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A n t r a g

der Fraktion DIE LINKE

Wirksame Strompreisbremse einführen - die Energie-
wende sozial und zukunftsorientiert gestalten

Die Landesregierung wird aufgefordert,

I. zu berichten,

1. wie sich die Anzahl der Stromsperren bei gewerblichen und pri-
vaten Abnehmern in Thüringen seit 2009 entwickelt hat;

2. welche Personengruppen davon insbesondere betroffen und wel-
che Sperrungsgründe für das Abklemmen hauptverantwortlich 
sind;

3. welche Formen und Möglichkeiten der Energieberatung in Thü-
ringen existieren;

4. welche Schritte sie eingeleitet hat bzw. plant, um die Versorgungs-
sicherheit mit Energie für die Thüringer Haushalte zu gewährleis-
ten;

II. folgende Schritte zu unternehmen:

1. ein Verfahren zur Vermeidung von Versorgungsunterbrechungen  
zu entwickeln, welches neben den regionalen Energieversorgern 
auch gemeinsam mit Jugend- und Sozialämtern und Jobcentern 
bzw. den zugelassenen kommunalen Trägern zu erarbeiten ist;

2. sich dafür einzusetzen, dass ein Energieschuldenmanagment in 
der Sozialverwaltung eingeführt wird;

3. die Gründung von Energiegenossenschaften zu unterstützen, u.a. 
mit Darlehen der Thüringer Aufbaubank und durch Mittelzuwei-
sungen aus den europäischen Fonds;

4. ein Verfahren zu entwickeln, um im Rahmen einer Pilotmaßnah-
me zur Erhöhung der Energieeffizienz in privaten Haushalten mit-
tels eines Landeszuschusses die Anschaffung energieeffizienter  
Haushaltsgeräte (Herd, Kühlschrank, Waschmaschine) zu ermög-
lichen; das Pilotprojekt soll sich auf Fälle von Erstausstattungen 
(§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB II), einmalige unabweisbare Bedar-
fe auf Darlehensbasis (§ 24 Abs. 1 SGB II), sowie Fälle einmali-
ger Bedarfe (nach § 31 SGB XII) beziehen;

III. sich auf Bundesebene

1. für die Einführung einer kundenorientierten Marktaufsicht und die 
Regulierung des Endkundengeschäfts einzusetzen;

2. bei den Verhandlungen um eine Strompreisbremse für eine gleich-
berechtigte Einbeziehung der Großverbraucher von Energie im 
Rahmen der EEG-Umlage einzusetzen;
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3. für eine Konventionelle Energie-Umlage einzusetzen, die die Kos-
ten der konventionellen Energieerzeugung, etwa nach dem öko-
logischen Fußabdruck bemessen, tatsächlich sichtbar macht und 
so für transparente Preise sorgt;

4. dafür einzusetzen, dass die Kosten für Energie in die Kosten der 
Unterkunft (KdU) nach SGB II und SGB XII integriert werden und 
dabei sicherzustellen, dass der Bundesanteil an den KdU entspre-
chend angepasst wird, um Mehrbelastungen der Kommunen zu 
verhindern;

5. aktiv für die Änderung der Stromgrundversorgungsverordnung  
einzusetzen, insbesondere hinsichtlich des Schutzes der Strom-
kunden vor Stromsperren durch die Einführung eines Stromgrund-
kontingentes für alle in Deutschland lebenden Personen.

Begründung:

Die Versorgung mit Energie ist eine wesentliche Aufgabe der Daseins-
vorsorge. Hier für sozialen Ausgleich zu sorgen, um insbesondere die 
Auswirkungen der unumgänglichen Energiewende abzuwenden, ist eine 
Aufgabe der Politik. Bisher wird dieses Gebiet weitgehend vernachläs-
sigt, was sich unter anderem in der exorbitanten Zunahme an Strom-
sperren in den letzten Jahren zeigt. Insbesondere sozial benachteiligte 
Menschen haben unter den Folgen zu leiden. Fehlen ihnen die Mittel, 
ihre Stromrechnungen zu bezahlen, wird ihre Situation durch Mahn-
gebühren und die Kosten für die Stromabklemmung weiter erschwert. 
Deshalb ist es wichtig, hier bereits präventive Maßnahmen zu ergrei-
fen, die solche Fallen verhindern. So sollte durch ein Energieschulden-
management und andere Verfahren die Versorgungssicherheit für Be-
troffene garantiert sowie eine mittel- und langfristige Kostenreduzierung 
durch die Verwendung energieeffizienter Haushaltsgeräte erreicht wer-
den. Dies sind notwendige Schritte, um den sozial-ökologischen Um-
bau abzusichern, der insbesondere auch durch andere Eigentumsfor-
men wie Energiegenossenschaften geschaffen wird. Darüber hinaus ist 
auch auf der Bundesebene ein klares Umsteuern notwendig. Der von 
Bundesumweltminister Altmaier und Bundeswirtschaftsminister Rösler 
ausgehandelte Kompromiss erfüllt nicht annähernd die Anforderungen 
an eine sozial gerechte Energiewende. Hier steht die Landesregierung 
in der Pflicht, im Rahmen der anstehenden Verhandlungen im Bundesrat 
aktiv zu werden. Die unzureichende Re gulierung des Marktes für Strom-
anbieter, insbesondere im Geschäft mit den Endkunden, führt zu satten 
Extragewinnen der großen Energieversorger. Diese sind durch die Ver-
braucher, vor allem die Haushalte, zu zahlen. Die Befreiung der großen 
Energieverbraucher von der Zahlung der EEG-Umlage ist sozial unge-
recht und bürdet vor allem den Normalverbrauchern die Kosten für die 
Energiewende auf. Hier muss umgesteuert werden. Es sind verstärkt 
Anreize zu schaffen, um geringen Stromverbrauch zu begünstigen und 
Großverbraucher entsprechend ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
stärker zu belasten. Zugleich sollten mittels einer konventionellen Ener-
gienumlage die realen Kosten der umweltschädlichen Energieträger be-
rücksichtigt werden. Um künftige soziale Schieflagen zu verhindern und 
jetzige zu beenden, sollte zudem eine angemessene Berücksichtigung 
der Energiekosten im Rahmen der KdU erfolgen und das Modell eines 
Stromgrundkontingents befördert werden.

Für die Fraktion:

Ramelow


