitiert. Ursprünglich sollte die „Besondere Ausgleichsregelung“ des EEG beson-
ders stromintensive Unternehmen, die unter einem hohen internationalen Wettbe-
werbsdruck stehen, bei ihren Stromkosten entlasten. Zum 1. Januar 2012 hat die 
Bundesregierung die Voraussetzungen für diese Ausnahmeregelung nochmals her-
abgesetzt. Die begünstigten Unternehmen zahlen eine geringere EEG-Umlage bzw. 
sind von dieser vollständig befreit, wenn sie den verbrauchten Strom selbst erzeu-
gen. Greenpeace geht davon aus, dass die Entlastung für die Industrie (und damit 
die Belastung für die Privatkunden) auf etwa 4,7 Mrd. € ansteigen wird. Die unter die 
„Besondere Ausgleichsregelung“ fallenden Unternehmen haben einen Anteil von ca. 
18 Prozent am deutschen Stromverbrauch, zahlen aber nur 0,3 Prozent der EEG-
Umlage. Ausnahmen von der EEG-Umlage sind daher auf ihren ursprünglichen 
Zweck zu begrenzen. Gleichzeitig sollen das Eigenstromprivileg aufgehoben und die 
Ausnahmen auf energieintensive Prozesse statt auf das ganze Unternehmen be-
grenzt werden.  
Weiterhin hat die wachsende Einspeisung erneuerbarer Energie zu einer Senkung 
der Strompreise an der Börse geführt (Merit-Order-Effekt), auch davon profitieren die 
begünstigten Industrieunternehmen.  
 
Anders als bei den durch das Mietrecht geregelten gerichtlichen Verfahren bei Kün-
digungen und Zwangsräumungen ist das Verfahren bei der Stromversorgung recht-
lich völlig unterreguliert. Die Verbraucherinnen und Verbraucher befinden sich ge-
genüber den Unternehmen in einer unvergleichlich schwächeren Position. Nach le-
diglich einer Androhung und einer kurzfristigen Ankündigung kann das Energiever-
sorgungsunternehmen die Stromversorgung unterbrechen. Eine Meldepflicht des 
Energieunternehmens gegenüber den Sozialbehörden gibt es anders als in vielen 
anderen europäischen Ländern (z. B. Frankreich) nicht. Dies verhindert mögliche Hil-
fen für die Betroffenen. Darüber hinaus müssen die Betroffenen oft überhöhte Ge-
bühren für die Sperre zahlen, wodurch die Verschuldung weiter erhöht wird. Strom-
sperren aufgrund von Zahlungsunfähigkeit müssen daher durch eine Änderung des 
§ 19 der „Verordnung zur Grundversorgung“ untersagt werden. 
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