
 

Berlin, den 25.08.2022 

 

 
Härtefall Bäckerhandwerk: Betriebe brauchen jetzt einen Rettungsschirm 

Viele Unternehmen sehen sich aktuell erheblichen Verteuerungen ausgesetzt. So auch das Bäckerhandwerk, 
das aber in besonderer Schwere in einem „Kosten-Tsunami“ belastet ist, da es einen kurzfristigen, dramatischen 
Anstieg in den drei größten Kostenbereichen gleichzeitig verzeichnet:  

 Personalkosten: Die mehrfache Anhebung des Mindestlohns innerhalb weniger Monate führt teilweise 
zu Personalkostensteigerungen von über 20 %. Es müssen nicht nur Entgelte unter 12 Euro angehoben 
werden, sondern auch die darüber, um den Abstand zwischen gelernten und ungelernten Tätigkeiten 
zu wahren.  

 Materialkosten: Die Preise für Mehl und andere Rohstoffe haben sich in den vergangenen Monaten um 
bis zu 80 % erhöht. Hinzu kommen dramatisch gestiegene Kosten für Maschinen und deren 
Instandhaltung. 

 Energiekosten: Handwerksbäckereien betreiben ihre Öfen zu rund 70 % mit Gas. Hier ist eine 
Verdreifachung bis Verzehnfachung der Preise zu erwarten, beim Strom eine Verdoppelung bis 
Verdreifachung. Die Gasumlage verschärft die Situation zusätzlich.  

Wir brauchen Unterstützung, weil:  

 Keine Entlastung: Vom EnergieKostenDämpfungsProgramm sind Handwerksbäckereien 
ausgenommen, weil sie nicht der KUEBLL-Liste angehören. Außerdem sind nur (für eine Bäckerei 
unerhebliche) Heizkosten berücksichtigungsfähig - im Gegensatz zu den Energiekosten der Backöfen. 
Auch eine gesenkte Energiesteuer oder eine Verlängerung des Spitzenausgleichs wäre ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. 

 Kein Spielraum für Preiserhöhungen: Die Betriebe können die dramatischen Kostensteigerungen nur 
begrenzt an Kunden weitergeben, weil sie sich im harten Preiswettbewerb mit der Industrie befinden.  

 Keine Investitionsmöglichkeiten: Die Kostensteigerungen in vorgenannten Bereichen zehren den 
Gewinn der Bäcker auf. Auf Grund der hohen Kosten können Betriebe ihre Gasbacköfen nur bedingt auf 
andere Energieträger (Öl oder Strom) umrüsten. Dies ist auch kurzfristig technisch nicht möglich. 

 Keine Kreditoption: Zinsgünstigen Darlehen sind in der Theorie ein probates Mittel, doch verschiebt 
sich dadurch nur die Kostenlast und bringt keine langfristige Entlastung mit sich. Bei Lebensmitteln 
bleibt auch ein Nachholeffekt aus; das nicht gekaufte Brot wird nach der Krise nicht zweimal gekauft. 

Die Folge:   

Die gestiegenen Kosten treiben Unternehmer kurzfristig in existenzbedrohende Schwierigkeiten. Wenn nicht 
schnell und unbürokratisch geholfen wird, sind tausende Betriebe und Arbeitsplätze bereits im September 
gefährdet, und die Versorgung der Bevölkerung vor allem im ländlichen Raum droht zusammenzubrechen! 

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks fordert daher:  

 Die Bundesregierung muss die Betroffenheit von Handwerksbäckereien als Härtefall anerkennen. Wir 
erwarten einen finanziellen Rettungsschirm, der schnell und spürbar entlastet. Sei es durch eine 
Deckelung der Energiekosten oder entsprechende Zuschüsse, eine weitergehende Absenkung der 
Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und Gastro-Umsätze oder Ausnahmen von der CO2-Abgabe 
bzw. Gas-Umlage. 

 Zur Finanzierung muss die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Nur so wird Deutschland ohne 
ernstzunehmenden Schaden die Krise überstehen. 

 Die Vergünstigung von Strom und Gas, indem kurzfristig und unideologisch alle Möglichkeiten genutzt 
werden, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Dies schließt auch eine 
Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke ein.   


