
Energie

bezahlbar sein.
muss wieder



Tankstellen, Supermarktkassen, Nebenkos-
tenabrechnungen: überall steigen die Preise.  
Woran liegt’s? 

Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat die 
Kostenexplosionen in den letzten Wochen 
verstärkt. Durch Spekulationen mit Strom, 
Energie und Lebensmitteln wird im Schatten 
der schrecklichen Ereignisse auch gut ver-
dient.

An Aufrüstung, aber eben auch an steigenden 
Verbraucher*innenpreisen, die inzwischen 
besonders für Menschen mit mittlerem, 
kleinem oder keinem Einkommen existenz-
bedrohend sind.

Zwar hat die Ampel-Regierung in Berlin eine 
Reihe von Sofortmaßnahmen auf den Weg 
gebracht, diese fallen jedoch im Praxistest 
durch. 

■ Statt des Tankrabatts wollen wir ein sozi-
al gestaffeltes Mobilitätsgeld, von dem alle 
Pendler*innen was haben. Egal ob PKW-, 
Bus- oder Bahnnutzung, es würde ein fester 
Betrag pro Kilometer Arbeitsweg ausgezahlt 
werden.

■ Viele von uns heizen mit Öl und Gas, das 
ist Thüringer Realität. Deshalb brauchen wir 
ein kostenloses Grundkontingent für alle 
Haushalte, damit sich niemand zwischen 
vollem Kühlschrank und warmer Wohnung 
entscheiden muss. 

Die bisherigen Entlastungspakete der 
Bundesregierung sind zeitlich begrenzte 
Bürokratiemonster, die die Ursachen der 
steigenden Preise nicht angehen.

Überlassen wir den Energie- und Einzelhan-
delskonzernen das Feld, stolpern wir weiter 
von Entlastungspaket zu Entlastungspaket.

Wir brauchen jetzt den Mut, die Rekordge-
winne der Konzerne den Menschen zukom-
men zu lassen und die Verbraucherinnen und 
Verbraucher jeden Monat spürbar zu entlas-
ten. Italien und Frankreich machen es vor.

Denn viele Menschen gehen aktuell immer 
noch leer aus: Soloselbstständigen, Rent-
ner*innen und kleinen Handwerksbetrieben 
wird wie auch vielen Student*innen durch die 
aktuellen Maßnahmen nicht geholfen. Gera-
de hier im Osten treffen hohe Energiepreise 
auf niedrige Löhne. Deshalb braucht es kurz- 
und langfristige Entlastungen, damit Energie 
wieder bezahlbar wird.

Energiepolitik ist oft Bundesthema, doch 
auch hier in Thüringen wollen wir mit einem 
beschleunigten Ausbau der Solar- und Wind- 
energie und schnelleren Genehmigungs-
verfahren unabhängiger von Energieim-
porten werden. Gleichzeitig wollen wir die 
Bürger*innen stärker beteiligen und so dafür 
sorgen, Energieversorgung und -verteilung 
demokratischer zu gestalten. 

Damit die mitreden können, welche die Ener-
gie auch bezahlen müssen. Energie muss vor 
Ort gewonnen und verbraucht werden, zu fai-
ren Preisen. Mehr Informationen gibt es hier: 
https://energiepreise.die-linke-th.de/
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Energie muss wieder 
bezahlbar sein.
Was sich jetzt ändern muss:


