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Stellungnahme der IGBCE im Bezirk Berlin-Mark Brandenburg im Ausschuss 

für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Abgeordnetenhauses Berlin 

15.06. 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

erst einmal möchten wir uns ganz herzlich für die Einladung zu dieser Anhörung be-

danken. Wir finden es sehr wichtig, dass die Vertretung der Beschäftigten in dieser 

Stadt in dieser wichtigen Frage zu Wort kommt. Soweit es mir möglich ist, werde ich 

im Verlauf auch mögliche Fragen zu Betrieben außerhalb der von uns vertretenen 

Branchen beantworten, würde Ihnen aber gerne die folgenden Punkte nach Abstim-

mung aus Perspektive des gesamten DGB Berlin-Brandenburg mitgeben: 

 

• Der DGB teilt die Forderungen nach Absicherung der Beschäftigten in 

Schwedt und unterstützt das Zukunftsbündnis Schwedt. 

 

• Es geht sowohl um kurzfristige als auch um langfristige Lösungen, um den 

Standort zukunftsorientiert umzugestalten.  

 

• Insgesamt müssen mehr Maßnahmen entwickelt und schneller umgesetzt 

werden, damit Wirtschaft und Haushalte unabhängig von fossilen Energien 

werden.  

 

• Die Entscheidung der Bundesregierung, die Ölversorgung über Pipelines in 

das Embargo einzuschließen, hat auch maßgebliche Folgen für die Wirtschaft 

und die Beschäftigten über Schwedt hinaus. Auch für Berlin! 

 

• Expert*Innen gehen davon aus, dass die kurzfristige Substitution von Rohöl in 

geeigneten Qualitäten in der Folge die Preise für Benzin, Diesel und Heizöl 

weiter ansteigen lässt. Das Embargo könnte einseitig die Preisentwicklung für 

die ostdeutsche Wirtschaft und damit auch Berlin nach oben treiben.  
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• Das Embargo darf nicht dazu führen, dass Haushalte und Unternehmen im 

Osten Deutschlands stärker benachteiligt werden als in Westdeutschland. Es 

muss gleiche Bedingungen für den Zugriff auf Rohstoffe geben, zu gleichen 

Preisen.  

 

• Die Versorgung muss so gesichert bleiben, dass die Wettbewerbsfähigkeit 

und Arbeitsplätze langfristig erhalten werden. 

  

Gestatten Sie mir bitte, bevor ich zu den Punkten aus Sicht der IGBCE komme, noch 

eine zweite für uns wichtige Vorbemerkung: Verantwortlich für die Situation, die wir 

zurzeit vor allem gerade im Energiebereich vorfinden, ist der Angriffskrieg Russlands 

und wir stehen als Gewerkschaften hierbei fest an der Ukraine! Alles was hilft, diesen 

Krieg zu beenden, sollte aus unserer Sicht getan werden. Und das sind wir schon bei 

den kritischen Themen, die direkt unsere Betriebe betreffen.  

 

Wir als IGBCE vertreten in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und dem größten Teil 

Brandenburgs mehr als 15.000 Mitglieder in Betrieben mit einer vielfacheren Anzahl 

von Beschäftigten. Und diesen Wirtschaftsraum müssen wir als IGBCE auch insge-

samt betrachten und können uns nicht nur die auf die Stadt Berlin alleine fokussieren. 

Dennoch will ich mich heute in diesem Ausschuss natürlich auf Berlin konzentrieren, 

drehe aber vorerst eine ganz kurze Schleife in die Uckermark, um die Zusammen-

hänge zu erklären. 

 

Bei der PCK in Schwedt wird fast der gesamte Erdöl-Bedarf Berlins mit den unter-

schiedlichsten Produkten hergestellt. Wenn ein Embargo hier zeitnah kommt – und 

danach sieht es mehr als aus – muss die Versorgung für Berlin weiter gewährleistet 

sein. Das betrifft nicht nur die klassische Versorgung mit Öl, Benzin, Diesel und Kero-

sin, sondern in der weiteren Wortschöpfungskette kann das auch Auswirkungen auf 

die kunststoffverarbeitende Industrie haben. Hier ist Öl immer noch Grundrohstoff und 

wenn es hier zu einer Verknappung kommen sollte, kann es auch hier langfristig zu 

Verwerfungen kommen.  
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Wir haben unsere Positionen in verschiedenen Papieren dokumentiert und ich stelle 

diese dem Ausschuss gerne zur Verfügung. Ich würde gerne daraus 5 Punkte bzw. 

klare Anforderungen herausziehen, mit denen ich dieses kurze Eingangs-Statement 

beenden möchte: 

 

1. Absicherung der Beschäftigten durch Tarifverträge, Betriebsvereinbarun-

gen und wenn notwendig zusätzliche Unterstützung beim Thema Kurzar-

beit. 

2. Auch Beschäftigte werden massiv über Preisen und Engpässen leiden. 

Sie müssen zusätzlich unterstützt werden.  

3. Alle Maßnahmen und deren Folgen müssen bis zum Ende durchgedacht 

werden. Das betrifft die Frage Öl-Embargo, aber auch mögliche Schritte 

beim Thema Gas. Hier lehnen wir ein Embargo in der jetzigen Situation ab, 

so schwer das auch fallen mag. Die Auswirkungen auf die Berliner Wirt-

schaft wären massiv. Das kann ich gerne in der Diskussion weiter erläu-

tern. 

4. Wir müssen die Transformation der Berliner Wirtschaft noch intensiver 

angehen als eigentlich geplant. Dabei müssen aber insbesondere die Be-

schäftigten qualifiziert und mitgenommen werden. Niemand darf ins Berg-

freie falle, sagt man bei uns. 

5. Wir wollen den guten Austausch mit dem Berliner Senat und den bekann-

ten Formaten hier wie den Steuerungskreis Industriepolitik und den Mas-

terplan der Industriestadt Berlin für diese Themen nutzen. Dabei sind wir 

auf einem guten Weg und bedanken uns bei der Senatskanzlei und auch 

bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Industrie und Betrieb für die Auf-

nahme unserer Wünsche hierbei. 

 

Ich möchte mich aber noch einmal ganz herzlich bei diesem Ausschuss und dem 

Abgeordnetenhaus bedanken, dass Sie dieses Thema jetzt ausführlich und kon-

struktiv angehen. Wir helfen dabei auch gerne weiter, wenn wir es können.    

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Näheres gerne durch Ihre weiteren Fragen in der Diskussion. 


