gab es im Prozess um UberfäM auf
Wohnungen in Schwedt.
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Schwedt vor
Strukturwandel

Die Tage werden wärmer, die
Nächte sind frostfrei: JörgKotterbct wollte vom Frankfurter Mete
orologen Hans-Joachim Knußmann wissen, ob wir uns nun auf
viel Sonne freuen können.

Herr Knußmann, kommt der Frühling
jetzt so langsam aus den Startlö
chern?
Ja, es sind sonnige und warme
Tage in Sicht. Am zurückliegen
den Wochenende präsentierte
sich unsere Region ja schon mit
teils sonnigem Wetter, teils mit
lockeren Wolkenfeldern. Es blieb
überall trocken - sehr zur Freude
all jener, die am und um den
1. Mai herum draußen Feste fei
ern wollten.
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mir die

ie These ist waghalsig,
Standort Ein Öl-Embargo gegen Russland
doch auf den zweiten
Blick gar nicht mehr so
rückt immer näher. Dieses birgt zwar große
abwegig: Beim Besuch in
Risiken, könnte durchaus aber auch Chancen
Schwedt sagte Carsten Schneider,
Staatsminister im Bundeskanzler
für die weitere Zukunft der Stadt mit sich
amt und Beauftragter der Bundes
regierung für Ostdeutschland, er
bringen. Von Thorsten Pifan
gehe davon aus, dass es in zehn
Jahren in der Stadt mehr Arbeits
plätze ohne Erdöl als mit Erdöl
gebe. Dafür gebe es gleich meh
rere gute Gründe.
Na klar, diese Worte sollten
auch Balsam sein für die geschun
denen Seelen der Schwedter Be
völkerung, die dieser Tage nicht
nur um Tausende Arbeitsplätze,
sondern letztlich auch um die Zu
kunft ihrer Stadt bangen. Denn mit
dem von der Europäischen Uni
on anvisierten Öl-Embargo gegen
Russland gerät der Industriestand
ort mächtig ins Wanken.
Dabei ist Schwedt mit der
PCK-Raffinerie durchaus system
relevant - und das nicht nur in der
Staatsminister Carsten
Uckermark. Mit den Erdöl-Progeschuldet, erklärt Schneider. Die
Schneider referiert im Mehr
dükten werden große Teile Ost
Anlagen müssen auf andere Öl-Sor
deutschlands, Berlins und West generationenhaus über die
Zukunft der PCK-Raffinerie
ten als jene aus Russland umge
polens am Laufen gehalten - im
stellt werden - außerdem gelte es
und die Chancen der Stadt
wahrsten Sinne des Wortes. Das
die Logistik sicherzustellen. Alter
Schwedt in einer Zukunft mit
wird auch in Berün so gesehen und
native Transportwege können die
daher schickte Bundeskanzler Olaf einem Schwerpunkt bei grü
Leistung der Pipeline „Druschba“
ner Energie. Foto: Torsten Pifan
Scholz (SPD) nun samt freundli
aus Russland nicht ersetzen, aktu
chen Grüßen im Gepäck seinen
ell ist von maximal 70 Prozent die
Staatsminister.
Rede - und auch dafür sind nicht
Und der traf sich mit Vertretern
alle Bedingungen geschaffen.
der Raffinerie, deren Betriebsrat.
Um es ganz deutlich zu sagen:
Am Abend stellte er sich auf Ein
Solange Rosneft Mehrheitseigen
ladung des SPD-Bundestagsabgetümer bei PCK. ist, wird sich Po
ordneten Stefan Zierke den Bür
len weigern, Öl durch seine Pipe
gern aus Schwedt im direkten
Die Regierung in lines in Richtung Schwedt fließen
Gespräch. Seine Botschaft: Das
zu lassen. Auf Fragen rund um eine
Öl-Embargo birgt auch Chancen
Berlin setzt sich
Enteignung und mögliche künftige
für den Standort, denn einen Um
für den Umbau des
Eigentümerstrukturen hüllt sich
bau des Betriebes weg vom fossi
auch der sehr offene Staatsminis
len Energieträger Erdöl habe auch Industriestandorts
ter in Schweigen.
PCK längst eingeschlagen - wenn
Schwedt mit ein.
Dafür wirbt er für grüne Ener
auch längst nicht in dem Tempo,
gieträger, die es in Brandenburg
das jetzt vorgegeben wird.
und auch in der Uckermark reich
Die Pläne der EU sehen ein voll
lich gebe. Sie seien ein großer
ständiges Öl-Embargo gegen das
Standortvorteil für die sich zurzeit
aggressive Russland Putins bis
rasant verändernde Wirtschafts
Ende des Jahres vor. Die Zeitspan
geografie, erklärt Carsten Schnei
ne sei auch ein Stück weit den not
der. Nur aufgrund der Möglichkeit,
wendigen Umstellungen bei PCK

D

Die Anlagen der Erdölraffine
rie auf dem Industriegelände
der PCK-Raffinerie sind
abends beleuchtet. Über die
Pipeline „Freundschaft“
kommt Rohöl aus Russland
an.
Foto: Patrick Pleul/dpa

Wie warm wird es am kommenden
Wochenende?
Der Sonnabend zeigt sich mal be
wölkt, mal sonnig. Es kann ver
einzelt Regenschauer geben. Am
Sonntag klettert das Thermome
ter bei viel Sonne auf zwischer
15 und 19 Grad.

grüne Energie in ausreichender
Menge zu bekommen, habe sich
Und dann?
Tesla in Grünheide niedergelas
sen. Gleiches gelte für Intel. Der
Dann wird es langsam wärmer
Über Island liegt ein kräftiges
Chiphersteller investiert aktuell
in ein großes Werk in Magdeburg.
Tiefdruckgebiet. Dadurch geräl
„Wir erleben zurzeit einen Um
Brandenburg mehr und mehr ir
bruch in der Wirtschaft, der vor we
eine südwestliche Strömung unc
nigen Jahren noch gar nicht denk
wärmere Luftmassen strömer
bar gewesen ist“, sagte Schneider.
Richtung Oder.
Dieser Umbruch gestalte sich völ
lig unabhängig von den aktuellen I Wie warm wird es?
Krisen wie Corona oder dem Uk
Bei einem Sonne Wolken-Mix
raine-Krieg. Und er versprach: Die
können wir uns dann auf 20 bis
Bundesregierung sei engagiert,
25 Grad freuen. Um den 14. Mai
sich für den langfristigen Umbau
herum müssen wir mit örtlichen
des Standorts Schwedts mit ein
Gewittern rechnen. Auch die dar
zusetzen.
auffolgende Woche zeigt sich
warm und trocken.
Entscheidende Rolle
Denn von der neuen Strategie gro
Nichts da mit den Eisheiligen?
ßer Welt-Unternehmen könne am
Die verschiedenen Wettermodel
Ende auch die Uckermark profitie
le sind sich ziemlich einig: Dit
ren, wenn sie neue Standorte in
Eisheiligen sind in diesem Jahi
Europa und Deutschland suchen.
nicht in Sicht.
Mit Blick auf synthetische Kraft
stoffe, an denen die PCK-Raffine Wie kalt oder auch warm sind unsere
rie zurzeit arbeitet oder die Pro Gewässer?
duktion von grünem Wasserstoff,
Die Temperaturen unserer Seei
die auf dem neuen geplanten In
sind mit zwölf bis 16 Grad nocl
novation-Campus in Schwedt eine
sehr gewöhnungsbedürftig.
entscheidende Rolle spielen soll,
sagte Schneider, dass es diverse
Förderprogramme gebe, an de
nen auch der Bund als Geldgeber
beteiligt sei.
Dass es für den Strukturwandel
in der Uckermark und konkret in
Schwedt ähnlich wie in der Lausitz
mit dem Ende des Braunkohletage
baus ein Gesetz geben werde, glau
be er allerdings nicht und dämpf
te entsprechende Erwartungen. Im
Süden Brandenburgs fließen Mil
liarden in die Regionen, um den
Strukturwandel zu unterstützen.
Solch ein Gesetz werde allein für
Das Wetter im Blick: Hans-Joa
Schwedt wohl nicht auf den Weg
chim Knußmann ist Meteorologe
gebracht.
in Frankfurt. Foto: Jörg Kotterb

TAUSCHBÖRSE

Die Schwedter Stechäpfel spielen wieder
Schwedt. Die Stechäpfel sind mit
ihrer turbulenten Komödie „Ir
renhaus mit Nachschlag“ am 14.
und am 20. Mai jeweils um 19.30
sowie 15. Mai um 15 Uhr im „inti
men theater“ der Uckermärki
schen Bühnen zu erleben. Die

Die Wettersituation ändert sich also
kaum?
Derzeit liegen die Tagestempera
turen um 19 Grad. Die Nächte
bleiben mit drei bis acht Grad
frostfrei.

leicht verblödeten Majors, einer
entnervend neugierigen Kitsch
schreiberin, eines klimagerechten
Löwenjägers und eines total über
lasteten Direktors nicht allzu
schwer.
Diese Komödie ist der Auftakt

Pflanzen und Saatgut können Gar
tenfreunde bei der traditionellen
Pflanzen-Tauschbörse in Töpferberge
in Klein Ziethen abgeben, tauschen
und sich damit für den eigenen Bedai
eindecken. Gefragt sind Jungpflanzen
Pflanzkartoffeln. Stecklinee. Ableger.

