
Antrag für den Unterbezirksparteitag der SPD Barnim am 03.09.2022 in Melchow 

Antragssteller: SPD-OV Finow 

 

Kein Öl-Embargo ohne Job- und Versorgungssicherheit 

Der SPD Unterbezirksparteitag begrüßt den Kurs der SPD-geführten Landesregierung, kein 

erweitertes Öl-Embargo zu unterstützen. Gleichzeitig unterstützen wir den Plan der 

Bundesregierung, uns mittelfristig von Energieimporten aus Russland unabhängig zu machen. Dabei 

muss die Energieinfrastruktur so angepasst werden, dass Energie- und Wirtschaftsstandorte in der 

Uckermark und in Ostdeutschland nicht gefährdet werden.  

Die SPD Uckermark und auch die SPD Barnim stehen zum Industriestandort Schwedt und setzen sich 

für jeden einzelnen Arbeitsplatz in der Region ein. Wir fordern verlässliche Perspektiven für die 

Schwedter Raffinerie.   

Die PCK und die Pipeline gehören zum Wesenskern der Energiesicherheit in der Uckermark, in 

Brandenburg und in Ostdeutschland. Ein Embargo würde massive volkswirtschaftliche Schäden 

hinterlassen und die Menschen noch mehr als jetzt finanziell belasten. Ein Stopp von russischen 

Ölimporten ohne eine zuverlässige Alternativversorgung, lehnen wir aus sozialen, ökonomischen und 

auch ökologischen Gründen ab.  

Ein politischer Wille, aus russischem Öl auszusteigen, braucht auch politische Unterstützung, neue 

Wege zu gehen und diese auch zu finanzieren. Diesen Weg unterstützen wir.  

Wir unterstützen die SPD Brandenburg, die SPD-Landtagsfraktion und die SPD-

Bundestagsabgeordneten aus Brandenburg bei der Umsetzung folgender politischen Ziele: 

• Aussetzen des Öl-Embargos für die PCK Schwedt bis eine 100 prozentige 

Versorgungssicherheit gewährleistet ist, um die ostdeutschen Haushalte und die ostdeutsche 

Wirtschaft nicht zu schaden 

• Kein Arbeitsplatzverlust 

• Strukturelle und finanzielle Hilfen des Bundes innerhalb und außerhalb des Prozesses, um die 

Raffinerie fit in die Zukunft zu führen 

• Für einen langfristigen Transformationsprozess im Rahmen einer energiepolitischen 

Unabhängigkeit, unterstützen wir das LIKAT-Projekt: Eine Entwicklungsplattform für grüne 

Treibstoffe in Kooperation mit den Städten Rostock und Schwedt/Oder. Das Projekt hat die 

erste von drei Auswahlrunden im BMDV gemeistert und die Entwicklungspartner sind hoch 

motiviert, die Produktion von umweltfreundlichen E-Fuels schnell voranzubringen und neue 

Wirtschaftskraft in Rostock und Schwedt/Oder zu generieren. Der Rostocker Hafen könnte 

sich damit zum Energiehafen entwickeln. Schwedt/Oder hätte eine Perspektive für 

vorhandene und neue Arbeitsplätze. Nicht zuletzt könnten wir Mobilität und Umwelt 

nachhaltig zusammenbringen. 

• Der Transformationsprozess soll durch die Ansiedlung von Bund-Länder-finanzierten 

Forschungseinrichtungen / Projekten (Forschung und Entwicklung) zu erneuerbaren 

Energien und synthetischen Kraftstoffen am Standort Schwedt unterstützt werden. 

Mit bestem Gruß 

Ringo Wrase 

Vorsitzender SPD-OV Finow 

Der Antrag wird vom OV Eberswalde 
und von den Jusos Barnim unterstützt. 


