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Kabinett tagte „vor Ort“ in Prenzlau
Sitzung Ministerpräsident Dietmar Woidke brachte seine Minister mit, um gemeinsam mit der Spitze des Kreises 
um Landrätin Karina Dörk wichtige Zukunftsthemen für die Uckermark zu besprechen.

Die alte Waldsportanlage in Schwedt soll in den kommenden Jahren zu einem Innovationscampus umge
staltet werden. So könnte es dort in Zukunft aussehen. Visualisierung: Prüfer & Wilke

Schwedt/Oder 
Landkreis Uckermark

ASP: Die strengen Maßnahmen zur Eindämmung haben sich als wirk
sam erwiesen, sodass seit mehreren Monaten keine neuen Fälle mehr 
auftraten. Foto: Soeren Stache/dpa

D
er Landkreis Uckermark 
kann bei seinen Anstren
gungen für dein innova
tiven Umbau der Wirt
schaft auf die Unterstützung der 

Landesregierung setzen. Das 
machte Ministerpräsident Diet
mar Woidke am Dienstag nach ei
ner gemeinsamen Sitzung im 
Rahmen des Neustarts der Reihe 
„Kabinett vor Ort“ mit der Spit
ze des Landkreises in Prenzlau 
deutlich. Die Landesregierung 
macht nach zweijähriger pande
miebedingter Pause in diesem 
und im kommenden Jahr wieder 
in allen Landkreisen und kreis
freien Städten Brandenburgs mit 
auswärtigen Kabinettssitzungen 
Station. Wie bei der Begegnung 
unter der Leitung von Minister
präsident Woidke und Landrätin 
Karina Dörk werden dabei' auch 
aktuelle Themen wie die Aufnah
me von Kriegsgeflüchteten aus 
der Ukraine und gemeinsame 
Vorhaben besprochen.

„Ich freue mich sehr, dass wir 
wieder vor Ort mit den Spitzen 
der Landkreise und kreisfreien 
Städte ins persönliche Gespräch 
kommen können. Brandenburgs 
überaus gute Entwicklung in den 
vergangenen Jahren fußt auch auf 
dem Schulterschluss zwischen 
Land und Kommunen. Viele Im
pulse sind von der letzten Reihe 
von „Kabinett vor Ort“ 2018/2019 
ausgegangen. Auch die Bürgerdia
loge, die in Angermünde ebenfalls 
wiederaufgenommen wurden, ge
ben der Landesregierung wichti
ge Signale und Einblicke. Politik 
kann nur erfolgreich sein, wenn 
sie immer wieder die Rückkopp
lung mit den Menschen vor Ort, 
ihren Sorgen und Fragen sucht. 
Auch der gesellschaftliche Zu
sammenhalt wird gestärkt, wenn 
■wir einander zuhören und sach
liche Argumente austauschen“, 
äußerte sich Dietmar Woidke 
sichtbar erfreut.

Persönliche Kommunikation
Landrätin Karina Dörk zeigte sich 
von der entgegengebrachten 
Wertschätzung für die Region be
geistert: „Dass sich das Landes
kabinett entschieden hat, seine 
erste Vor-Ort-Sitzung in der 
Uckermark durchzuführen, zeugt 
von der Wertschätzung, die unse
rer Region, den Menschen und 
unserer Arbeit entgegengebracht 
wird. Solche Gesprächsformate 
sind eine gute Gelegenheit zu zei
gen, was funktioniert und wo wir 
dringend Unterstützung und För
derung brauchen. Nicht nur die 
Verwaltung kann dabei Probleme 
benennen, sondern auch die Bür
gerinnen und Bürger beim Bür
gerdialog am Abend. Diese per
sönliche Kommunikation ist ins
besondere nach den mehr als 2 
Jahren Pandemie ein wichtiger 
und richtiger Schritt.“

Woidke dankte dem Landkreis 
für das Engagement bei der Auf
nahme von Kriegsgeflüchteten 
aus der Ukraine. Bislang haben in 
der Uckermark mehr als 900 
Menschen privat Unterkunft er
halten. Woidke: „Viele Branden- 
burgerinnen und Brandenburger 
haben nicht nur ihre Herzen, son
dern auch ihre Wohnungstür ge
öffnet. Dafür der große Dank der

Landesregierung. Es erfordert 
große Anstrengungen, die teils 
traumatisierten Menschen medi
zinisch zu versorgen und für die 
Kinder Betreuung in Kitas und 
Schulen zu organisieren. Das So
zial- und das Bildungsministeri
um haben hier frühzeitig die Wei
chen gestellt, damit dies gelingen 
kann. Nach der großen Kraftan
strengung zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie, die immer 
noch andauert, und dem Kampf 
gegen die Afrikanische Schweine
pest, der ebenfalls die Uckermark 
besonders gefordert hat, ist dies 
nun eine erneute Herausforde
rung für die Verwaltungen, die 
viel Engagement braucht.“

Auch im Wissen um die nach 
wie vor schwierige Lage auf dem 
Arbeitsmarkt im Landkreis unter
stützt die Landesregierung die 
von der dortigen Wirtschaft und 
Wissenschaft, von Verwaltung 
und anderen Beteiligten gemein
sam getragene Initiative zum Auf
bau eines Innovationscampus in 
Schwedt. Er soll Infrastrukturen 
und Angebote für Aus- und Wei
terbildung, Umschulung, Berufs
orientierung, Forschung, Ent
wicklung und Innovation schaf
fen sowie Gründungen und An
siedlungen in der Stadt befördern. 
Die Landesregierung will das 
Vorhaben im Rahmen des Just

Transition Funds (JTF) der EU 
unterstützen. Sie erarbeitet hier
zu zusammen mit der Region ei
nen sogenannten Territorialen 
Plan. Dieser soll in den nächsten 
Monaten bei der Europäischen 
Kommission eingereicht und 
nach Genehmigung Grundlage 
der Förderung voraussichtlich ab 
2023 werden.

■ ■ Erhalt und Mo
dernisierung 

des Straßennetzes 
bleiben weiter auf der 
Tagesordnung.

Die Landesregierung und die 
Kreisspitze sprachen auch über 
die Situation der Raffinerie PCK 
und die Energiesicherheit vor 
dem Hintergrund des russischen 
Angriffskrieges gegen die Ukrai
ne. Die Raffinerie wird fast aus
schließlich mit Rohöl aus Russ
land versorgt („Druschba“-Pipe- 
line). Sie versorgt große Teile 
Nordostdeutschlands einschließ
lich des BER-Flughafens und Re
gionen im westlichen Polen mit 
Benzin, Diesel, Heizöl und Kero
sin. Woidke: „PCK ist von höchs
ter Systemrelevanz.“ Alle Betei
ligten arbeiteten an Lösungsmög

lichkeiten mit dem Ziel, den Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie der Raffinerie eine Zu
kunftsperspektive erhalten zu 
können.

Beim Thema Energiesicherheit 
herrschte Einigkeit, dass beim 
Ausbau der Erneuerbaren Ener
gien, die in der Uckermark eine 
große Rolle spielen, die Akzep
tanz vor Ort insbesondere bei der 
Windkraftnutzung weiter verbes
sert werden muss. Kommunen 
mit Windkraftanlagen müssen am 
Gewinn beteiligt werden. Bran
denburg hat dies als bisher einzi
ges Bundesland schon 2019 mit 
dem brandenburgischen Wind
energieanlagenabgabegesetz be
schlossen. Die Anlagenbetreiber 
zahlen 10.000 Euro pro Anlage 
und Jahr.

Auch für die Initiative „Was
serstoffregion Uckermark-Barnim 
(H2UB)“ der beiden Landkreise 
sowie der Regionalen Planungs
gemeinschaft Uckermark-Barnim 
gibt es Unterstützung durch das- 
Land. Durch die Kooperation öf
fentlicher Einrichtungen mit re
gionalen Unternehmen im Regi
onalmanagement Uckermark-Bar
nim soll sich die Region zu einem 
innovativen Wirtschaftsstandort 
für die Erzeugung und Nutzung 
von Wasserstoff entwickeln. In 
Uckermark-Barnim existieren be
reits einige Wasserstoffprojekte 
wie die Reaktivierung der Heide
krautbahn. Darüber hinaus enga
gieren sich dort ansässige Unter
nehmen im Wasserstoffcluster 
Ost-Brandenburg. Das Regional
management wird durch das 
Energieministerium für drei Jah
re mit insgesamt 600.000 Euro ge
fördert. Am 6. April fand in Prenz
lau die Auftaktveranstaltung der 
Wasserstoffregion statt, auf der 
die Wasserstoffstrategie des Lan
des vorgestellt wurde.

Übereinstimmung zwischen 
Landesregierung und Landkreis 
herrschte auch über die Notwen
digkeit zusätzlicher Anstrengun
gen, um passgenaue Lösungen für 
sich abzeichnende Engpässe bei 
Fachkräften in der Uckermark zu 
finden. So hat der Landkreis mit

Unterstützung der Wirtschafts
förderung Brandenburg (WFBB) 
ein Fachkräfte-Monitoring entwi
ckelt. Es bietet die Grundlage da
für, dass Arbeitsmarkt- und Wirt
schaftsakteure der Region Maß
nahmen und Fördermöglichkei
ten gegen den Fachkräftemangel 
entwickeln können. Aufbauend 
auf den Ergebnissen der Befra
gung sollen eine Fachkräftestra
tegie und ein Fachkräftemanage
ment entstehen.

Wichtig für Wachstum und Ar
beitsplätze, aber auch für die Si
cherung der täglichen Lebensbe
dürfnisse ist ein attraktiver öf
fentlicher Nahverkehr. Landesre
gierung und Landkreis sind sich 
einig, dass hierfür die Schiene das 
Rückgrat bildet. Davon profitiert 
auch die Uckermark mit dem 
Start der Ausbaustrecke Ber
lin-Stettin, die die beiden Metro
polen Mitte des Jahrzehnts in 
dann 90 Minuten miteinander 
verbinden wird.

Zudem wird seitens des Land
kreises • geprüft, das Buslini- 
en-Netz auszubauen. PlusBus-Li- 
nien könnten beispielsweise 
kreisübergreifend wichtige Orte 
miteinander verbinden oder den 
Anschluss an die Bahn sichern. So 
ist bereits jetzt der „PlusBus 
Uckermark“ eine Ergänzung zum 
Regionalverkehr der Bahn und 
verbindet Prenzlau und Schwedt 
auf direktem Weg im Stundentakt. 
Die „PlusBus Nationalparklinie“ 
ist zwischen Angermünde und 
Schwedt unterwegs. Darüber hin
aus bleiben Erhalt und Moderni
sierung des Straßennetzes auf der 
Tagesordnung, weil insbesonde
re im ländlichen Raum das Auto 
fester Bestandteil der Mobilität 
ist. Die Landesregierung setzt auf 
die Verbesserung von Ortsdurch
fahrten ebenso wie auf die Stär
kung der Radwegeinfrastruktur 
durch Neubau und Instandset
zung der straßenbegleitenden 
Radwege.

Uckermark bleibt gefordert
Im Kampf gegen die Afrikani

sche Schweinepest (ASP) bleibt 
auch die Uckermark besonders 
gefordert. Die strengen, mit den 
zuständigen Ministerien abge
stimmten Maßnahmen zur Ein
dämmung haben sich als wirksam 
erwiesen, sodass in den zuerst in
fizierten Gebieten seit mehreren 
Monaten keine neuen ASP-Fälle 
mehr auftraten und ein Konzept 
des Verbraucherschutzministeri
ums zur Aufhebung von Restrik
tionsgebieten in Kraft gesetzt 
werden konnte.

Der Schutzzaun im National
park Unteres Odertal wird teil
weise verlegt, um den Bewe
gungsraum z. B. für Rehe zu er
weitern. Am Polder A bei Crie
wen wurde ein neuer Zaun auf 
einer weiter westlich gelegenen 
Trasse außerhalb des National
parks installiert. Außerdem wer
den Teile des Schöneberger Wal
des einbezogen. Damit steht den 
Wildtieren auch wieder mehr Flä
che zur Verfügung, um sich aus 
den regelmäßig von Hochwasser 
betroffenen Auenflächen zurück
ziehen zu können, ohne dass der 
ASP-Schutz dadurch vernachläs
sigt wird.
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