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B e s c h l u s s a n t r a g  der FPÖ - Gemeinderäte Maximilian Krauss MA,  
Ing Udo Guggenbichler, MSc, Wolfgang Seidl und Stefan Berger und betreffend „Er-
lass der Gasrechnung im Dezember 22 und Gaspreisdeckel“, eingebracht in der Ge-
meinderatssitzung am 24. November 2022 zu Post 7 
 

 

Die Inflation liegt bereits bei 11 Prozent. Die Gaspreise für Österreichs Wirtschaft und 
Industrie werden in wenigen Wochen rund zwei- bis dreimal so hoch sein wie in 
Deutschland. 
Die deutschen Haushalte zahlen für Gas in Zukunft im Vergleich mit Österreich nur 
noch die Hälfte, weil Deutschland auf Basis einer Empfehlung einer Expertenkommis-
sion beginnend mit Dezember einen Gaspreisdeckel einführt 
 In Österreich fehlt dieser nach wie vor. Österreichs Wirtschaft kann bei diesen Preis-
unterschieden nicht mithalten. Nach deutschem Vorbild braucht es die Einführung ei-
nes Gaspreisdeckels. Zur Überbrückung soll kein Unternehmer und kein privater 
Haushalt die Dezember-Gasrechnung zahlen müssen. Die Menschen sitzen schon 
jetzt in kalten Wohnungen, aus Angst vor der nächsten Gasrechnung. Die Preise  
müssen daher runter! 
Der vollständige Erlass der Gasrechnung für ein Monat sei leicht administrierbar und 
teilkompensiert die Gaskosten für Jänner und Februar 23. 
 
Die gefertigten Gemeinderäte stellen daher gemeinsam mit den Mitunterzeichnern  
gemäß § 27 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Wiener Gemeinderates nachfolgenden 
 

B e s c h l u s s a n t r a g  
 
Der Wiener Gemeinderat spricht sich für einen Gaspreisdeckel und einen Erlass der 
Gasrechnung für Unternehmer und private Haushalte im Dezember 2022 aus und for-
dert die Bundesregierung, insbesondere die zuständigen Bundesminister für „Klima-
schutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ und „Finanzen“ als 
auch den Herrn Bürgermeister und den amtsführenden Stadtrat der Geschäftsgruppe 
„Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke“ auf, umgehend 
die notwendigen Weichenstellungen in die Wege zu leiten.  
 
In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung beantragt. 


