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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Soziale Folgen explodierender Energiepreise - Politik muss reagieren 
 
I. Stark steigende Energiepreise… 
 
Die dramatische Preissteigerung bei Öl und Gas stellt nicht nur eine wirtschaftliche, sondern 
vor allem auch eine sozialpolitische Herausforderung dar, deren Umfang gegenwärtig noch 
stark unterschätzt wird.  
Seit der Jahrtausendwende hat sich der Preis für Roh-Öl verzehnfacht. Allein seit 2003 ist 
Heizöl um 279 % teurer geworden (Preis bei Abnahme von 3000 l Heizöl incl. MwSt. im Juni 
2003 34 ct/l und im Juni 2008 95 ct/l)  Eine von der GRÜNEN Bundestagsfraktion im No-
vember 2007 veröffentlichte Studie belegt einen Strompreisanstieg von etwa 50% von 2000 
bis 2006, die jüngsten Erhöhungen also noch gar nicht eingerechnet. Durch die in den inter-
nationalen Verträgen übliche Koppelung der Gas- und Ölpreise sind die Gaspreise laut E-
nergie Informationsdienst (EID) von 2000 bis 2007 im Durchschnitt um 76 % gestiegen. Hin-
zu kommen bereits angekündigte Erhöhungen der Gaspreise von 25%. Das Bundesumwelt-
ministerium befürchtet darüber hinaus gehende Preiserhöhungen als Reaktion auf die ge-
stiegenen Rohölpreise von bis zu 40% noch im Herbst 2008. 
 
 
II. … treffen vor allen Menschen mit geringem Einkommen 
Angesichts einer weltweit wachsenden Nachfrage nach Energie wird sich der Preisanstieg 
der vergangenen Jahre weiter fortsetzen. Es ist absehbar, dass weniger einkommensstarke 
Haushalte diesen Preisanstieg schon bald nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen können. 
Schon 2006, also noch vor dem starken Preisschub der letzten beiden Jahre, wurde in ärme-
ren Haushalten jeder zehnte Euro für Heizung und Strom ausgegeben. Laut Wohngeld- und 
Mietenbericht 2006 sind seit 2001 die warmen Betriebskosten um 32 % angestiegen, wäh-
rend sich die Mieten selbst nur um 7 % erhöht haben. Diese Steigerung trifft vor allem Haus-
halte mit niedrigen Einkommen, da die Mietbelastung dort heute schon bei 35 % des Ge-
samteinkommens liegt (Bundesdurchschnitt: 25,5 % vom Gesamteinkommen).  
Nach Angaben des Bundes der Energieverbraucher leisten bereits heute etwa 1,2 Millionen 
Kunden Nachzahlungen für frühere Energielieferungen. Durch die unmittelbar bevorstehen-
den exorbitanten Preisanstiege bei Heizöl und Gas wird diese Zahl nach der Heizkostenab-
rechung über die kommenden Heizperiode Winter 2008/2009 drastisch ansteigen.  
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III. Zusätzliche Belastungen für Kommunen 
Die steigenden Ausgaben für Heizenergie belasten auch die Etats der Kommunen, die die 
Heizkosten für ALG II-Empfänger finanzieren müssen. Die durchschnittlichen Kosten für Un-
terkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft sind von Januar 2006 bis Dezember 2007 bei-
nahe ausschließlich aufgrund der Heizkosten von 278 Euro auf 307 Euro gestiegen. Trotz 
leicht rückläufiger Zahl an HilfeempfängerInnen blieben daher die Ausgaben der Kommunen 
für Unterkunft und Heizung mit 13,7 Mrd. Euro in 2007 unverändert hoch. Im Verlauf des 
Jahres 2008 drohen den Kommunen allein wegen gestiegener Heizkosten für ALG II-
Beziehende Mehrausgaben von 1 Mrd. Euro. 
 
 
IV. Steigende Energiepreise erfordern seriöse Politik statt billigem Populismus 
 
Jetzt ist nicht billiger Populismus (pauschale Mehrwertsteuerreduzierung, Streichung der 
Ökosteuer etc.), sondern ein seriöser Umgang mit den auf uns zukommenden Problemen 
gefragt. Niemand sollte heute versprechen, dass Energie zukünftig billiger werden wird. Es 
geht in Wirklichkeit darum, die durch den Rückgang der fossilen Ressourcen eintretenden 
Preissteigerungen durch einen sparsameren und effizienteren Umgang mit Energie aufzu-
fangen und diesen Prozess sozialverträglich zu gestalten. 
Staatliche Subventionen und pauschale Steuergeschenke werden gegen die Dynamik des 
Preisanstieges wenig ausrichten. Allein um den Ölpreisanstieg der letzten fünf Jahre, in de-
nen die Ökosteuer nicht erhöht wurde, abzufedern, müsste der Staat 60 Mrd. Euro pro Jahr 
zusätzlich aufbringen. Dazu ist der Staat finanziell gar nicht in der Lage. 
 
V. Sozialverträgliche Strom- und Gastarife einführen 
 
Angesichts eines zu erwartenden weiteren deutlichen Preisauftriebes für Energie gilt es si-
cherzustellen, dass die Grundversorgung mit Energie, die zum Leben und zur sozialen Teil-
habe am Leben unerlässlich ist, sichergestellt wird.  

Die geltenden Tarife der Stromanbieter sind weder ökologisch noch sozial. Einerseits können 
sich immer mehr sozial schwache Haushalte die Bezahlung selbst eines Mindestverbrauchs 
nicht mehr leisten. Andererseits wird hoher Energieverbrauch vielfach noch durch eine de-
gressive Tarifgestaltung belohnt.  

Eine generelle Streichung oder Verminderung der Besteuerung von Energie hilft nicht. Das 
wäre weder sozial gerecht noch würde es Anreize zum Energiesparen setzen. Auch beson-
dere Sozialtarife für Bedürftige sind keine Lösung, da sie die von der drohenden Energiear-
mut besonders betroffene Bevölkerung mit einem Einkommen oberhalb der ALG II-Grenze 
nicht erfassen.  
Grundsätzlich sind zwei Ansätze denkbar, Strom- und Gaspreise sozial und gleichzeitig zum 
Energiesparen anreizend zu gestalten: 
 
• Differenzierte Mehrwertsteuersätze 
 

Dabei sollte es einen reduzierten Mehrwertsteuersatz auf eine zur angemessenen Le-
bensführung notwendige Energiemenge geben. Bis zu einer bestimmten Verbrauchs-
grenze pro Jahr und Person („Energieexistenzminimum“, z.B. 1000 kWh Strom und 
5000 kWh Wärme) unterliegt die verbrauchte Energie nicht der Mehrwertbesteuerung 
oder wird nach einem verminderten Mehrwertsteuersatz (7% wie z. B. derzeit für Le-
bensmittel) besteuert. Für darüber hinaus gehende Verbrauche wird der normale 
Mehrwertsteuersatz (19%) oder sogar ein erhöhter Satz (z. B. 25 %) erhoben. Eine sol-
che Regelung ist nicht auf einkommensschwache Haushalte begrenzt, sie würde für al-
le VerbraucherInnen gelten. Sie bietet auch normalen Haushalten bei einem sparsa-
men Umgang mit Energie Möglichkeiten, die Kostensteigerungen aufzufangen. 
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• Progressive Tarifmodelle - Sozialtarif 
Hierbei wird eine festgelegte Energiemenge als Energieexistenzminimum für jede in ei-
nem Haushalt lebende Person kostenlos oder zu einem sehr geringen Preis zur Verfü-
gung gestellt. Oberhalb dieser Verbrauchsgrenze steigen die Kosten je verbrauchter Ki-
lowattstunde progressiv an. Die Versorger werden gesetzlich verpflichtet, ihre Tarife 
entsprechend zu gestalten. Mindereinnahmen durch dieses kostenlose oder sehr kos-
tengünstige „Energieexistenzminimum“ werden durch Mehreinnahmen bei hohen 
Verbrauchen ausgeglichen. Ein solches Tarifmodell wird vom Bund der Energie-
verbraucher mit 1.000 kWh kostenlosem Strombezug je Haushaltsmitglied und Jahr 
vorgeschlagen. 

Die Verbraucherzentrale NRW schlägt einen kostenlosen Strombezug von 250 kWh 
pro Jahr und Person und eine progressive Tarifgestaltung vor. Der örtliche Grundver-
sorger soll gesetzlich verpflichtet werden, einen solchen Tarif anzubieten. Eventuelle 
daraus resultierende Mehrkosten sollen über ein bundesweites Umlageverfahren auf 
die Netznutzungsentgelte umgelegt werden. 

Ähnliche Tarifmodelle wurden auch in Großbritannien als Teil einer Bekämpfungsstra-
tegie gegen Energiearmut diskutiert 

Diese Modelle der Tarifgestaltungen bzw. Energiebesteuerung müssen auf ihre Vor- und 
Nachteile bei der praktischen Umsetzung hin überprüft werden. Klar aber ist in jedem Fall: 
Die heutigen Tarifmodelle und ein einheitlicher Mehrwertsteuersatz sind nicht geeignet, den 
Folgen stark steigender Energiepreise zu begegnen. Sie sind kein Beitrag zum Schutz vor 
Energiearmut und regen nicht zum Energiesparen an. Im Gegenteil: Derzeit profitieren Viel-
verbraucher auf Kosten von Energiesparern. Deshalb brauchen wir neue Systeme bei der 
Energiepreisgestaltung. 
 
 
VI. Regelsätze erhöhen und regelmäßig anpassen 
Die Bedarfsdeckungslücke aufgrund der gestiegenen Energiepreise in den Regelleistungen 
des SGB II und SGB XII muss geschlossen werden. Die im Regelsatz enthaltenen Anteile für 
Haushaltsenergie müssen auf ein bedarfssicherndes Niveau angehoben und die Anteile für 
Hausgeräte so angepasst werden, dass es den Leistungsbeziehenden ermöglicht wird, ihren 
Haushalt energiesparend zu führen. Besondere Unterstützung brauchen darüber hinaus 
auch  einkommensschwache Haushalte, die sich moderne Energiespartechnik oder effizien-
tere Elektrogeräte gegenwärtig nicht leisten können. So sind zum Beispiel im Eckregelsatz 
von Hartz IV-Beziehenden monatlich  1,38 Euro für die Anschaffung von Kühl- und Gefrier-
geräten,  1,53 Euro für Waschmaschine, Wäschetrockner und Geschirrspüler sowie 0,77 Eu-
ro für größere Haushaltsgeräte angesetzt. Damit müsste ein Sozialleistungsbeziehender zur 
Anschaffung eines günstigen energieeffizienten Kühlschrankes  (rd. 340 Euro) fast 18 Jahre 
ansparen.  
 
 
VII. Vollständige Strom- und Gassperren verbieten 
Allein in NRW wurde letztes Jahr über 59.000 Haushalten der Strom abgestellt, weil sie ihre 
Stromrechnungen nicht mehr zahlen konnten. Für die Betroffenen heißt das: Kein Licht, kein 
warmes Wasser, keine warmen Mahlzeiten, kein Kühlschrank. Niemand darf durch Strom- 
und Gassperren in seiner Existenz bedroht werden, weil sie/er aufgrund ihres geringen Ein-
kommens nicht in der Lage ist, die Stromrechnung zu bezahlen. Deshalb fordert die 
Verbraucherzentrale NRW richtigerweise ein Verbot totaler Stromsperren für einkommens-
schwache Haushalte. Bei Zahlungsverzug muss der Energieversorger weiter eine begrenzte 
Menge an Strom und Gas für Grundbedürfnisse wie Beleuchtung und Kochen zur Verfügung 
stellen.  
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VIII. Energiesparziele für Energieversorger festlegen 
 
Unter sozialen Gesichtspunkten besonders interessant ist das britische Modell des Energy 
Efficency Commitment. Dabei wird allen Energieversorgern gemessen an ihrem Absatz ein 
bestimmtes Einsparziel aufgegeben und zugleich festgelegt, dass die Hälfte der Einspar-
maßnahmen gezielt sozial schwachen Haushalten zugute kommen soll. In Großbritannien 
hat dies dazu geführt, dass Energieversorger in soziale Brennpunkte hineingehen und den 
Haushalten dort Energiespartechnik zur Verfügung stellen und einfache Maßnahmen der 
Wärmedämmung vornehmen. Dazu gehört auch eine aufsuchende Energieberatung. 
Dem britischen Beispiel folgend könnten alle Energieversorger verpflichtet werden, Energie-
sparmaßnahmen umzusetzen, die bis zu 1% ihres Strom- und Gasabsatzes aus dem Vorjahr 
entsprechen, und Zweidrittel dieser Maßnahmen in sozial schwachen Haushalten durchzu-
führen. Auf diese Weise sind weitere Verbrauchs- und Kostenentlastungen für die Verbrau-
cherInnen zu erreichen. Zugleich werden die Energieversorger verpflichtet, ihr Geschäftsmo-
dell nicht allein in der Steigerung des Absatzes von Strom und Gas zu sehen, sondern auch 
Energieeinsparung und Energiedienstleistungen verstärkt als neue Geschäftsfelder zu entwi-
ckeln. 
 
 
IX. Beschluss 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich einzusetzen für 
 
1. die Einführung sozialverträglicher Strom- und Gastarife. 
2. die Erhöhung und regelmäßige Anpassung der Regelleistung nach SGB II und SGB XII. 
3. ein Verbot von vollständigen Strom- und Gassperren. 
4. die Festlegung verbindlicher Einsparziele für Energieversorger. 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Reiner Priggen 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
 


