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Antrag 
 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Nordrhein-Westfalen braucht ein Entlastungspaket zur Bewältigung der steigenden 
Kosten durch Inflation und Energiepreise. 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Im Zuge des Ukraine-Kriegs sind die Lebenshaltungskosten in Deutschland stark angestiegen. 
Neben deutlich höheren Lebensmittel- und Kraftstoffpreisen sind auch die Energiekosten er-
heblich gewachsen. Diese werden in den kommenden Monaten teilweise sogar noch steigen 
– so erwartet die Bundesnetzagentur allein eine Verdreifachung des Gaspreises im Jahr 
2023.1 Die hohen Preise treffen dabei vor allem Bürgerinnen und Bürger ohne bzw. mit kleinen 
und mittleren Einkommen. Deshalb ist es von dringender Notwendigkeit, dass auch im Verant-
wortungsbereich der Landesregierung für die Menschen in Nordrhein-Westfalen ein Gesamt-
konzept zur Bewältigung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen des Ukraine-
Kriegs umgesetzt wird. 
 
Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zeigen sich in vielen unterschiedlichen Bereichen. Die 
Energieversorgung in Deutschland ist in großem Maße von fossilen Energieträgern aus Russ-
land abhängig. Durch die Anstrengungen der Bundesregierung konnte diese Abhängigkeit be-
reits auf Anteile von unter 35 Prozent (Gas) bzw. 12 Prozent (Öl) und 8 Prozent (Steinkohle) 
reduziert werden.2 Nachdem die notwendigen Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, 
besteht die ständige Drohung Russlands, die Gaslieferungen weiter zu reduzieren oder einzu-
stellen. Ein Stopp der Lieferungen und damit die Aktivierung der Notfallstufe Gas ist nicht aus-
zuschließen. Daher besteht die Gefahr, dass die verantwortlichen Stellen in Zukunft vor der 
Entscheidung einer „Triage“ bei Gaslieferstopps stehen. Auch die eigentlich vorrangige Ver-
sorgung der privaten Haushalte mit Gas wird öffentlich immer wieder in Frage gestellt.3 Dieser 
Zustand muss verhindert werden. Die Landesregierung muss einen Energie-Gipfel einberufen, 
der das Land, Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften und Sozialverbände an einen Tisch 
holt und einen Schulterschluss organisiert, um konkret vereinbarte Einsparziele durch konkret 
vereinbarte Maßnahmen zu erreichen. Andere Bundesländer wie Baden-Württemberg, Nie-
dersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein haben solche Schritte bereits unternom-
men. Bürgerinnen und Bürger müssen beim Energiesparen aktiv beraten und auch finanziell 
unterstützt werden. Wer schon bisher im Alltag sparsam leben musste, hat wenig Raum für 

                                                
1 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/gaspreise-deutschland-2023-1.5620870 [11.08.2022]. 
2 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/energieversorgung-sicherheit-2040098 
[11.08.2022]. 
3 Bspw. durch den Aufsichtsratschef von E.on: https://www.spiegel.de/wirtschaft/eon-aufsichtsrat-karl-
ludwig-kley-gas-erst-bei-den-privaten-abschalten-dann-bei-der-industrie-a-7d054852-5bda-4fc9-ab2f-
b346c61c3126 [11.08.2022]. 
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weitere Einsparungen. Wer mehr sparen könnte, hat auch heute nicht immer die ökonomische 
Notwendigkeit, dies zu tun. Daher müssen auch Sparziele gerecht verteilt werden und Men-
schen, die ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, finanziell unterstützt werden. 
 
Die drastische Preisentwicklung beim Gas wird sich immer weiter auf die Preise für die Dinge 
des täglichen Bedarfs auswirken. So sind zusätzlich zu den steigenden Energiekosten auch 
die Lebensmittelpreise erheblich gestiegen. Diese belasten erneut vor allem einkommens-
schwache Haushalte und Familien mit Kindern – dies gilt in besonderem Maße auch für Allein-
erziehende. Sie werden weiter abgehängt und selbst der Grundbedarf ist unter diesen Um-
ständen nicht mehr für alle finanzierbar. Mit sozialpolitischen Maßnahmen muss den steigen-
den Lebensmittelpreisen deshalb etwas entgegengesetzt werden. Kindern muss in der Kita 
und in der Schule ein gesundes Mittagessen4 möglich gemacht werden. Das erfordert schritt-
weise die staatliche Kostenübernahme der mittäglichen Gemeinschaftsverpflegung in Schulen 
und Kitas für alle Kinder. Angesichts der hohen Belastungen durch massiv steigende Energie- 
und Lebenshaltungskosten ist eine schnelle Entlastung für Familien deshalb dringend notwen-
dig. Erste Städte in NRW haben daher nun vor dem Start des neuen Kita-Jahres am 1. August 
die Elternbeiträge gesenkt - das können sich aber längst nicht alle Kommunen leisten. Deshalb 
muss das Land allen Eltern die Gebühren erlassen. Zusätzlich muss sichergestellt werden, 
dass Eltern durch teure Unterrichts- und Lehrmaterialien nicht weiter belastet werden. Deswe-
gen ist es dringend erforderlich, dass in ganz Nordrhein-Westfalen Lernmittel kostenfrei zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
II. Der Landtag stellt fest, dass 

 
- durch die aktuellen Krisen besonders Menschen mit geringen und mittleren Ein-

kommen belastet werden, 
 
- umfangreiche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Menschen in Nord-

rhein-Westfalen schnell und nachhaltig zu entlasten. 
 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
- einen Energieeffizienz- und Sozialgipfel einzusetzen. Dieser soll zum Ziel haben, 

insbesondere Energie in öffentlichen Gebäuden einzusparen, soziale Härten ab-
zufedern und Energiesparberatungsoffensiven für private Haushalte zu entwi-
ckeln;  

 
- Energiegutscheine zur direkten Begleichung von Strom- und Gasrechnungen zu 

vergeben; 
 

- Familien zu entlasten. Hierfür sollen die Gebühren für Kita und OGS flächende-
ckend abgeschafft und die Lernmittelfreiheit für alle Schulen in NRW umgesetzt 
werden; 

 
- kostenlose und nach DGE-Standard angemessene Schul- und Kitaverpflegung 

(Mittagessen) schrittweise für alle Kinder in NRW möglich zu machen; 
 
- einen Notfallfonds in Höhe von 300 Mio. Euro einzusetzen. Dieser soll Menschen, 

denen Strom- und Gassperren drohen, finanziell absichern. 
 

 

                                                
4 Nach DGE-Standard 
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