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Wirtschaftspolitische Kehrtwende  sofort einleiten! Ursachen der Energie‐ und  Inflations‐

krise bekämpfen! 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Der Landtag stellt fest: 

 

Die anhaltende Energie‐ und Inflationskrise belastet die Bevölkerung und die Unternehmen 

schwer. Die wirtschaftliche Entwicklung geht in Richtung Rezession. Erforderlich sind nun ei‐

ne  sofortige  Beseitigung  der  Ursachen  der  Krise  und  die  Herbeiführung  durchgreifender 

Maßnahmen zur Entlastung. Soweit die Regierung die  internationalen Lebensmittel‐, Ener‐

gie‐ und Rohstoffpreise schon nicht selbst senken kann,  ist sie mindestens verpflichtet,  in‐

nerstaatlich alles dafür zu tun, um das Angebot zu vergrößern und um der Verteuerung von 

Energie, Rohstoffen und Lebensmitteln entgegenzuwirken. 

 

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf: 

 

1. Sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, das Angebot an Energie auszuweiten, 

insbesondere  alle Quellen  von  Erdgas  und  Kohle,  auch  einheimische  Ressourcen  zur 

Energieerzeugung zu erschließen, und dass alle Kern‐ und Kohlekraftwerke hochgefah‐

ren werden, um eine höchstmögliche Souveränität und eine kostengünstige Energiever‐

sorgung sicherzustellen. 

 

2. Sich im Bundesrat für einen Gesetzentwurf einzusetzen, nach dem der dauerhafte Wei‐

terbetrieb der Kernkraftwerke ermöglicht wird. 

 

3. Sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die Erdgasleitungen Nord Stream 1 

und 2 unverzüglich repariert und in Betrieb genommen werden. 
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4. Sich im Bundesrat für eine Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland einzu‐

setzen und die wirtschaftliche Kooperation mit der Russischen Föderation wieder aus‐

zubauen. 

 

5. Sich bei der Bundesregierung für das Ergreifen einer sofortigen  Initiative für diplomati‐

sche Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zur Beendigung der bewaffne‐

ten Auseinandersetzung einzusetzen. 

 

6. Sich auf Bundes‐ und Europaebene für eine Abschaffung der Stromsteuer einzusetzen. 

 

7. Die Vergaberegelungen im Land auszusetzen und ein beschleunigtes Planungsrecht ein‐

zuführen. 

 

8. Sich auf Bundes‐ und Europaebene für Bürokratieentlastungen einzusetzen. 

 

9. Sich im Bundesrat unverzüglich für einen Gesetzentwurf einzusetzen, der die sog. „Kalte 

Progression“ abschafft und inflationsbedingte steuerliche Mehrbelastungen ausgleicht. 

 

10. Sich bei der Bundesregierung für sofortige Maßnahmen zum Stopp der  Inflation einzu‐

setzen. 

 

 

 

Begründung 

 

Die  Inflationsrate  in Deutschland wird  im September 2022 voraussichtlich mit 10,0 Prozent 

den  höchsten  Stand  seit  70  Jahren  erreichen.  Die  Verbraucherpreise  für  Nahrungsmittel 

stiegen um 18,7 Prozent,  für Energie  gar um 43,9 Prozent1. Die  anhaltende Teuerung hat 

verschiedene Ursachen. So etwa die Geldpolitik der EZB mit Negativzinsen und der massiven 

Erhöhung der Geldmenge sowie die verfehlte Energie‐ und Klimapolitik. Hinzu kommen die 

preistreibenden  Effekte weiterhin  unterbrochener  Lieferketten  infolge  der  Corona‐Pande‐

mie. Zudem verstärkt die Auseinandersetzung  in der Ukraine die bestehenden Entwicklun‐

gen  und  führt  durch Verknappung  von Rohstoffen,  Energie  und Nahrungsmitteln  zu  noch 

stärkeren Teuerungen und Versorgungsmangel. 

 

Die deutsche Wirtschaft befindet  sich  laut den  führenden Wirtschaftsforschungsinstituten 

auf  direktem  Kurs  in  die  Rezession.  Für  dieses  Jahr  erwarten  die  Fachleute  nur  noch  ein 

Wirtschaftswachstum  von  rund  1,4  Prozent  und  für  2023  einen  Rückgang  des  deutschen 

Bruttoinlandsprodukts  (BIP) um etwa 0,4 Prozent.  In dieser Revision zeigt sich das Ausmaß 

                                                       
1 Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 413 vom 29. September 2022, 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/09/PD22_413_611.html (Abruf am 29.09.2022). 
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der Energiekrise. So  fällt die Wirtschaftsleistung  im  laufenden und kommenden Jahr  insge‐

samt  um  160 Mrd.  Euro  niedriger  aus,  als  noch  im  Frühjahr  zu  erwarten war. Die Wirt‐

schaftsleistung dürfte  im  III. Quartal bereits  leicht gesunken sein.  Im Winterhalbjahr  ist ein 

deutlicher Rückgang zu erwarten. Selbst unter der optimistischen Annahme, dass der Ver‐

sorgungseinbruch nicht mit einer Welle  von Geschäftsschließungen einhergeht, dürfte die 

Gasmangellage in dem unterstellten Szenario zu einem Rückgang der gesamtwirtschaftlichen 

Leistung im Jahr 2023 von 7,9 Prozent und im Jahr 2024 von 4,2 Prozent führen.2 Das wäre 

deutlich mehr als in der Finanzkrise und im ersten Corona‐Jahr 2020.3 

 

Die Unternehmen sind von den steigenden Energiepreisen und Liefereinschränkungen stark 

betroffen.  Insbesondere belastetet  von der Gaskrise  sind die energieintensiven Unterneh‐

men, allen voran in der chemischen Industrie.4 Um die Kosten zu senken, haben viele Unter‐

nehmen damit begonnen, ihren Gasverbrauch und ihre Produktion zu verringern.5 

 

Die Situation erfordert ein schnelles, lösungsorientiertes und ideologiefreies Handeln, wie es 
Vertreter der Wirtschaft, voran die Handwerkerschaften und  IHK‐Regionalkammern verlan‐
gen. Mit Steuergeld und neuen Schulden werden Versuche unternommen, den Zustand zu 
reparieren, ohne die wirklichen Ursachen anzugehen.6 Alle politischen Entscheidungen sind 
auf den Nutzen für das deutsche Volk zu überprüfen.7 
 

Mit der Sprengung der beiden Nord Stream‐Leitungen in der Nacht zum 26. September 2022 

wurde die Lage vorsätzlich verschlimmert. Die Sabotierung der Energieversorgung Deutsch‐

lands  ist  ein Angriff  auf  seine wirtschaftliche  Existenz,  seine  soziale  Stabilität,  sein  gesell‐

schaftliches Gefüge, seine staatliche und politische Hoheit. Erforderlich ist nun eine sofortige 

Reparatur, um die Möglichkeit der Wiederaufnahme der Gaslieferung durch Russland wie‐

derherzustellen. Die Bundesregierung muss dabei  auch  auf diplomatischen Wegen  sicher‐

                                                       
2 Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose, Gemeinschaftsdiagnose 2/2022, Energiekrise: Inflation, Rezession, 

Wohlstandsverlust, S. 12, https://gemeinschaftsdiagnose.de/wp‐content/uploads/2022/09/GD_2022‐2‐

unkorrigiert.pdf (Abruf am 29.09.2022). 
3 Welt.de, Institute erwarten Rezession für Deutschland – schlimmstenfalls acht Prozent Einbruch, Beitrag vom 

29.09.2022, 10:52 Uhr, https://www.welt.de/wirtschaft/article241324241/Herbstgutachten‐Institute‐

erwarten‐Rezession‐fuer‐Deutschland‐schlimmstenfalls‐acht‐Prozent‐Einbruch.html (Abruf am 29.09.2022). 
4 DIHK, Stark gestiegene Energiepreise gefährden Produktion in Deutschlan, DIHK‐Vorabauswertung des jährli‐

chen Energiewendebarometers,  https://www.dihk.de/de/themen‐und‐

positionen/wirtschaftspolitik/energie/erdgas‐als‐druckmittel‐wege‐aus‐der‐krise/stark‐gestiegene‐

energiepreise‐gefaehrden‐produktion‐in‐deutschland‐76516 (Abruf am 29.09.2022). 
5 Ifo, Pressemitteilung der Gemeinschaftsdiagnose 2/2022 – 29. September 2022: Gemeinschaftsdiagnose 

Herbst 2022: Energiekrise: Inflation, Rezession, Wohlstandsverlust, https://www.ifo.de/fakten/2022‐09‐

29/gemeinschaftsdiagnose‐herbst‐2022‐energiekrise‐inflation‐rezession (Abruf am 29.09.2022). 
6 IHK‐Regionalkammer, Kreishandwerkerschaft, Wirtschaftsbeirat und Wirtschaftsförderung Erzgebirge, Offe‐

ner Brief „Erzgebirgischer Mittelstand zur Energiekrise" vom 09.09.2022, https://www.wfe‐

erzgebirge.de/aktuelles/offener‐brief‐erzgebirgischer‐mittelstand‐zur‐energiekrise  (Abruf am 29.09.2022). 
7 Offener Brief der Kreishandwerkerschaft Halle‐Saalekreis vom 17.08.2022. 
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stellen,  dass  die  Staaten  Dänemark  und  Schweden  die  erforderlichen  Reparaturarbeiten 

nicht behindern. 

 

Die  ideologische Klimapolitik der Bundesregierung sowie das zögerliche und  feige Handeln 

um Nord Stream 1 und 2 erzwingen eine echte Umkehr und die sofortige Ausweitung aller 

Angebote an Energie, einschließlich auch von Kohle, Erdgas und Kernkraft. Deutschland kann 

sich nicht auf den Flatterstrom von Sonnen‐ und Windkraftanlagen verlassen und darf sich 

nicht an die Flüssigerdgasnadel der USA hängen! 

 

Das  tägliche  Leben  und Wirtschaften  darf  nicht  zur  Insolvenz‐  und  Armutsfalle  werden. 

Wohlstandsverlust, Vermögensverzehr und Armut kommen auch in der Mittelschicht an, die 

bisher nicht gewohnt war, Transferleistungen anzunehmen, und das  zum Teil  sogar abge‐

lehnt hat. Es  ist  laut des Präsidenten des Deutschen Sparkassen‐ und Giroverbands (DSGV), 

Helmut Schleweis zu befürchten, dass die Zahl der privaten Haushalte, die mit ihrem monat‐

lichen Einkommen nicht mehr auskommen können, bis auf 60 Prozent und darüber anstei‐

gen könnte. Das bedeute, dass auch Menschen mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 

3600 Euro und mehr betroffen  sind.8 Zum Wohl von Bürgern und Unternehmen muss die 

Regierung der Rezession und Teuerung wirksame Gegenmaßnahmen entgegensetzen. Dazu 

gehört es auch, alles zu tun, um ein lebens‐ und wirtschaftsfreundliches Umfeld zu schaffen, 

vor  allem  die  Bürokratie  umfassend  abzubauen,  zu  dereglementieren  und  spürbare  Steu‐

erentlastungen zu schaffen. Ein „Weiter so“ verbietet sich im Angesicht der Lage.  

 

 

 

Oliver Kirchner 

Fraktionsvorsitz 

                                                       
8 Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen‐ und Giroverbands (DSGV), in: „Der Wohlstandsver‐

lust kommt in der Mittelschicht an“, Handelsblatt.com vom 09.09.2022, 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/sparkasse‐dsgv‐chef‐schleweis‐der‐wohlstandsverlust‐kommt‐in‐der‐

mittelschicht‐an/28667776.html (Abruf am 29.09.2022). 


