
Menschen vor Profite!
und Heizkostenexplosion:
Gegen die Strom-

 +++ Kundgebung +++

Vor dem Nachbarschaftszentrum
Grone, Deisterstraße 10



Die Preise für Heizöl und Benzin, Strom 
und Gas sind sehr stark gestiegen. Be-
sonders betroffen sind Geringverdiener, 
die einen Großteil ihres Einkommens für 
Energie wie Strom, Heizöl oder Sprit auf-
wenden müssen. Aber auch bei Leuten, 
die ein mittleres Einkommen haben, geht 
die Sorge vor der nächsten Strom- und 
Heizkostenrechnung um.

Um den Menschen zu helfen, brauchen 
wir schnelle Hilfen durch den Staat. Die 
bisherige einmalige Zahlung der Bun-
desregierung für bestimmte Gruppen ist 
absolut unzulänglich.

Wir müssen schnell handeln! Es kann 
nicht sein, dass Menschen, die nicht zu 
den Besserverdienenden gehören, sich 
keine warme Wohnung leisten können. 
Auch Leute, die gezwungen sind, mit 
dem Auto zur Arbeit zu pendeln, brau-
chen kurzfristig Unterstützung wegen 
der steigenden Benzinpreise.

Lassen Sie uns am kommenden Samstag 
ein Zeichen setzen: für dringend notwen-
dige staatliche Hilfen und soziale Wärme 
im Winter!

Um die Lebensqualität der Bevöl-
kerung zu sichern und Notleiden 
zu vermeiden, fordern wir von der 
Regierung:

 ■ Verbot von Gas- und Stromsperren für 
Privathaushalte.

 ■ Strom- und Gasanbieter werden 
verpflichtet, Privatkunden ein Grundkon-
tingent kostenlos anzubieten. Alles, was 
über den durchschnittlichen Verbrauch 
hinaus geht, wird teurer. Bis das umge-
setzt ist, werden die gestiegenen Ener-
giepreise für ärmere Haushalte öffentlich 
gegenfinanziert.

 ■ Übernahme des CO2-Preises für 
das Heizen von Wohnungen durch die 
Vermieter*innen.

 ■ Hartz IV muss sofort um die Inflations-
rate von 4,5 Prozent erhöht werden.

 ■ Für Menschen im Grundsicherungsbe-
zug müssen die tatsächlichen Energieko-
sten übernommen werden.

 ■ Wohngeld soll auf der Basis der Brutto-
warmmiete gezahlt und um eine Kompo-
nente für Stromkosten erweitert werden. 

 ■ Ein sozial gerechtes Mobilitätsgeld er-
setzt die Pendlerpauschale: Unabhängig 
vom genutzten Verkehrsmittel wird ein 
fester Betrag pro Kilometer Arbeitsweg 
ausgezahlt, der für alle gleich hoch ist.

 ■ Wir fordern endlich mehr Gerechtigkeit 
in der Steuerpolitik. Alle Bruttoeinkom-
men bis 6500 Euro müssen steuerlich 
entlastet werden! 

 
 
 

Kontakt: 

dielinke_hilft@die-linke-goettingen.de 
0551 / 29 14 05 46

Kreisverband Göttingen/Osterode


