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Die Energiekrise nimmt dramatische Formen an, und dies flächendeckend und in allen 

Branchen. Die Unternehmen machen sich große Sorgen um ihre Geschäftsmodelle und damit 

um die Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen. Nahezu jeder Betrieb spürt zum Teil massive 

Auswirkungen der Energiekostenkrise und der einbrechenden Konjunktur.  

Die Unternehmen befinden sich gleichsam „in einem Zangen-Griff von Kostenexplosion und 

Konjunkturflaute“, Liquiditätsprobleme steigen massiv. In einigen Leverkusener 

Firmenzentralen wird der hiesige Wirtschaftsstandort bereits grundlegend in Frage gestellt, 

ebenso wie wesentliche Investitionsmaßnahmen.  

Die Unternehmen brauchen deshalb nun endlich ein umfangreiches Belastungsmoratorium. 

Insgesamt muss die Politik jetzt kraftvoll und zielgerichtet handeln. Mit Blick auf die 

Energiekrise braucht es schnelle und unbürokratische staatliche Maßnahmen. Im Einzelnen:  

- Schnellstmögliche Umsetzung des beschlossenen Energiepreisdeckels durch die 

Expertenkommission für eine zeitnahe und vor allem langfristige Planungssicherheit. 

 

- Bekämpfung der Ursachen der Inflation, vor allem im Energiebereich mit der 

unverzüglichen Ausweitung der inländischen Energieerzeugung. Jedes verfügbare 

Kilowatt muss ans Netz:  Jede Energiequelle unter Einschluss von Kohle und 

Kernkraftwerken sowie Biogasanlagen muss genutzt werden, um einerseits 

Versorgungssicherheit herzustellen und durch ein größeres Angebot den 

Preiswettbewerb zu forcieren. Dafür braucht es einen realistischen Plan, der aufzeigt, 

wie der Ausstieg aus der Kohle bis 2030, der Aufbau von Ersatzkapazitäten, der Ausbau 

der regenerativen Energien und der Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft 

synchronisiert wird, damit es nicht zu einer instabilen oder lückenhaften Versorgung 

kommt. 

 

- Kurzfristige Überbrückungshilfen zur Abfederung der Kostenschocks, da sonst vielen 

Firmen die Liquidität ausgeht. Für viele Unternehmen ist die Situation schon deshalb 

dramatisch, weil sie mit der Unsicherheit kurzfristiger Energielieferverträge umgehen 

müssen.  

 

- Abbau von bürokratischen Hürden, um Alternativen zur derzeitigen 

Energieversorgung kurzfristig auch umsetzen zu können. So wird der Ausbau der 

erneuerbaren Energien nach wie vor durch Behindern der Vorschriften verlangsamt.  

 

- Masterplan für ein international wettbewerbsfähiges Energiemarkt-Design mit 

einem zügigen Ausbau und einer weitestgehenden Nutzung aller Potenziale der 

erneuerbaren Energien, denn die hohen Preise für Gas und Strom sind schon lange ein 

großer Wettbewerbsnachteil für die heimischen Unternehmen. 
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