
Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Melanie Ertasim, MSc 

Genossinnen und Genossen 

betreffend: Preisdeckel für Gas und Strom und Übergewinnsteuern für E11ergiekonzerne 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 7 Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und 
Energie über den Antrag 2827/A der Abgeordneten Lukas Hammer, Tanja Graf, Kolleginnen und 
Kollegen betreffend ein . Bundesgesetz über die befristete Einführung eines 
Stromkostenzuschusses für Haushaltskundinnen und Haushaltskunden 
(Stromkostenzuschussgesetz - SKZG) (1727 d.B.) 

Die Strompreisbremse der Bundesregierung ist ein erster grundsätzlich si nvoller Schritt um 
preisdämpfende Maßnahmen zu setzen. Sie greift aber zu kurz. Die Wurzel des Problems sind 
die hohen Gaspreise. Diese belasten nicht nur Wirtschaft und Industrie, sondern genauso die 
Haushalte. Menschen, die auf die Gasheizung angewiesen sind, stehen aktuell vor finanziell 
unlösbaren Problemen. Die monatlichen Rechnungen sind um 500% und mehr gestiegen. Ganz 
konkrete Beispiele zeigen, dass das für viele Menschen den wirtschaftlichen uin bedeutet. Die 
Mittelschicht in Österreich droht bei diesen Preisen zu verarmen. Für ein Ein' amilienhaus steigt 
die jährliche Gasrechnung um bis zu 5.000 Euro. Wir reden darüber, dass Men 3chen zwei bis drei 
Monatsgehälter aufwenden müssen, nur um die zusätzlichen Kosten für das Gas zu bezahlen. 
Dabei sind die gestiegenen Kosten für Treibstoffe, Nahrungsmittel und vieler anderer Güter noch 
gar nicht berücksichtigt. Diese Entwicklung ist absolut untragbar. Gleichzeitig gibt es in der 
aktuellen Situation Krisengewinner. Energiekonzerne in Österreich mache Übergewinne in 
Milliardenhöhe. Schätzungen gehen davon aus, dass alleine im Jahr 2022 ·· bergewinne in der 
Größenordnung von 4 bis 6 Milliarden Euro in Österreich anfallen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, sofort mit den Vorbereitungshandlungen für einen 
nationalen Gaspreisdeckel bzw. eine nationale Gaspreisbremse zu beginnen und dem 
österreichischen Nationalrat so schnell wie möglich einen Gesetzesentwurf zuzuleiten, der 
geeignet ist, die Preise für Strom und Gas für Haushalte, Wirtschaft und Industrie erheblich zu 
senken und gleichzeitig eine Gegenfinanzierung durch eine Übergewinnsteuer für 
Energiekonzerne sicherstellt. " 
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