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 -- Es gilt das gesprochene Wort -- 

 

Guten Morgen und vielen Dank für Ihre Teilnahme am heutigen Call. 

 

Vor neun Wochen sind russische Panzer in die Ukraine gerollt. Ein russischer 

Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte begonnen. Ich war erschüttert und 

bestürzt. Seitdem ist mein Entsetzen ständig gewachsen. In den vergangenen 

neun Wochen haben wir unsägliche Brutalität mitansehen müssen. Es wurden 

menschenverachtende Gräueltaten – Kriegsverbrechen – gegen die 

Zivilbevölkerung verübt. Millionen Menschen wurden zur Flucht aus der 

Ukraine gezwungen. Alles Teil eines durch nichts zu rechtfertigenden 

Angriffskrieges Russlands. 

 

Wintershall Dea ist seit mehr als 30 Jahren in Russland aktiv. Auch für 

langjährige wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt es rote Linien. Mit dem 

Angriffskrieg hat Russland eine rote Linie überschritten.  

In der Tat: Der Angriffskrieg markiert einen fundamentalen Wendepunkt.  

• Es ist ein Wendepunkt in der europäischen und globalen Geopolitik.   

• Es ist aber auch ein fundamentaler Wendepunkt für Wintershall Dea.  
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Die internationale Staatengemeinschaft hat auf den Angriffskrieg mit 

harten Sanktionen reagiert. Zu Recht. Auch wir haben reagiert. Nur wenige 

Tage nach Beginn des Krieges: 

• haben wir die Abschreibung unserer Finanzierung für Nord Stream 2 

verkündet.  

• Wir haben Zahlungen nach Russland eingestellt.  

• Wir haben ganz klar „Nein“ zu neuen Projekten in Russland gesagt. 

Und ebenso zu neuen Projekten mit russischen Partnern außerhalb 

Russlands.  

 

Die finanziellen Folgen dieser Entscheidungen: 

• Wir haben eine Wertminderung von 1,5 Milliarden Euro auf unsere 

Russland-bezogenen Vermögenswerte vorgenommen. 

• Dies führt zu einem Nettoergebnis von minus 1 Milliarde Euro im ersten 

Quartal dieses Jahres. 

 

Für Deutschland und Russland geht eine Ära zu Ende. Eine Ära langer und 

intensiver wirtschaftlicher Zusammenarbeit. An die auch wir als Wintershall 

Dea geglaubt haben. Für die wir aber teils kritisiert wurden. Wir haben 

geglaubt, dass wir auf unsere bisherigen Erfahrungen weiter bauen können. 

Dass das, was bisher als Paradebeispiel guter wirtschaftlicher 

Partnerschaft galt, auch weiter Bestand haben wird. Heute wissen wir: dem 
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ist nicht so. Ein „Weiter so“ mit Russland kann es jetzt nicht geben. Wird es 

nicht geben. Daran besteht kein Zweifel. 

 

Es gibt allerdings grundsätzliche Realitäten, die wir nicht ignorieren können. 

Deutschland und Europa brauchen eine sichere und bezahlbare 

Energieversorgung. Dieser Bedarf wird bleiben. Deutschland ist eine große 

Industrienation, die auf Energieimporte zwingend angewiesen ist. Und 

immer sein wird.  

 

Auch im Zeitalter erneuerbarer Energien. Wir brauchen viel mehr Energie, als 

wir selbst in Deutschland erzeugen können. Für den Wohlstand des Landes. 

Für unsere Wirtschaft. Aber auch für unsere Gesellschaft. Dafür muss 

Energie importiert werden. Aus Norwegen, aus Nordafrika und aus Russland. 

Das war viele Jahre breiter Konsens. Bis jetzt. 

 

Diese Energie – Kohle, Erdöl und Erdgas – war in der Vergangenheit in 

Russland in ausreichender Menge und für alle nutzbar und günstig 

vorhanden. Darauf beruhte Deutschlands und Europas Wettbewerbsvorteil: 

Bezahlbares Erdgas aus Russland, in ausreichender Menge, schnell, sicher 

und in Pipelinenähe verfügbar.  
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Dieses Prinzip hat über viele Jahrzehnte funktioniert. Entscheidungen, die 

wir bislang als Unternehmen getroffen haben, beruhten auf guten Gründen, 

die ökonomisch und gesellschaftlich naheliegen und nachvollziehbar sind. 

 

Lassen Sie mich eine Frage ganz direkt beantworten: Es gibt Forderungen 

nach einem umfassenden und sofortigen Stopp aller unserer bestehenden 

Projekte und Aktivitäten in Russland. Und nach einem sofortigen Stopp aller 

Energieimporte aus Russland. Für Kohle wurde das bereits von der EU 

entschieden. Für Öl wird derzeit darüber diskutiert. Das würde spürbare 

Auswirkungen haben.  

• Die Erlöse aus Ölexporten machen mit 35 Prozent einen sehr großen 

Anteil am russischen Staatshaushalt aus. 

• Im Unterschied zu Erlösen aus dem Gasexport, die nur sieben Prozent 

des russischen Staatshaushaltes ausmachen. 

 

Kohle- und Öllieferanten lassen sich leichter global wechseln, da der 

Transport vorwiegend mit Schiffen und Tankern über die Weltmeere erfolgt. 

Auch Gasimporte aus Russland lassen sich substituieren. Aber eben nicht 

schnell. Darauf hat die deutsche Regierung ja wiederholt hingewiesen.  

 

Ich kann Forderungen nach einem sofortigen Importstopp auch für 

russisches Gas gut nachvollziehen. Ich verstehe aber auch das komplexe 

Dilemma, in dem die Bundesregierung steckt. Denn sie trägt große 
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Verantwortung für unser Land, für unsere Wettbewerbsfähigkeit, für 

unseren Wohlstand und unseren gesellschaftlichen Frieden. Auch wir als 

Wintershall Dea, als Unternehmen, tragen Verantwortung.  

• Verantwortung für die Menschen, die für uns arbeiten.  

• Verantwortung zur Energieversorgung beizutragen, von der Europa 

abhängt. Von der die Industrie, Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen 

abhängen.  

 

Wir haben nach intensiver Diskussion im Vorstand entschieden, die 

Beteiligung an unseren bestehenden Projekten in Russland aufrecht zu 

erhalten. Bei einem Rückzug würden Milliardenwerte an den russischen 

Staat fallen.  

 

Lassen Sie mich einen Blick nach vorne werfen. Der Energiesektor steht 

weiterhin vor Veränderungen, mit vielen Unsicherheiten, die vor uns liegen. 

Trotzdem stehen für mich und den Vorstand von Wintershall Dea ganz klar 

zwei strategische Themen im Vordergrund: Sie stehen für eine 

grundsätzliche Veränderung von Wintershall Dea. 

 

Erstens: die Stärkung unseres Portfolios außerhalb Russlands. 

• Die Diversifizierung der Quellen für die europäische 

Energieversorgung.  
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• Die weitere Stärkung der Widerstandsfähigkeit unseres 

Unternehmens.  

 

 

Wir sind Europas führendes Gas- und Ölunternehmen. Wir haben eine 

Verantwortung und Aufgabe. Nämlich die: Die Energie bereitzustellen, die 

unsere Wirtschaft und Gesellschaft benötigt.  

 

Um dieser Verantwortung auch zukünftig gerecht zu werden, werden wir das, 

was wir bereits in den letzten Jahren vorangetrieben haben, fortführen, 

nämlich: unser Portfolio weiter zu diversifizieren. Das heißt: alle Optionen 

für die Gewinnung zusätzlicher Gasmengen und zusätzliche 

Energielieferungen auf den Tisch zu bringen. 

 

Zum Bespiel in Norwegen. Norwegen ist der zweitgrößte Gasexporteur nach 

Europa. Und wir sind langjähriger Partner in Norwegen. Seit unserem Merger 

in 2019 haben wir einen großen Teil unseres Cashflows in Norwegen in die 

Entwicklung unserer Projekte investiert. 2,8 Milliarden Euro, 75 Prozent 

unserer CAPEX und EXPEX in diesem Zeitraum. Derzeit sind wir an drei neuen 

großen Projekten beteiligt Nova, Njord und Dvalin. Damit stärken wir unser 

Portfolio weiter. Unser erklärtes Ziel: Wir wollen die Förderung bereits Ende 

dieses Jahres in Betrieb nehmen. 
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Algerien ist der drittgrößte Exporteur von Gas nach Europa. Auch wir sind in 

Algerien aktiv und führen derzeit intensive Verhandlungen über weitere 

Wachstumsmöglichkeiten im Land. 

 

Aber auch in Deutschland selbst prüfen wir derzeit Optionen, um auch unsere 

heimische Förderung stabil zu halten. 

 

 

All das zeigt: wir haben bereits eine starke Grundlage, um auch zukünftig 

weiter zu diversifizieren. Nicht nur mit Geschäftschancen in Norwegen, 

Algerien und Deutschland – was für die europäische Energieversorgung von 

zentraler Bedeutung sein dürfte. Sondern über unser ganzes Portfolio 

hinweg. Wir werden unsere bestehenden Projekte weiterführen. Wir werden 

gleichzeitig aber auch die Augen nach neuen Chancen offenhalten – sowohl 

in den Ländern, in denen wir bereits aktiv sind. Aber auch in den Ländern, in 

denen wir es noch nicht sind. 

 

Der Ausbau unseres Portfolios – außerhalb Russlands – wird ein zentraler 

Bestandteil unserer Zukunft sein. Das zweite strategische Thema ist unser 

Beitrag zur Energiewende.  

 

Für uns ist klar: wir werden unser Unternehmen weiterentwickeln und in 

Lösungen für Carbon Management und Wasserstoff investieren.  
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Wir sehen für diese Lösungen enormes Marktpotenzial.  

Konkret: bis zum Jahr 2040  

• bis zu 20 Milliarden Euro pro Jahr für CCS 

• und bis zu 40 Milliarden Euro für kohlenstoffarmen Wasserstoff. 

 

Wintershall Dea ist bestens aufgestellt, um auf diesen Märkten erfolgreich 

zu sein: Wir verfügen über das entscheidende Know-how und die 

entscheidenden Assets, wie etwa ausgeförderte Lagerstätten, die zur 

Speicherung von CO2 genutzt werden können.  

 

Im Jahr 2020 haben wir unser Team für Carbon Management und Hydrogen 

aufgebaut. Seitdem sind wir gut vorangekommen. Wir haben unsere 

Expertise ausgebaut und ein Portfolio mit starken Projekten 

weiterentwickelt. 

Darunter zum Beispiel das Project Greensand in Dänemark, wo bereits in 

diesem Jahr die erste offshore Pilot-CO2-Injektion geplant ist.   

 

Wir werden unsere Bemühungen auf diesem Gebiet noch weiter verstärken, 

indem wir eine klare Roadmap für unser Carbon Management- und 

Wasserstoff-Geschäft vorlegen. Dafür muss auch die Politik einen Rahmen 

setzen. 

• Ein Rahmen, der technologie-offen ist.  

• Und Investitions- und Planungssicherheit schafft. 
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Wir als Wintershall Dea werden unseren Beitrag leisten. 

Heute kann ich sagen, dass  

• wir an einem Carbon Management- und Wasserstoff-Geschäft 

arbeiten, das bis 2040 die jährliche CO2-Menge um 20 bis 30 Millionen 

Tonnen verringern kann. 

 

Das ist ein beträchtliches Ergebnis. Damit befinden wir uns auf Kurs, um das 

europäische Ziel der Klimaneutralität bis 2050 aktiv zu unterstützen. Damit 

sind wir auf dem richtigen Weg in eine nachhaltige Zukunft – für die Umwelt 

und für unser Unternehmen. 

 

Noch ein paar offene Worte: Wir werden gesellschaftlich viele 

unangenehme Entscheidungen fällen müssen, wenn wir massive Verluste an 

Arbeitsplätzen und Wohlstand vermeiden wollen. Wir werden unbequeme 

Kompromisse machen müssen und die eigene Komfortzone aufgeben: 

• Wir müssen in Deutschland selbst und in Europa weiter fossile Energie 

fördern. 

• Wir brauchen neue Lieferländer, die nicht die gleichen politische 

Standards wie wir haben, aber Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen 

liefern. 

• Wir müssen dringend das nordwesteuropäische Gasnetz mit dem 

spanischen verbinden.   
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• Wir brauchen für den Anfang eine LNG-Infrastruktur und 

schwimmende LNG-Terminals vor Deutschlands Küsten. Damit wir 

auch teureres Flüssiggas importieren können. 

• Wir brauchen gleichzeitig den massiven Ausbau erneuerbarer Energie. 

Wir brauchen Windräder – eben auch in Bayern. 

• Wir müssen jede Form von klimafreundlichem Wasserstoff 

vorantreiben, wenn wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren wollen. 

• Und wir brauchen CCS, wenn wir Industrie und Klima gleichzeitig 

schnell und wirkungsvoll schützen wollen – auch in Deutschland. 

 

Für uns als Wintershall Dea kann ich sagen: Wir werden unseren Beitrag 

leisten. Dafür brauchen wir auch: mutige Politik und entschlossene 

Bürgerinnen und Bürger. 

 

Die Lage für die Energiebranche ändert sich ständig. Unsicherheiten werden 

weiterhin unser Geschäft prägen. Ja, es herrscht derzeit sehr viel 

Unsicherheit. Geopolitische Unsicherheit. Die wiederum zu Unsicherheit in der 

Energiebranche führt. In Bezug auf den Markt, auf politische Entscheidungen 

und auf die Preisentwicklung. Dennoch: Viele Grundprinzipien gelten 

weiterhin.  

• Der Bedarf einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung für 

Deutschland und Europa.  
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• Der Bedarf an Erdgas – zur Unterstützung der europäischen Industrie 

und Wirtschaft. Und zur Erreichung der globalen Klimaziele. 

• Der Bedarf an Carbon Management. Und damit ein Bedarf an CCS und 

kohlenstoffarmem Wasserstoff.  

Dieser Bedarf wird bleiben. 

 

Wintershall Dea wird sich weiter entwickeln Wir werden unser Portfolio 

stärken, wir werden in Kohlenstoff-Management und Wasserstoff 

investieren. Damit wir weiter das liefern können, was unsere Gesellschaften 

und Volkswirtschaften brauchen: eine sichere, bezahlbare und zunehmend 

saubere Energieversorgung.  

 

Und nun übergebe ich an unseren CFO Paul Smith für die Vorstellung der 

Geschäftsergebnisse des 1. Quartals. 


