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Verlässlicher Energiekostendeckel sofort, Schuldenbremse aussetzen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, auf die Bundesregierung einzuwirken, 

1. ein Gas- und Energie-Grundkontingent für Privathaushalte einzuführen. Für die Heizkos-

ten, insbesondere von Haushalten, die mit Gas geheizt werden, wird ein Grundkontin-

gent von 8000 kWh für Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte und 4000 kWh für jede weite-

re im Haushalt lebende Person garantiert. Diese Grundkontingente müssen preislich fix 

gedeckelt werden und orientieren sich an den durchschnittlichen Preisen des Jahres 

2021. Für einen darüber hinausgehenden Energieverbrauch gelten die jeweils aktuellen 

Marktpreise. Für Stromkosten wird ebenfalls ein Grundkontingent von 80 Prozent des 

Durchschnittsverbrauches des Jahres 2021 zu den Preisen des Jahres 2021, gestaffelt 

nach Haushaltsgrößen, bereitgestellt. 

 

2. Unterstützungsmaßnahmen für die durch die Energiekrise in Zahlungsnot geratene Un-

ternehmen auf den Weg zu bringen. Auch für die gewerblichen Verbraucher, insbeson-

dere von Energie aus Erdgas muss ein Energiepreisdeckel eingeführt werden, der den 

Stopp von Produktionsprozessen aufgrund der Energiepreisexplosion verhindert. Eine 

Wiedereinführung der Preisaufsicht, wie Deutschland sie vor 2007 für Energie praktizier-

te, ist dringend geboten.  

 

3. Die Bundesregierung soll darüber hinaus aufgefordert werden, die akute Notlage festzu-
stellen, um Bund und Ländern die finanzpolitischen Handlungsmöglichkeiten zu geben, 
die im Rahmen der regulären Schuldenbremse nicht möglich sind. Da die Notlage abseh-
bar nicht mit Beginn des Jahres 2023 vorbei sein wird, muss die Schuldenbremse auch für 
die nächsten Haushaltsjahre außer Kraft gesetzt bleiben. 
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Begründung 
 
Die aktuelle Energiepreiskrise führt zu einer massiven Verunsicherung in der Gesellschaft 
und birgt sozialen, ökonomischen und politischen Sprengstoff. Bundesweit würden etwa ein 
Drittel der Bevölkerung in existenzielle Not geraten, wenn es keine effiziente Deckelung der 
Energiepreise für Privathaushalte gibt. Ein Kostenausgleich über eine gesonderte Beantra-
gung durch bedürftige Familien scheidet aufgrund der Dringlichkeit, dieses Problem so 
schnell wie möglich zu lösen, aus.  
 
Unter diesen Bedingungen ist ein Festhalten an der Schuldenbremse ohnehin nur Makulatur 
und behindert die Umsetzung dringend notwendiger schnell wirkender und effizienter Maß-
nahmen zur Bekämpfung der aktuellen Krise.  
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