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-- Es gilt das gesprochene Wort -- 

 

Guten Morgen und vielen Dank, dass Sie bei diesem Call dabei sind. 

 

Die Lage auf dem Energiemarkt und vor allem: bei der Gasversorgung ist extrem angespannt. 

 

Der Bundeswirtschaftsminister hat für Deutschland beim Gas die Alarmstufe – oder direkt unter der 

„Notfallstufe“ – ausgerufen. 

 

Der durch nichts zu rechtfertigende Angriffskrieg der russischen Regierung gegen die Menschen in 

der Ukraine ist ein Epochen-Bruch. 

• Für die Politik global. 

• Für die Energiepolitik. 

• Für die Energiewirtschaft. 

• Für Wintershall Dea. 

• Für mich persönlich. 

 

Die europäische Politik steht vor einer Mammutaufgabe. 

Ich habe großen Respekt, wie hier die deutsche Regierung bisher agiert. 

 

Wir stehen vor einem gravierenden Dilemma. 

• Wir müssen als Gesellschaften der russischen Aggression beherzt und mutig entgegentreten.  

• Gleichzeitig muss die Energieversorgung für Haushalte und Wirtschaft weiter gesichert 

werden. 

 

Diese Abwägung zu leisten, ist die Verantwortung der europäischen Politik. 

Es ist die Verantwortung der Energiewirtschaft, hier zu unterstützen. 
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Bei unserem letzten Media-Call im April habe ich darüber gesprochen, wie Wintershall Dea in dieser 

Krise Position bezieht und wie wir in unserer Unternehmensstrategie reagieren: 

• Durch eine Stärkung unseres Portfolios außerhalb Russlands. 

• Und durch Investments in entscheidende Zukunftstechnologien: in Carbon Management 

und Wasserstoff. 

• Zusammengefasst: durch Diversifizierung und Dekarbonisierung. 

 

Den Worten im April haben wir in den vergangenen Wochen weiter Taten folgen lassen.  

 

Dazu möchte ich heute sprechen. 

 

Beginnen wir mit der Diversifizierung unserer Produktion außerhalb Russlands. 

 

Um unser Gasportfolio außerhalb Russlands zu stärken, sollten wir zuallererst auf die Länder 

schauen, mit denen wir schon starke Partnerschaften und funktionierende Infrastrukturen haben: 

Norwegen und Algerien. 

 

Genau da investiert Wintershall Dea! 

 

Norwegen ist bisher der zweitwichtigste Gasexporteur für die EU.  

• Wintershall Dea ist hier hervorragend positioniert. 

• Allein seit unserem Merger haben wir 2,8 Milliarden Euro in Norwegen investiert. 

 

Wir entwickeln unsere Arbeit auf dem norwegischen Schelf strategisch weiter. 

 

Wir planen dort für dieses Jahr drei Produktionsstarts:  

in den Projekten Nova, Dvalin und Njord. 

 

Diese Projekte werden künftig täglich weitere bis zu 80.000 boe Energie für Europa sichern – mehr 

als die Hälfte davon ist dringend benötigtes Gas. 
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Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir in unseren Schwerpunktgebieten, wie zum Beispiel in 

Storjo oder in Hamlet, weitere Funde gemacht und folgen damit unserer Strategie, uns an 

Explorationsbohrungen in der Nähe bestehender Wintershall Dea-eigener Infrastruktur zu 

beteiligen.  

 

Im Rahmen unserer laufenden Portfoliooptimierung haben wir unsere Anteile am Ölfeld Brage an 

OKEA verkauft. Damit können wir uns als Betriebsführer auf die Entwicklung und das Management 

von Subsea-Tie-Backs konzentrieren.  

 

Unsere stabile Energiepartnerschaft mit Norwegen werden wir weiter ausbauen. Und das gilt nicht 

nur für zusätzliche Gas- und Ölprojekte, sondern auch für Projekte zum Kohlenstoffmanagement, 

insbesondere CCS, die Norwegens Status als Drehscheibe der Energiewende weiter festigen werden. 

 

Wir haben bereits einen von mehreren geplanten Anträgen für die CO2-Speicherung auf dem 

norwegischen Festlandsockel eingereicht.  

 

Dies sollte Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Zukunftspläne allein in Norwegen geben. 

 

Was unser Engagement in Nordafrika betrifft, so möchte ich Algerien hervorheben. 

 

Algerien liegt auf dem bisherigen Platz drei der Gasexporteure für die EU und ist der größte 

Gasproduzent Afrikas. 

 

Auch hier investieren wir! 

Zum Beispiel im Projekt Reggane Nord. 

• Hier möchten wir unsere Beteiligung ausbauen – und weiter wachsen.  

• Zu diesem Zweck planen wir, unseren Anteil an dem Projekt zu erhöhen, und haben 

entsprechende Vereinbarungen über den Kauf von Teilen des Edison-Anteils an dem Feld 

unterzeichnet. Wir holen nun die erforderlichen Genehmigungen der Behörden und Partner 

ein, um die Transaktion abzuschließen. 
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Wir dürfen jedoch nicht nur von Diversifizierung sprechen, wir müssen auch wieder stärker auf die 

heimische Förderung setzen. 

 

Wir müssen klug und verantwortlich die Trümpfe ausspielen, die wir längst in der Hand haben: Indem 

wir Erdgas – und auch Öl – möglichst daheim produzieren. 

 

Wir haben hierzu vor Kurzem durch Civey eine Umfrage in Schleswig-Holstein durchführen lassen, 

wo sich wo sich unser Mittelplate-Feld befindet. 

 

Die Ergebnisse:  

• Eine Mehrheit von 60 Prozent betrachtet es als wichtig, in Deutschland weiter Erdgas und 

Erdöl zu fördern. 

 

Dass wir innerhalb der EU produzieren, ist eine Notwendigkeit, wenn wir unsere Importabhängigkeit 

verringern wollen. Das ist einfache energiewirtschaftliche Mathematik. 

 

Auch wenn es einigen Menschen zunächst schwerfallen mag, hier aus ihrer Komfortzone 

rauszugehen und diese Konsequenz der aktuellen Krise zu akzeptieren: 

Wir brauchen wieder mehr heimische Förderung! 

 

Wintershall Dea prüft daher alle Optionen, um die Produktion aus unseren deutschen Feldern so 

schnell wie möglich zu steigern. 

 

Neben der Diversifizierung der Produktion ist für uns das zweite entscheidende strategische Thema: 

Carbon Management und Wasserstoff. 

 

Diesen Weg haben wir bereits weit vor der Russland-Krise eingeschlagen. 

Wir haben das Team hierfür aufgebaut, die nötigen Strukturen geschaffen. 

Diese Arbeit bewährt sich nun. 

Und diese Arbeit beschleunigen wir weiter.  

 

Bei unserem Merger 2019 von Wintershall und Dea hatten wir uns positioniert als: 
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Europas führendes unabhängiges Gas- und Ölunternehmen. 

 

Das war damals schon ein klares Bekenntnis: Gas hat den Vorrang – dann Öl. 

 

 

Das spitzen wir nun konsequent zu: 

• Indem wir die Dekarbonisierung und unseren Beitrag zur Energiewende klar in den Fokus 

rücken. 

 

Das ist eine neue Strategie für unser Unternehmen. 

• Eine Strategie, die logisch weiterentwickelt, was wir sind, was wir können und was wir wollen. 

• Unsere Arbeit wird sich auf die sichere Speicherung von CO2 und auf die Produktion von 

Wasserstoff aus Erdgas konzentrieren. 

 

Wir sehen hier ein immenses Marktpotenzial. 

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 die nötigen Erdgasreserven  

• über das technologische Know-how  

• und über ausgeförderte Lagerstätten, die wir zur Speicherung von CO2 nutzen können. 

Insbesondere in Nordeuropa. 

 

Wir arbeiten an einem Kohlenstoffmanagement und Wasserstoff-Geschäft, das bis 2040 die jährliche 

CO2-Menge um 20 bis 30 Millionen Tonnen verringern kann. Damit leisten wir einen wichtigen 

Beitrag zur europäischen Energiewende und zum Ziel des Net Zero! 

 

Beginnen wir mit CCS. 
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Wir brauchen das sichere Abscheiden und Speichern von CO2, um Treibhausgasneutralität zu 

erreichen. 

• Das sieht die Internationale Energieagentur so. 

• Und das unterstützen in Deutschland zum Beispiel führende Thinktanks wie Agora 

Energiewende, Öko-Institut und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. 

 

CCS bietet die Chance 

• unvermeidbares CO2 – etwa aus der Industrie und Landwirtschaft – aufzufangen, bevor es 

in die Atmosphäre gelangt. 

• Aber auch, um perspektivisch CO2 aus der Luft zu entfernen – also negative Emissionen zu 

schaffen. 

 

Studien gehen davon aus, dass allein unter der Nordsee 50-mal so viel CO2 gespeichert werden 

kann, wie die gesamte EU noch im Jahr 2020 emittiert hat. 

 

Um diese Klimaschutz-Potenziale zu nutzen, muss sich aber auch beim Thema CCS manch einer aus 

seiner ideologischen Komfortzone herausbewegen. 

• Ein Land wie Deutschland darf sich bei der Energiewende nicht technologisch 

„verbarrikadieren“ und entscheidende Lösungsansätze ignorieren! 

 

Das gilt für die Zivilgesellschaft.  

Und das gilt für die Politik, die einen verlässlichen Rahmen schaffen muss, damit sich Unternehmen 

für CCS engagieren können. 

 

Wie CCS in der Praxis geht und welche Potenziale es hat, zeigt Wintershall Dea – gemeinsam mit 

Partnern – im Projekt Greensand in der dänischen Nordsee. 

 

Da arbeiten wir auf Hochtouren und planen zum Beginn des nächsten Jahres die erste offshore CO2-

Injektion! 

 

In Zukunft wollen wir hier jährlich bis zu 8 Millionen Tonnen CO2 unter dem Boden der Nordsee 

speichern.  
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Das zweite wichtige Standbein für unseren Beitrag zur Dekarbonisierung: 

Wasserstoff. 

 

Auch hier leisten wir mit Pilotprojekten Pionierarbeit. Zum Beispiel: 

BlueHyNow. 

 

Wir analysieren die Machbarkeit eines blauen Wasserstoffprojekts in Wilhelmshaven an der 

deutschen Nordseeküste. 

 

Denn Wilhelmshaven bietet als internationaler Energyhub bereits eine starke, vernetzte 

Infrastruktur. Die wollen wir nutzen – und die wollen wir stärken. 

 

Mit unserem Projekt BlueHyNow könnten wir möglicherweise schon im Jahr 2028 damit beginnen, 

umweltfreundlichen Wasserstoff aus Erdgas zu gewinnen. 

 

Mit einer Kapazität von über 200.000 Kubikmetern pro Stunde!  

 

Den Wasserstoff planen wir ins vorhandene Pipeline-Netz einzuspeisen, um damit Industriekunden 

zu beliefern. 

 

Und wir analysieren die sichere Einlagerung des bei der Wasserstoffherstellung abgeschiedenen CO2 

in Lagerstätten in Norwegen und Dänemark – oder auch in Deutschland. Dazu muss sich jedoch die 

Gesetzgebung ändern, um die Energiewende voranzubringen und Technologie-Offenheit zu 

unterstützen. 

 

Ja, 

meine Damen und Herren, 

die künftige Energieversorgung braucht selbstverständlich Erneuerbare. 

Aber das allein wird für das Gelingen der Energiewende nicht reichen, um gleichzeitig den Wohlstand 

unserer Gesellschaften zu sichern. 
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Wir brauchen als weitere Formel: 

Erdgas,  

plus CCS, 

plus erdgasbasierten Wasserstoff. 

 

Diese Formel macht Sinn für die Erreichung der Klimaziele. 

Und diese Formel macht Sinn für uns als Unternehmen. 

 

 

Wie Sie sehen:  

• Wir setzen uns ambitionierte und zukunftsweisende Ziele. 

• Und die verfolgen wir konsequent: keine leeren Versprechen, sondern klare, starke Schritte. 

 

Dafür stehen wir als #teamwintershalldea. 

 

Unser Teamplay hat viele wichtige Ebenen. 

 

Etwa wie wir miteinander umgehen. Wie wir Diversität fördern und unsere Werte leben. 

 

Die Equal-Salary-Zertifizierung, die wir vor kurzem erhalten haben, ist ein gutes Beispiel. 

• Bei uns gilt: Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. 

• Gleiche Chancen – unabhängig vom Geschlecht. 

• Das sollte in allen Unternehmen selbstverständlich sein. 

 

Unser starkes Teamplay zeigt sich aber auch darin 

• wie wir – schnell, beherzt und mutig – auf die aktuellen Herausforderungen reagieren 

• wie wir uns strategisch neu ausrichten 

• und wie viele Fortschritte wir in unseren Projekten und unserer strategischen Aufstellung 

in den vergangenen Monaten erreicht haben. 

 

Ich kann heute sagen:  

Diversifizierung und Dekarbonisierung: We are on track! 
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Bevor ich an Paul Smith zur Vorstellung unserer Geschäftsergebnisse im zweiten Quartal übergebe, 

noch ein Punkt vorab: Wir haben für das zweite Quartal gute Ergebnisse erzielt und können unsere 

solide finanzielle solide Grundlage weiter ausbauen.  

 

Die brauchen wir auch. Denn wir haben viel vor! Wir werden weiter investieren – in Diversifizierung 

und Dekarbonisierung. Um weiter on track zu bleiben.  

 

Und nun übergebe ich an Paul Smith für die Vorstellung unserer Q2 Ergebnisse. 


