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Fraktion AfD 

 

 

Energieversorgung sichern - Bevölkerung und Unternehmen sofort entlasten! 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

1. Der Landtag stellt sich inhaltlich hinter die Stolberger Erklärung der regierungstragenden 

Landtagsfraktion der CDU vom 31. August 2022 und beschließt die darin geforderten 

Maßnahmen, um die aktuelle wirtschaftliche Notlage abzuwenden, die Energieversor-

gung im Land zu sichern und die Bevölkerung und Unternehmen sofort zu entlasten! 

 

2. Die Landesregierung wird beauftragt, direkte und unmittelbare Maßnahmen zu ergrei-

fen, um die Stolberger Erklärung unverzüglich vollständig umzusetzen. Neben entspre-

chender landespolitischer Weichenstellungen soll insbesondere umgehend über das 

Mittel der Entschließung im Bundesrat auf die wirtschaftliche Notlage aufmerksam ge-

macht werden, um die konkret benannten Maßnahmen durch die Bundesregierung an-

zustoßen! 

 

3. Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, unverzüglich vom Initiativrecht 

in der Gesetzgebung (Artikel 76 Abs. 1 GG) Gebrauch zu machen, um über den Bundes-

rat konkret entsprechend der Punkte aus der Stolberger Erklärung die notwendigen Ge-

setzgebungsverfahren einzuleiten. 

 

 

 

Begründung 

 

Die dramatisch eskalierende Energie- und Inflationskrise erfordert umgehende politische 

Handlungen. Auch wenn die Krisensituation Ursachen hat und eine Vorgeschichte besitzt, 

die über den Ukraine-Krieg hinausreicht. So etwa in der Geldpolitik der EZB mit Negativzin-

sen und massiver Geldmengenerhöhung, der Steuerpolitik mit horrender Besteuerung von 
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Kraftstoffen, Energie und CO2-Abgabe sowie der Folgen der Corona-Politik mit Störung der 

Lieferketten.  Lage und Leid der Bürger und der Unternehmen in unserem Land erfordern ei-

ne Ursachenbekämpfung und gleichzeitig das sofortige Abfedern der schlimmsten Folgen der 

Teuerung. Es ist daher zu begrüßen, dass die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt 

am 31. August 2022 in Stolberg dauerhafte wie temporäre Sofortmaßnahmen gefordert hat. 

Erste Schritte sind angekündigt. Die Verantwortungspflicht für die Bürger und die Wirtschaft 

unseres Landes verlangt es, dass nun der Landtag fraktionsübergreifend Rückendeckung für 

die vollständige Umsetzung der geforderten Maßnahmen gibt. 

 

 

 

Oliver Kirchner 

Fraktionsvorsitz 

 


