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Bekenntnis zum Mittelstand - Interessen der Handwerkerschaften wahren!  
 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1702 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Handwerk und KMU in der Energiekrise unterstützen - Gaspreisdeckel und Härtefallhilfen 

sofort einführen 

 

I. Der Landtag stellt fest, dass  

 

1. in Sachsen-Anhalt, dessen Wirtschaftsstruktur vor allem kleinteilig geprägt ist, klei-

ne und mittlere Betriebe unter multiplen Krisen leiden. So kämpfen sie nach wie vor 

mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, Fachkräftemangel und Liefereng-

pässen (zum Beispiel bei den Halbleitern) und gestiegenen Rohstoff- und Energie-

preisen. 

 

2. die Bundesregierung die Dramatik der sich verschärfenden Energiepreiskrise zu lan-

ge nicht erkannt hat und nicht angemessen handelt, um Verbraucher:innen und Un-

ternehmen bei den Energiepreisen zu entlasten. 

 

3. während lange über die Entlastung und die Profitsicherung der großen Energieim-

porteure in der Ampel-Koalition verhandelt wurde, in den bisherigen 3 Entlastungs-

paketen die kleinen und mittleren Unternehmen im Regen stehen gelassen wurden. 

 

4. die Preisbildung am Energiemarkt bereits vor dem verbrecherischen Angriffskrieg 

Russlands auf die Ukraine völlig dysfunktional organisiert war. Im Vergleich von 

2020 zu 2021 gab es bereits eine Vervielfachung des Gaspreises zu verschiedenen 

Zeitpunkten auf das 20fache, obwohl die Bereitstellungskosten für diese Energie-
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quelle im Wesentlichen gleichblieben. Die völlig ungesteuerte und durch Spekulati-

on massiv beeinträchtigte Preisbildung schuf bereits im letzten Jahr große Gewinne 

auf der einen Seite und existenzielle Risiken für Abnehmer auf der anderen, falls sie 

sich nicht durch längerfristige Verträge abgesichert haben. 

 

5. Die Einstellung von Gaslieferungen durch Russland hat zum Ziel, eine Akzeptanz der 

imperialen Ansprüche Russlands gegenüber der Ukraine und anderen ehemaligen 

Sowjetrepubliken gegen die EU durchzusetzen. Der Landtag von Sachsen-Anhalt 

lehnt es ab, sich dieser Erpressung zu beugen. 

 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

 

1. sich auf Bundesebene einzusetzen für Unterstützungsmaßnahmen für die durch die 

Energiekrise in Zahlungsnot geratenen Unternehmen auf den Weg zu bringen. Auch 

für die gewerblichen Verbraucher, insbesondere von Energie aus Erdgas muss ein 

Energiepreisdeckel eingeführt werden, der den Stopp von Produktionsprozessen 

aufgrund der Energiepreisexplosion verhindert. Eine Wiedereinführung der Preis-

aufsicht, wie Deutschland sie vor 2007 für Energie praktizierte, ist dringend gebo-

ten. 

 

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

Heizkosten, insbesondere von Haushalten, die mit Gas geheizt werden, wird ein 

Grundkontingent von 8000 kWh für Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte und 4000 

kWh für jede weitere im Haushalt lebende Person garantiert. Diese Grundkontin-

gente müssen preislich fix gedeckelt werden und orientieren sich an den durch-

schnittlichen Preisen des Jahres 2021. Für einen darüber hinausgehenden Energie-

verbrauch 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. 

 

3. sich auf Bundes- und Landesebene für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren 

Energien einzusetzen und  

 

4. mit Landesmitteln, etwa einem Energiehärtefallfonds, sowohl Verbraucher:innen 

als auch kleine und mittlere Unternehmen mit finanziellen Hilfen zu unterstützen, 

die aufgrund der Energiepreiskrise bedroht sind, aber durch das Raster anderer Hil-

fen fallen. 
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Begründung 

 

Viele Unternehmen, vor allem Handwerksbetriebe, stehen in der derzeitigen Energiekrise 
vor massiven finanziellen Herausforderungen. Nach vorübergehenden Schließungen auf-
grund der Corona-Pandemie, Einbußen und zunehmenden Problemen offene Stellen mit 
Fachkräften besetzen zu können, sind sie erneut gefordert, mit widrigen Umständen umzu-
gehen. Die gestiegenen Energie- aber auch Lebensmittelpreise müssen daher auch für Un-
ternehmen angemessen abgefedert werden, um Arbeitsplätze zu erhalten. 
 
Die einfache Forderung nach Aussetzung der Sanktionen gegenüber Russland, die infolge der 
russischen Aggression erlassen wurden, sind jedoch nicht zielführend. Der Import von Erdgas 
aus Russland nach Deutschland ist von diesen Sanktionen nicht betroffen, dessen Stopp ist 
vielmehr die russische Reaktion auf die Verurteilung des Krieges gegen die Ukraine durch die 
Europäische Union und könnte nur durch die Akzeptanz der Annexion der Ukraine durch 
Russland beendet werden. Dies kann jedoch nicht die politische Position des Landtages sein.  
 
Vielmehr muss es Aufgabe der Bundes- und Landesregierung sein, die Folgen des russischen 
Gasembargos für die Verbraucher:innen und KMU so abzufedern, dass soziale, ökonomische 
und ökologische Schäden verhindert werden.  
 
Die antragstellende Fraktion fordert daher die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene 
sowohl für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien einzusetzen, als auch für 
einen effektiven Gaspreisdeckel. Auf Landesebene ist die Landesregierung gefordert mit ei-
nem Härtefallfonds Härten für Verbraucher:innen und Unternehmen abzufedern, die bei an-
deren Maßnahmen des Bundes oder des Landes durchs Raster fallen. Solch begleitende 
Maßnahmen sind u. a. auch Forderung der Gaspreiskommission, die am 10.10.2022 ihren 
Zwischenbericht vorgelegt hat. 
 

 

 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitz 

 
 


