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Antrag 
der Fraktion DIE LINKE 
 
auf Durchführung einer Aktuellen Stunde nach § 60 (2) der Geschäftsordnung des 
Landtages am 27.02.2013 zum Thema: 
 
 
Strompreissicherungspaket darf nicht zu einem Hindernis für Erneuerbare 
Energien werden – Die Energiewende sozial gestalten!  
 
 
 
Begründung: 
 
Am 14.2.2013 fand ein Gespräch des Bundesumweltministers mit den Umwelt- und 
Energieministern der Länder statt. Es wurde vereinbart, eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe einzurichten, in der die unterschiedlichen Vorschläge zur Dämpfung 
der Strompreise koordiniert und beraten werden sollen. Bereits im Vorfeld dieses 
Treffens haben sich der Bundesumweltminister und der Bundeswirtschaftsminister 
auf eine so genannte Strompreisbremse geeinigt. Ziel sei es, die EEG-Umlage 2014 
auf aktuell 5,28 Cent je Kilowattstunde festzuschreiben und ihren Anstieg dann auf 
2,5 Prozent zu begrenzen. Einsparungen von 1,86 Milliarden Euro sollen unter ande-
rem erreicht werden, indem die Vergütung vor allem für neue Ökostromanlagen re-
duziert wird. Aber auch schon bestehende Solar- und Windparks sollen einen Beitrag 
zur Kostendämpfung der EEG-Umlage leisten. Es ist geplant, dass am 1. August die 
Regeln zur Begrenzung des Strompreises in Kraft treten können. Die Planbarkeit und 
Rechtssicherheit von Investitionen in Erneuerbare Energien ist unabdingbare Vo-
raussetzung für den weiteren Erfolg der Energiewende. Nicht nur deshalb ist der ge-
plante rückwirkende Eingriff in bestehende Verträge rechtlich höchst fraglich.  
 
Die Einrichtung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe begrüßt die LINKE ausdrücklich. In 
dieser sollen die unterschiedlichen Vorschläge zur Dämpfung der Strompreise koor-
diniert und beraten werden. Hier soll es u.a. um die Überprüfung der Industrieprivile-
gien im EEG und die Reduzierung von Ausnahmeregelungen gehen. Nachdem der 
Landtag bereits im Januar einen ersten Beschluss über die zukünftige Ausgestaltung 
der Kosten der Energiewende gefasst hat, ist es weiterhin nötig sich in die anstehen-
den Debatten einzubringen und ggf. weiter zu positionieren. Die vom Bund geplante 
Strompreisbremse darf nicht die befürchtete Bremse für den Ausbau und die  Sys-
temintegration der Erneuerbaren Energien werden. Dabei gehört die soziale Dimen-
sion in den Fokus. Die Kosten der Energiewende müssen sozial gestaltet werden. 
 
 
Für die Fraktion DIE LINKE 
Christian Görke 
Fraktionsvorsitzender 


