
Die deutsche Wirtschaft steht in der Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine vor einem gewaltigen makro- 
ökonomischen Schock. Wenn der Staat jetzt nicht angemessen reagiert, droht unserer ökonomischen Basis – über 

den besonders betroffenen Bereich der industriellen Produktion und der energieintensiven Handwerksbetriebe hinaus 
– eine Erosion, von der wir uns lange nicht erholen würden. Der Sicherung der Verfügbarkeit von Erdgas muss ein eben-
so konsequentes Handeln bei der Verhinderung eines Preisschocks für Haushalte und Unternehmen folgen. „What ever 
it takes“ darf nicht nur für die Sicherung der Versorgung mit Erdgas gelten, sondern auch für die Verhinderung eines 
Preisschocks für Haushalte und Unternehmen. Entscheidend wird sein, die soziale wie die wirtschaftliche Dimension 
explodierender Energiepreise gleichermaßen in den Blick zu nehmen und beherzt von Seiten des Staates einzugreifen. 

Die Energiekrise trifft ganz Europa und Deutschland; heruntergebrochen auf die Situation vor Ort werden die Folgen 
wie unter einem Brennglas sichtbar. Auch in der Stadt Hamm. Kerngesunde produzierende Unternehmen mit vollen 
Auftragsbüchern stehen vor der Frage einer (zeitweisen) Einstellung des Betriebs, da steigende Energiekosten im Markt 
nicht refinanzierbar sind. Die durch hohe Kosten der Privathaushalte geminderte Kaufkraft droht, in Handel und  
Handwerk, Gastronomie und Hotellerie sowie Dienstleistungen die wirtschaftliche Grundlage zu gefährden. Über  
allem breitet sich die Unsicherheit aus, wie lange und in welcher Intensität sich die aktuelle Situation fortschreiben wird.

Mit dem Entlastungspaket III hat die Bundesregierung ein Maßnahmepaket zur Dämpfung der Energiepreisent- 
wicklung vorgelegt. Allein das Volumen von 65 Mrd. € zeigt die mögliche Wirkmacht für die weitere Entwicklung.  
Das Paket ist zügig so zu justieren, zu ergänzen und umzusetzen, dass schnell und zielgenau die Entlastungen beim  
betroffenen Gewerbe und den Haushaltskunden ankommen. Den Kern müssen belastbare Maßnahmen bilden, die  
die aktuellen Energiepreissprünge strukturell abfangen und den Pfad weg vom aktuell hohen Gasanteil an der Energie-
versorgung von Haushalten und Gewerbe ebnen. Ziel ist, dass für Bürgerinnen und Bürger wie für Unternehmen  
sozial und wirtschaftlich ein Mindestmaß an stabilen Rahmenbedingungen in diesen schwierigen Zeiten erreicht  
werden können. 

Russland führt Krieg. Nicht nur gegen die Ukraine,
 sondern auch gegen unsere ökonomische Substanz. 
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Gemeinsam Energie einzusparen, ist die Grundlage. 
Das gilt für Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen. Angesichts der Verfügbarkeit  
von Gas im Winter 22/23 und der langjährigen Bedarfslage von Haushalten, Gewerbe und Stromerzeugung besteht  
durch die ausfallenden Lieferungen von russischem Gas eine Versorgungsunterdeckung von rund 20%. Eine Ein- 
sparung über Herbst und Winter in gleicher Größenordnung über alle Verbräuche hinweg ist die Grundlage dafür,  
dass alle Endverbraucher, auch diejenigen aus dem Bereich der gewerblichen Wirtschaft am Netz bleiben können.  
Diese Kraftanstrengung werden wir in Hamm gemeinsam angehen und erfolgreich bestehen. Viele haben sich bereits 
(zum Teil auch schon sehr lange) auf den Weg gemacht. Alle sind aufgefordert mitzuziehen. Gleichzeitig hilft es für  
jede Einzelne und jeden Einzelnen, die Kostensteigerung durch eigenes Handeln zu begrenzen.

Um die Anstrengungen zu Energieeffizienz und Energiesparen in privaten Haushalten zu unterstützen, können Hand-
werksbetriebe mit ihrem direkten Kundenkontakt als zentraler Multiplikator in der Gesellschaft wirken. So sollen bei-
spielsweise Schornsteinfeger oder das SHK-Handwerk im Rahmen ihrer Einsätze ihre Kundinnen und Kunden zusätzlich 
zur Energieeffizienz beraten. Neben der Energieberatung der Stadtwerke und der Verbraucherzentrale finanzieren  
Stadt und JobCenter zukünftig intensiver den Stromsparcheck des KSD für besonders im Hinblick auf Energiearmut  
gefährdete Haushalte. Im Rahmen ihrer Energieberatung unterstützt die Handwerkskammer Dortmund (HWK)  
Betriebe bei der Erfassung und Optimierung ihrer Energieverbräuche und zeigt Einsparpotentiale auf. Mit Hilfe eines 
Bonusprogramms für Bestandsgaskunden loben die Stadtwerke Prämienangebote für Kunden aus, die über 15% Gas  
im Vergleich zum Vorjahreswinter einsparen.

Gasversorgung über den Winter hinaus sicherstellen. 
Die Sicherung des Einkaufs von Erdgas und LNG hat über den 31.03.2023 hinaus höchste Priorität. Durch Lieferver- 
träge mit Drittstaaten und den zügigen, unbürokratischen Aufbau der notwendigen Infrastruktur muss gewährleistet 
werden, dass sich das verfügbare Angebot so weit wie möglich normalisiert. Staatlicherseits sind hierfür weiterhin  
Garantien und Kostenumlagen/-übernahmen erforderlich.

Den Energiepreisschock für Unternehmen verhindern. 
Aktuelle Analysen der Entwicklung der Energiepreise zeigen – getrieben von Verknappungen und teureren LNG- 
Lösungen – weiter steigende Preislinien für Gas und Strom auf den Großhandelsmärkten. Gleichzeitig heizen Energie-
preisspekulanten insbesondere den Strommarkt an. 

Durch einen beherzten staatlichen Eingriff in die Bildung der Strom- und Gaspreise muss sichergestellt werden, dass 
die aktuell überhitzten Großhandelspreise nicht mit voller Wucht auf die Haushalts- und Gewerbekunden durchschlagen.

Die im Entlastungspaket III angelegte Strompreisbremse weist in die richtige Richtung. Sie muss sich zwingend  
auch auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen erstrecken und eine Deckelung der Strompreise in erträglicher 
Höhe vorsehen. Am wirksamsten wird sie durch die angestrebte gemeinsame europäische Lösung erreicht. Wir be- 
grüßen, dass die Bundesregierung die Anpassungen am Strommarktdesign kurzfristig selbst umsetzen wird, sollten  
die Seitens der EU diskutierten Maßnahmen zur Restrukturierung des Strommarktes nicht zeitnah verabredet und  
umgesetzt werden können.

-2 -

     

 POSITIONSPAPIER ZUM ENERGIEGIPFEL DER STADT HAMM

7. SEPTEMBER 2022



Notwendig ist eine gleichgelagerte Gaspreisbremse auf der Großhandelsebene, die bereits bei der Einspeisung in  
das Marktsystem erfolgt und Haushalte und Unternehmen gleichermaßen vor weiteren Belastungen schützt. Anders  
als im Strommarkt sind hier keine strukturell-bedingten Übergewinne abschöpfbar, jedoch kann ein staatlicher  
Streckungsfonds helfen, heute für die Sicherstellung der Gasversorgung notwendige Schritte zu gehen, die nicht un- 
mittelbar auf Wirtschaft und Haushalte wirken. Denkbar wäre hier die Einführung eines sich an die Marktentwicklung 
anpassenden Referenzgaspreises, der die Wachstumsrate dämpft. Die eingesetzte Expertenkommission ist aufge- 
fordert, kurzfristig ein umsetzbares Ergebnis zur Abfederung der Gaspreisentwicklung vorzulegen.

Staatlich regulierte Energiezusatzkosten begrenzen. 
Die Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 war der erste richtige Schritt zur Senkung der staatlich regulierten 
Energiezusatzkosten. Mit der Zusage, steigende Netznutzungsengelte aufgrund höherer Redispatchaufwendungen zu 
verhindern und die nächsten Stufen der CO2 Bepreisung um je ein Jahr zu schieben, werden weitere Schritte getan. Im 
Rahmen der Entscheidung über das BEHG ist die CO2 Bepreisung für die Müllverbrennung bis auf weiteres auszu- 
setzen. Mit einer EU-Rechtskonformen Absenkung der Stromsteuer auf den Mindestsatz von 0,05 Ct./kWh steht  
eine weitere Entlastungsmöglichkeit in einem Volumen von 2 Ct/kWh zur Verfügung. 

Mit der Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Erdgas von 19% auf 7% wird nicht nur die Beaufschlagung der zum  
1. Oktober in Kraft tretenden Umlagen mit der Mehrwertsteuer reduziert (- 0,3 Ct/kWh), sondern auch die Steuer  
auf den Grundpreis deutlich abgesenkt. Berechnungen des DIW zeigen, dass ab einem Gesamtpreis von 31 Ct/kWh  
aufwärts die Reduzierung der Steuer die Umlage voll auffängt. Darunter führen die Kosten der statischen Umlage zu  
einem Übergewicht gegenüber der prozentualen Entlastung. Dieser Webfehler muss beseitigt und die Umlagen auf  
Gas für alle Verbraucher aufwandsneutral gestellt werden. Auch eine direkte Finanzierung aus dem Bundeshaushalt  
ist vor diesem Hintergrund zu prüfen.

Die Stadtwerke Hamm haben bisher bereits jede Reduzierung der Abgaben 1:1 an ihre Kunden weitergegeben –  
dies wird auch in Zukunft so erfolgen.

Betriebe mit hohen Energieaufwendungen konkret und zielgenau unterstützen. 
Für die Unternehmen, die in besonderer Form unter den steigenden Energiekosten leiden, weil sie diese am Markt  
nicht weitergeben können, sind konkrete und unbürokratische Hilfen notwendig. Die im Entlastungspaket III ange- 
kündigte Auflegung eines entsprechenden Programms wird begrüßt, insbesondere die Fortführung der bislang be- 
fristeten direkten Unternehmensbeihilfen bis mindestens Ende 2022. Allerdings müssen die Maßnahmen jetzt schnell 
greifen und konkret umgesetzt werden. Ziel muss es sein, dass kein Unternehmen durch hohe Energiekosten in Not  
geraten wird und bestehende wie neue Aufträge weitestmöglich rentabel abgearbeitet werden können. Insbesondere  
dem Spitzenausgleich für besonders energieintensive Betriebe kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Die ent- 
sprechenden Programmstrukturen der KfW sind u.a. daraufhin zu straffen, dass zügig und unbürokratisch ent- 
sprechende Hilfen für die Breite des produzierenden Gewerbes zugänglich gemacht werden können. ‚IMPULS. Die  
Hammer Wirtschaftsagentur‘, Stadtwerke Hamm, Sparkasse Hamm, Volksbank, die Industrie- und Handelskammer  
sowie die Handwerkskammer Dortmund beraten ihre Geschäftskunden und Betriebe kompetent hinsichtlich der  
Möglichkeiten der Inanspruchnahme dieser staatlichen Programme. Bei der IMPULS ist bereits im August eine entspre-
chende Hotline eingerichtet worden.
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So wie der Bund die Minderung des Mehrwertsteuersatzes für die Gastronomie auf
7 % verlängert hat, verlängert die Stadt Hamm den Verzicht auf Gebühren für die Sondernutzung von Straßenraum 
(Außengastronomie, Aufsteller etc.) auf das Jahr 2023. 

Neben den kommunalen Wohnungsbauunternehmen sind auch die kommunalen Stadtwerke und Krankenhäuser  
in die Programme zur Liquiditätssicherung einzubeziehen.

Nicht zuletzt die stark gestiegenen Gas- und Energiepreise – neben erheblich steigenden Rohstoff- und Erzeuger- 
preisen – machen die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen zusätzlich unattraktiv, wenn das finanzielle Risiko  
im Rahmen der Auftragsvergabe nicht mittels Preisgleitklauseln aufgefangen wird. Insbesondere Im Liefer- und  
Dienstleistungsbereich kommt es zu großen Problemen bei der Anpassung bestehender, gerade auch länger laufender 
Verträge. Neue Verträge werden in der Stadt Hamm im Rahmen der Vorgaben von Land und Bund mit Preis- 
gleitklauseln versehen, die im Rahmen eine Anpassung an die Marktentwicklung ermöglichen. Im Einzelfall  
werden auch bestehende Verträge nachträglich angepasst, sofern die Preissteigerung entsprechende Werte übersteigen.

Kurzarbeit statt Kündigung, um Fachkräfte zu halten.
Schon während der Corona-Pandemie hat sich Kurzarbeit als probates Mittel gezeigt, um Produktionseinbrüche  
aufzufangen. Insbesondere da, wo Lieferketten immer noch gestört sind und trotz aller Bemühungen mögliche Aufträge 
nicht rentierlich abgearbeitet werden können, bleibt Kurzarbeit eine wichtige Brücke.

Haushalte wirksam entlasten. 
Auch wenn in Hamm der Preisanstieg für die Haushaltskunden der Stadtwerke bislang moderat gestaltet werden  
konnte, drücken die höheren Energiekosten nicht nur auf das verfügbare Haushaltsbudget - insbesondere bei Familien 
- sondern auch deutlich auf die Konsumstimmung. Dem deutlichen Signal der Versorgungssicherheit im Winter muss 
das Signal folgen, dass Energie über den Winter hinaus bezahlbar gehalten wird, um einen dauerhaften Konsumrück- 
gang entgegen zu wirken.

Grundlage hierfür sind wirksame Strom- und Gaspreisbremsen. Es ist richtig, nachdem steuerpflichtige Be- 
schäftigte bereits im August eine Energiekostenpauschale von 300 € erhalten haben, diese auf Rentnerinnen und  
Rentner sowie für Studierende (hier 200 €) zu erstrecken. Die Anpassung beim Bürgergeld auf 500 € und die Herauf- 
setzung der sozialversicherungspflichtfreien Midi-Job-Grenze auf monatlich 2.000 € sind geeignet, um Energie- 
armut vorzubeugen.

 
Kernstück der Entlastungen der breiten einkommensteuerpflichtigen Mitte der Gesellschaft ist der Abbau der kalten 

Progression. Er garantiert, dass die Lohn- und Gehaltssteigerungen nicht durch die Steuer aufgefressen werden  
und kommt so 60 % der in Hamm lebenden Menschen direkt zugute. Die Anhebung von Kindergeld und Kinderzu- 
schlag stellt die gleichlaufende Entlastung der besonders getroffenen Familien mit Kindern sicher. Bereits seit August 
2021 sind die Familien in Hamm einkommensabhängig von 50 – 90 % der KiTa-und OGS-Beiträge dauerhaft freige- 
stellt – die Aufwendungen von 2,4 Mio. € werden aus dem städtischen Haushalt gezahlt. Trotz steigender Energie- 
kosten wird die Stadt Hamm alles dafür tun, dass kommunale Gebühren und Abgaben 2023 konstant gehalten  
werden können.
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Die Bereitschaft des Bundes, bei zusätzlichen Zahlungen der Unternehmen an ihre Beschäftigten zum Ausgleich  
gestiegener Energiekosten, einen Betrag von bis zu 3.000 € von der Steuer und den Sozialversicherungsabgaben zu  
befreien ist ein starkes Signal an Betriebe und Tarifvertragsparteien, das genutzt werden sollte.

Mit der zum 1.1.2023 angekündigten Wohngeldreform können die Energiekosten für die unteren Lohn- und Ein-
kommensgruppen abgefedert werden. Durch die deutliche Erweiterung des Berechtigtenkreises werden vor allem  
die Haushalte erreicht, bei denen trotz Erwerbsarbeit die Zahlung der hohen Energiekosten das Haushaltsbudget in  
Gänze aufzufressen droht. Die Stadt Hamm wird gemeinsam mit Stadtwerken und Wohnungsbauunternehmen  
informieren und innerhalb der Stadtverwaltung dafür sorgen, dass eine zügige Auszahlung der Beträge sichergestellt ist.

Das ab dem 1.1.2023 angekündigte neue, dann dauerhaft und bundesweit gültige Ticket im Nahverkehr kann ins- 
besondere für Pendlerinnen und Pendler eine Entlastung bedeuten. Bei der Preisgestaltung muss dies besondere Be- 
deutung haben. Ob und inwieweit unter diesem Dach preiswertere örtliche Angebote bzw. kostenlose Angebote  
für Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende gemacht werden können, hängt entscheidend von der konkreten 
Finanzierungsregelung ab.

Die Energiewende mit der Wirtschaft gestalten. 
Der Pfad weg von den fossilen hin zu einer regenerativen Energieversorgung muss neu justiert und beschleunigt  
werden. Unsinnige Bürokratie beim Ausbau der Erneuerbaren Energien, insbesondere Windkraftanlagen, PV und  
Biogas, und preistreibende Regulationen im europäischen Strommarktdesign (Merit-Order) sind abzubauen. 

Stadt, Stadtwerke, Sparkasse und IHK werden mit örtlichen privaten Investoren den Ausbau vor Ort voran- 
treiben. Das Handwerk ist ein wichtiger Partner bei der Umsetzung der Energiewende und sollte deshalb in alle  
Überlegungen mit eingebunden werden. Damit die Energie- und Klimawende gelingen kann, muss die Fachkräfte- 
sicherung ebenfalls in den Blick genommen werden. Gemeinsam mit der Hammer Wirtschaft werden unter dem Dach 
der Klimaagentur Hamm Strukturen geschaffen, die – wo immer möglich – eine zügige Beratung und Umsetzung  
von Energieprojekten von Unternehmen ermöglicht. Mit einer kurzfristigen Sonderrunde ÖkoProfit laden wir die  
Hammer Unternehmen kurzfristig ein, sich im Hinblick auf individuelle Energieeinsparstrategien coachen zu lassen.

Zur Stromwende muss, wenn wir Gas dauerhaft strukturell einsparen wollen, eine wirksame Wärmewende kommen. 
Die Stadt Hamm hat hierzu bereits eine kommunale Wärmeplanung in Auftrag gegeben. In einem ersten Schritt stellt die 
HGB 800 Wohnungen (rund ¼ ihres Wohnungsbestandes) bis 2025 von Gas auf Fernwärme um.

Für den Übergang ist im Gewerbebereich die zügige Genehmigung von Ersatzbrennstoffen unabdingbar.

Den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft beschleunigen. 
Der Wasserstoffwirtschaft kommt ein entscheidender Stellenwert bei der sicheren Versorgung insbesondere der  
Wirtschaft und Mobilität mit regenerativ erzeugter Energie zu. Die Rahmenbedingungen entlang der gesamten  
Lieferkette, von der Infrastruktur über den Import bis zur heimischen Erzeugung von Wasserstoff, müssen zügig und 
verbindlich gesetzt werden. Eine vollständige Abhängigkeit von einzelnen Importländern wäre ebenso falsch, wie auf  
eine heimische Produktion zu verzichten. Deshalb bedarf es eines finanziell ambitionierten industriepolitischen  
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Programms, das die Ansiedlung und Entwicklung von Ausrüstern der unterschiedlichen Wasserstofftechnologien und 
die vorgelagerte Windkraft- und Solaranlagenproduktion fördert. 

Hamm setzt alles daran, wichtigster Wasserstoffstandort in Westfalen zu werden. Mit der Wasserstoffallianz  
Westfalen als Unternehmernetzwerk und der Wasserstoff-Zentrum Hamm GmbH, die zur Mitte des Jahrzehnts die  
Produktion von Wasserstoff am Standort Uentrop aufnehmen will, sind die Weichen hierfür gestellt. Mit der ‚Grünen 
Steckdose‘ – der direkten Anbindung an die Grünstrom-HGÜ der Amprion im Jahr 2030 – ist die Produktion am  
Standort skalierbar. Flächen für Ausrüster stehen mit dem Industriegebiet Westfalen, das die Stadt Hamm gemeinsam 
mit der Gemeinde Lippetal entwickelt, zur Verfügung.

Gemeinsam für die Wirtschaftskraft unserer Stadt. 
Die Stadt Hamm ist gut durch die Corona-Krise und aus ihr herausgekommen: Die wirtschaftliche Dynamik hat  
2022 deutlich angezogen, die Zahl der Arbeitslosen liegt unter dem Vorkrisenniveau, auch der Ausbildungsmarkt  
zieht wieder an. Zuletzt wurde Hamm im Städteranking des IW erstmals seit Jahrzehnten unter die Aufsteiger gezählt. 
Diese erfolgreiche gemeinsame Kraftanstrengung von Wirtschaft und Beschäftigten, Stadt, Kammern und Verbänden 
gibt uns Mut und Zuversicht, auch diese neuerliche Herausforderung zu meistern. Gemeinsam tun wir alles dafür,  
dass kein Unternehmen in Not geraten wird und kein Haushalt ins Bergfreie fällt. Gemeinsam treten wir dafür ein,  
dass die Energiewende mit Wirtschaft und Verbrauchern gestaltet wird, um wirtschaftliche Dynamik und Wohlstand  
in neuen Zeiten weiter voranzubringen.
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