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1. Einleitung

Magdalena Moll, SVP Corporate Affairs: Ja, guten Morgen meine sehr geehrten Damen und
Herren. Wir freuen uns so sehr, dass Sie so zahlreich zu unserer Pressekonferenz
erschienen sind. Das Thema des heutigen Tages ist die OMV Nachhaltigkeitsstrategie
2025 und die wird uns Rainer Seele, unser CEO, nach einer kleinen Einführung im Detail
präsentieren.

Der Diskurs über die Zukunft der Energieversorgung ist von einer Vielzahl von Interessen,
Variablen und Unbekannten gekennzeichnet. Auf der einen Seite haben die Vereinten
Nationen und das Weltwirtschaftsforum gesagt, sie sehen die Öl- und Gasbranche als
wesentlichen Faktor zu Deckung des anhaltenden Bedarfs an leistbarer, zuverlässiger
und nachhaltiger Energie. Dem gegenüber gibt es aber wieder viele andere Stakeholder
Gruppen, die unsere Branche kritisch sehen. Und sie fordern den Ausstieg aus fossilen
Brennstoffen und eigentlich den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen.

Daher, meine Damen und Herren, ist die Positionierung der OMV in diesem Umfeld keine
ganz einfache. Unser Ziel ist es aber, wirksames für die Zukunft zu tun und deshalb
bekennen wir uns auch zu einem umfassenden Nachhaltigkeitsansatz. Und damit möchte
ich jetzt an Rainer übergeben.
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2. Die DNA der OMV
Rainer Seele, CEO: Ja vielen Dank liebe Maggie. Grüß Gott meine sehr verehrten Damen
und Herren, herzlich willkommen hier bei der OMV. Herzlich Willkommen zu einem Thema,
das für uns als Unternehmen OMV aber auch für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
für unsere Aktionäre aber auch für die Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnen
wird. Ich spreche heute zu Ihnen zum Thema Nachhaltigkeit, und das Thema Nachhaltigkeit
ist Bestandteil der Unternehmensstrategie der OMV geworden.

Wenn ich natürlich über Nachhaltigkeit nachdenke, muss ich Ihnen gestehen, denke ich in
erster Linie an die langfristige Absicherung der OMV und habe deswegen natürlich ein
essentielles Interesse, dass die OMV auch in 10, 20, 50 Jahren noch ein wirtschaftlich
erfolgreiches Unternehmen ist, wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine
Perspektive aufzeigen können, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben hier in der
OMV. Und, dass wir hier natürlich als ein ganz essentieller Arbeitgeber hier im Land
Österreich, weiterhin den Standort Österreich in der Wettbewerbsfähigkeit und der
Wettbewerbskraft weiterhin steigern werden. Das ist der wirtschaftliche Aspekt, den wir hier
haben. Da einige von Ihnen, ich habe Sie ja kurz begrüßt, mit der OMV, weil Sie nicht aus
der Wirtschaftssparte kommen, vielleicht nicht so sehr verbunden sind oder uns als
Unternehmen kennen, möchte ich einleitend kurz die DNA der OMV vorstellen.

Nämlich, wie sind wir als Unternehmen strukturiert: Wir sind nicht, wie man manchmal so
platt daher sagt, ein Öl-Unternehmen, das ist die OMV nicht. Wir haben zwar in der
Entstehungsgeschichte hier unsere Wurzeln, wir sind aber als OMV über die Jahre zu
einem integrierten Öl und Erdgas Chemiekonzern gewachsen. Das heißt, wir haben hier
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mehrere Unternehmenssparten, Sie sehen wir bezeichnen das hier als Upstream, wo wir
hier uns konzentriert haben, hier die Förderung, die Suche, die Förderung von Öl und Gas.
Wir haben eine Aufteilung in Downstream Öl und Downstream Gas in die beiden
Produktgruppen, das heißt die OMV ist in der Integration in die Wertschöpfungsketten,
wie wir immer sagen, der beiden Hauptgruppen Produkte Öl und Gas hinein integriert. Das
heißt, wir investieren quasi in die Weiterverarbeitung der beiden Produkte, die wir eben
fördern und haben damit insbesondere im Energie- und Wärmesektor aber auch im
Chemiesektor über die vielen Jahre ein ganz, ganz großes Standbein aufgebaut.

3. Leistbare Energie, Versorgungssicherheit, Klimaschutz

Kommen wir zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit
sprechen, und das im Kontext der OMV, dann leiten wir natürlich aus dieser Thematik einen
gewissen Anspruch ab, wie sich das Unternehmen positioniert. Und das sehen Sie natürlich
hier zusammengefasst, dass wir in erster Linie ein Energielieferant sind und dafür gerade
stehen, dass wir leistbare Energie liefern. Denn wir haben ein essentielles Interesse, dass
unsere Kunden auch eine nachhaltige Zukunft haben. Das heißt wir stärken damit den
Wettbewerbsstandort Österreich und Europa, wo wir aktiv sind. Und haben
dementsprechend die Aufgabe in günstigsten Konditionen Energie zu beschaffen, zu
produzieren und mit der höchsten Qualität zu liefern.

Das kommt mit einem Gütesiegel meine Damen und Herren, das ist nämlich der zweite
Eckpfeiler, den ich hier ansprechen möchte, dieses Gütesiegel heißt
Versorgungssicherheit. So selbstverständlich wie Sie sagen: Der Strom kommt aus der
Steckdose und die Heizung wird warm, wenn Sie das Ventil öffnen. Alles was sich dahinter
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verbirgt sind Leistungen der OMV, die wir nämlich in Punkto Versorgungssicherheit
darstellen. Das wird eine Aufgabe sein, die wir in Zukunft weiter wahrnehmen, das kann die
OMV seit Gründung des Unternehmens perfekt darstellen und das ist auch die
Verpflichtung, die wir aus dem Gesetz auch sehr gerne übernehmen.

Die dritte Komponente ist das Thema Klimaschutz. Wir wollen Energie immer zu den
umweltfreundlichsten Bedingungen darstellen, Wärme zu den umweltfreundlichsten
Bedingungen darstellen. Wir wollen investieren, dass unsere beiden Produkte Öl und Gas
einen möglichst langen Lebenszyklus haben, das heißt eine lange Lebensdauer, damit
diese Produkte letztendlich den Weg in Richtung CO2 erst sehr spät nehmen. Das ist eine
Verpflichtung, die wir haben in puncto Klimaschutz. Nehmen Sie diese Aufteilung auch als
ganz klares Signal, dass ich der Auffassung bin, dass wir das Thema Klima- und
Umweltpolitik nicht losgelöst von Wirtschaftspolitik diskutieren sollten. Denn im Endeffekt
haben wir nicht nur eine Verpflichtung gegenüber einer sauberen Umwelt, sondern wir
haben auch eine Verpflichtung, was den Standort Österreich betrifft, denn wir brauchen
auch zukünftig in diesem Land sichere Arbeitsplätze.

4. Öl als wertvoller Rohstoff

Wenn wir über die beiden Produkte sprechen, dann denkt man bei dem Thema Öl in erster
Linie an das Autofahren. Das ist auch eine unsere Hauptwertschöpfungskette, die wir hier
natürlich kennen. Öl ist Ausgangsstoff für die große Welle der Mobilität, die wir zur
Verbesserung der Lebensqualität, die wir in unseren hochentwickelten Ländern,
insbesondere Europa erlebt haben. Aber Öl ist mehr als Mobilität, Öl ist einer der
wichtigsten Rohstoffe, den wir haben auf unserem Planeten. Er ist Ausgangsbasis für alle
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möglichen Produkte. Ich habe Ihnen eine Vielzahl dieser Produkte mal dargestellt. Überall
wo Sie sie finden: Im Bereich der Kunststoffe, Sie finden sie selbst im Bereich der
Pharmaprodukte, die als Ausgangsbasis da herrühren. In ganz früheren Jahren wurde Öl
sogar als Behandlung direkt benutzt. Da wollen wir uns nicht zurück versetzen, in der
Zwischenzeit haben wir jede Menge Fortschritt erlebt. Aber was ich Ihnen sagen möchte, all
das was Sie hier in diesem Raum sehen, von meinem Anzug, wo die Faser veredelt wurde,
bis zu dieser Oberflächenbeschichtung des Tisches, dieser Teppich, der hier liegt, selbst die
Veredelung des Holzpaneels, in die wir höherwertige hochleistungsfähige Materialien
schaffen. Ihr iPhone, all das hat als Basis Öl als Rohstoff. Und die klare Strategie der OMV
ist ganz einfach zusammengefasst: Wir wollen das Öl in Zukunft weniger verbrennen und
mehr veredeln. Das heißt, wir wollen Öl wesentlich stärker als einen Rohstoff nehmen, um
daraus hochleistungsfähige Produkte für unsere Gesellschaft zu schaffen. Das heißt Öl ist
für uns der Rohstoff, der wertvolle Rohstoff für die Zukunft und das heißt in erster Linie, eine
höhere Veredlung in Richtung Chemieprodukte und Anwendungsprodukte hier. Nehmen Sie
das Beispiel leichte Kunststoffe, Leichtbauweise im Bereich der Automobilindustrie, um
einen Kraftstoffverbrauch zu senken, das sind ganz wertvolle Polyethylene und
Polypropylene von unserer Tochtergesellschaft Borealis.

5. Das Potenzial von Erdgas

Der Energieträger der Zukunft heißt in der Strategie der OMV Erdgas. Erdgas hat als
Energieträger der Zukunft ein riesiges Potenzial. Erdgas hat ein Potenzial in zwei ganz
großen Segmenten, wenn wir über das Thema Klimaschutz und Klimabetrachtung und
Emissionen sprechen. Das Eine ist im Bereich der Energieerzeugung also Stromerzeugung
und da spricht dieses Bild meines Erachtens Bände. Wenn wir in die Stromerzeugung
gehen, meine Damen und Herren, dann ist es natürlich ganz offensichtlich, dass wir durch
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eine Umstellung von Kohlekapazitäten, also kohlebasierte Stromerzeugung auf
erdgasbasierte Stromerzeugung die Hälfte der Emissionen einsparen können. Das sagt
dieses Bild, wenn Sie den grünen Balken Erdgas mit dem brauen Kohlebalken
beispielsweise vergleichen.

Was Sie auch in diesem Chart sehen ist, dass die spezifischen CO2-Emissionen bei
Holzheizung noch höher sind, als bei Kohle, das sagt dieses Bild auch aus. Und da habe ich
auch eine ganz klare Position dazu, meine Damen und Herren, wir sollten lieber die Bäume
wachsen lassen, statt sie abzuholzen, weil die Bäume sind enorm wichtig, wenn es darum
geht, das CO2 zu fixieren. Wir diskutieren immer wieder das Thema, wir sollten doch
möglichst wenig CO2 emittieren, das ist ein richtiger Ansatz. Weil das ist letztendlich das
Ergebnis der industriellen Revolution, welches wir in den hochentwickelten Ländern
gesehen haben. Aber genauso wichtig, meine Damen und Herren ist, dass wir uns darauf
konzentrieren, dass die Regenwälder auf unseren Planeten nicht weiter abgeholzt werden,
sondern dass wir vielleicht weitere Regenwälder pflanzen.

Wenn wir uns das Thema Stromerzeugung anschauen, dann ist jeder gut beraten, und da
sind wir im Einklang mit der Klimastrategie der Bundesregierung, dass wir primär auf
erneuerbare Energien setzen sollen in Zukunft. Aber alle Wissenschaftler sind sich auch
einig darüber, dass es alleine auf Basis von erneuerbaren Energien, insbesondere, wenn
wir auch den Aspekt, den ich angesprochen habe, mit Versorgungssicherheit betrachten,
dass es alleine damit nicht gehen wird. Wir brauchen eine Koexistenz von mehreren
Energieformen in der Erzeugung damit wir den hohen Grad an Versorgungssicherheit
weiterhin darstellen können. Und da ist, meine Damen und Herren, das Erdgas der richtige
Partner im Vergleich der Stromerzeugung zum Thema Kohle und darum wird die OMV sich
mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass wir einen Umstieg von Kohle auf Erdgas haben
werden.

Ein zweiter Aspekt, den ich erwähnt habe, ist für uns der Ansatz im Transportbereich.
Meines Erachtens haben wir als Industrie die Chancen, die aus der Erdgasmobilität
resultieren, zu wenig erkannt. Denn was Sie auch hier sehen ist, dass ein Erdgasfahrzeug
im Vergleich zu einem Benziner oder einem Diesel immerhin 20 Prozent CO2-Einsparungen
bedeutet. Das ist etwas, wo wir darauf aufbauen können. Die Infrastruktur ist schon
weitergehend vorhanden in Österreich, wir haben 160 CNG Tankstellen, ein Drittel davon
können Sie bei meinen schönen OMV Tankstellen sehen. Und ich glaube, dass wir dieses
Potenzial noch weiter erschließen müssen und die OMV wird sich auch in Gesprächen mit
Partnern aus der Automobilindustrie hier wesentlich stärker dafür einsetzen, dass wir die
Erdgasmobilität wiederentdecken.
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Wenn wir über die Stromerzeugung sprechen, reden wir hier über CO2-Emissionen. Was
noch viel bedeutender ist - denken Sie an Masken, die man in großen Städten
beispielsweise in China, in Peking hat - das ist in erster Linie nicht das CO2, sondern das ist
in erster Linie das Thema Feinstaubemissionen. Und wenn Sie sich das Thema
Feinstaubemission anschauen und wenn Sie das mal vergleichen mit Holz und Kohle in der
Strom- und Wärmeerzeugung, spricht dieses Bild Bände.
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6. Die Nachhaltigkeitsziele der UN

OMV, wenn wir über die Nachhaltigkeitsstrategie sprechen, bekennt sich zu den
Klimaschutzzielen oder den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Wenn wir
über Nachhaltigkeit sprechen, meine Damen und Herren, reduzieren wir das in der
öffentlichen Debatte auf das Thema Klima. Aber wenn Sie sich das Thema Nachhaltigkeit
anschauen, sind leider eine ganze Reihe von Punkten in den Hintergrund getreten, da
haben die Vereinten Nationen eine Definition von 17 verschiedenen Kategorien. Schauen
Sie, das erste ist keine Armut auf unserem Planeten, wir reden also davon, dass wir auch
die Aufgabe haben, auch in anderen kontinentalen Regionen einen Lebensstandard in der
Entwicklung zu sehen, wie wir ihn beispielsweise hier in Österreich manchmal zu wenig
wertschätzen.

Die Beiträge, die ich hier angesprochen habe, die insbesondere bei den Nachhaltigen
Zielen der Vereinten Nationen auf die OMV im größten Maße zutreffen, ist das Thema
Nummer sieben, bezahlbare und saubere Energie, das habe ich eben schon dargestellt, wir
sind aber auch bei dem Thema, die Maßnahmen zum Klimaschutz dabei, was die
Arbeitsbedingungen betrifft, aber auch die Auswahlkriterien für unsere Aktivitäten sind die
beiden anderen Ziele von Bedeutung. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum,
als auch das Thema Frieden, Gerechtigkeit und starke Institution.
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7. Die neue Nachhaltigkeitsstrategie

Kommen wir nun zu den Zielen unserer Nachhaltigkeitsstrategie der OMV. Wir haben fünf
Schwerpunkte definiert, die Sie hier aufgelistet sehen.

7.1.

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
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Das ist das Thema Gesundheit, Sicherheit und Umwelt und mit diesem ersten Ziel möchte
ich auch beginnen. Dieses erste Ziel fasst zusammen, die allererste Priorität, die wir in
unserem OMV Konzern haben. An unserer ersten Stelle von unserem Denken und Handeln
stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OMV. Es ist unsere Verpflichtung und für
mich eine ehrenvolle Aufgabe, sicherzustellen, dass jeder unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter abends gesund nach Hause kommt, um den Abend und das Wochenende und
den Urlaub mit der Familie verbringen zu können. Das ist die oberste Priorität, die wir
haben. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich kann Ihnen noch so hervorragende
Unternehmensziele verkünden und Unternehmensergebnisse, wenn es auf die Kosten der
Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter läuft, ist das kein Ergebnis, über das
ich mich jemals freuen werde.

Wir sind hier auf einem guten Weg. Sie sehen, dass wir dort gerade sehr, sehr stark
investieren. Wir haben auch gerade eine neue Initiative begonnen. Eine Initiative, die wir mit
einer neuen HSSE Strategie verbinden, das ist eine Umsetzung in unserem Konzern, wir
haben das als ein Thema, was wir regelmäßig mit unserem Aufsichtsgremium besprechen.
Wir haben dies als ein Thema, das aber ein Thema ist, das nicht der Vorstand lösen kann.
Ich kann Ihnen als Vorstand der OMV sehr viele schöne Ziele hier vorlegen, auch schöne
Statistiken, das ist die welche wir letztendlich definieren. Die Hauptaufgabe ist, diese als
Kultur der OMV zu machen.

Es ist mir wichtig, dass eine MitarbeiterIn die Hand an den Handlauf nimmt, wenn er die
Treppe rauf oder runter geht. Und ich werde nicht still sein, wenn ich sehe, dass jemand
dieses Risiko hat und nicht anfasst und ihn auffordern das zu tun. Das ist unsere
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Verpflichtung. In Punkto Arbeitssicherheit sehen Sie hier eine Statistik, das sind die
Arbeitsunfälle, die wir haben bei OMV. Das hier ist ein Quotient auf Basis auf 1 Millionen
Arbeitsstunden und Sie sehen, dass wir da von Beginn dieser Dekade bis heute doch
deutlich runtergekommen sind. Von einem Wert von 0,7 auf einen Wert von 0,34, also quasi
halbiert. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir dieses natürlich unter diesen Wert in
Zukunft bringen wollen. Das höchste Ziel meine Damen und Herren, ich habe es zu Anfang
definiert, ist eigentlich null. Es ist nur sehr, sehr schwer diesen Wert zu erreichen, weil
irgendeiner stolpert trotzdem auf dem Weg zur Arbeit. Irgendeiner ist trotzdem unachtsam,
der irgendwelche Materialen verlädt, trotz alledem ist dies unser Ziel.

Auch unsere Anlagen und unsere Prozesse, das sehen Sie in dem zweiten Bild, was das
Thema Prozesssicherheit ist, haben wir in dem gleichen Zeitraum, sogar einem kürzeren
Zeitraum seit 2014 innerhalb von drei Jahren optimiert und letztendlich verbessert.
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7.2.

CO2-Effizienz

Der zweite Schwerpunkt ist das Thema Klima und CO2-Effizienz und da wird sich die OMV
in erster Linie an die eigene Nase fassen. Das heißt, welchen Beitrag kann die OMV selbst
leisten? Und da habe ich Ihnen am Anfang gleich gesagt, da wird die OMV zukünftig auf
Erdgas setzen, weil es für uns der umweltfreundlichste Energieträger ist, wo wir kurzfristig
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sehr, sehr große Effekte sehen, beispielsweise in der Stromerzeugung. Das ist der Grund,
warum die OMV in der Weiterentwicklung des Unternehmens, das haben wir Anfang des
Jahres mit unserer Strategie ganz deutlich definiert: OMV setzt zukünftig stärker auf Erdgas.
Das sehen Sie daran, dass wir unsere Produktion bis 2025 stark ausbauen werden und das
ist ein Ausbau, der sehr stark in Richtung Erdgas geht.

Wenn Sie anschauen, welche Projekte wir verkündet haben, die sich in der Pipeline der
OMV befinden und ich mache jetzt überhaupt keinen Unterschied ob es ein
Investitionsprojekt ist oder eine neue Akquisition, wir reden überwiegend über Erdgas. Das
Projekt Neptun in Rumänien ist 100 Prozent Erdgas, unser Projekt Achimov IV und V in
Russland ist 70 Prozent Erdgas. Unser Projekt in Norwegen, das noch bis Ende des Jahres
in Produktion gehen soll, Aasta Hansteen, ist 100 Prozent Erdgas. Unser Projekt in
Tunesien, Nawara, das nächstes Jahr in Produktion gehen wird, ist Erdgas. Unsere
Produktion in Malaysia wird zu 90 Prozent Erdgas sein. Meine Damen und Herren, ich will
jetzt nicht alle Projekte aufzählen, ich will damit nur demonstrieren, dass wir nicht nur diesen
Wandel in Richtung Erdgas predigen, sondern dass wir ihn aktiv bereits umsetzen als
OMV. Und wir setzen nicht nur in der Produktion auf den Energie- und Wärmeträger
Erdgas, sondern auch in unseren Handelsaktivitäten. Sie sehen, wir haben für uns im
Bereich Erdgas Downstream Geschäft Gasverkäufe in Europa, die sich verdoppeln werden
in einem Zeitraum 17-25 von 11 Milliarden auf gute 20 Milliarden Kubikmeter und das zweite
große Thema, was ich Ihnen auch angekündigt habe, nämlich im Öl Bereich, ist eine
strategische Achse, die wir auch verfolgen Richtung Chemie. Die OMV wird die
Petrochemie Kapazitäten bis zum Jahr 2025 jetzt ausbauen. Das bedeutet, dass wir am
Standort Europa unsere Chemieproduktionskapazitäten ausbauen wollen. Wir werden uns
damit im Vorstand bereits im nächsten Jahr beschäftigen. Nämlich erste Investitionen.
Beispielsweise die Expansion unserer Cracker Anlagen in Burghausen an der DeutschÖsterreichischen Grenze sind hier ein Beispiel dafür, dass wir aktiv dieses Thema
umsetzen. Längerfristig werden wir die Petrochemiekapazitäten außerhalb von Europa
stärker in den Fokus unserer Strategie nehmen.

Wir können das Klima ja nicht alleine in Österreich retten, meine Damen und Herren. Wir
müssen natürlich auch sehen, dass wir außerhalb von Österreich aktiv werden als OMV und
dementsprechend gehen wir auch in diese Regionen rein, wo gerade der Umstieg von
Kohle auf Erdgas sehr, sehr intensiv verfolgt wird und da gebe ich nun ein Beispiel - China.
China hat sich entschieden, den Anteil von Erdgas am Primärenergieverbrauch von 8 auf
30 Prozent zu steigern. Das ist eine große Chance für OMV, die mit dieser Strategie einen
Beitrag leisten kann und dann werden wahrscheinlich auch in Peking die Staubemissionen
etwas geringer und auch die CO2-Emissionen.
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7.3.

Innovation

Der dritte Schwerpunkt dieser Strategie ist das Thema Innovation. Und das Thema
Innovation haben wir in den vergangenen Wochen schon ein bisschen adressiert. Aber
wenn ich über das ReOil Verfahren spreche, meine Damen und Herren, dann ist es
eigentlich mehr als eine Innovation. Es ist ein riesiger Beitrag für die Lösung eines
gesellschaftlichen Problems, dass uns eigentlich Tag für Tag immer wieder vor Augen
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geführt wird. Es ist eine potentielle Lösung für unser Plastikproblem in der Gesellschaft.
Denken Sie an die Bilder, wo auf Flüssen irgendwelche Plastikflaschen schwimmen, denken
Sie an die Bilder, wo der Plastik mit irgendwelchem Müll vermengt einfach verbrannt wird.
Und auch hier gilt das gleiche Prinzip, was ich Ihnen beim Öl gesagt habe: Wir wollen
diesen Plastikabfall als ein Rohstoff begreifen, wir wollen diesen Abfall als einen Rohstoff
begreifen indem wir ihn verwerten und nicht verbrennen. Und wenn wir ihn nicht
verbrennen, entsteht automatisch natürlich kein CO2.

Und die OMV hat hier in den letzten Jahren sehr erfolgreich geforscht indem wir diesen
Plastikabfall als einen Rohstoff für die Erzeugung eines hoch qualitativen, synthetischen
Rohöls ausgefeilt haben, ausgearbeitet haben. Wir betreiben hierzu eine Pilotanlage, hier
nicht weit entfernt, wo ist sie? Schwechat. Die schöne Raffinerie, leider ist der Blick leider
nicht frei. Ja, ist auch ein bisschen nebelig heute, aber in Schwechat haben wir diese
Pilotanlage stehen. Und diese Pilotanlage kann zurzeit 100kg pro Stunde von diesem
Plastikmüll verarbeiten zu diesen 100L hochwertigem Rohölkonzentrat. Dieses können wir
dann in unsere Prozesse einschleusen und können daraus die gesamte Palette des Öls
letztendlich daraus produzieren. Dieses synthetische Rohöl, meine Damen und Herren, hat
einen ganz großen Vorteil. Es ist das süßeste Rohöl, was ich in meinem ganzen Leben
gesehen habe. Wissen Sie, wir sagen süßes Rohöl immer zu solchen Rohölen, die keinen
Schwefel enthalten. Das heißt, wenn Sie dieses in den Prozess einbringen würden, würden
Sie keine SOX und keine NOX Emissionen haben. Das ist genau das Thema, was wir
derzeit beim Diesel in den Städten diskutieren. Es ist nicht das Thema CO2, sondern das
Thema Stickoxide und Sulfide, und das ist gerade eine Komponente, die dieses Rohöl nicht
hat. Die OMV wird alles daran setzen, diesen Prozess zu einer Marktreife zu entwickeln. Wir
brauchen etwa ein Scale-up, wir trainieren letztendlich den technischen Prozess dieser
Pilotanlage; das wird jetzt auch noch einige Zeit benötigen. Und dann werden wir im
Vorstand darüber diskutieren, ob wir eine Investition in eine große Anlage machen und für
diese große Anlage haben wir natürlich auch schon mal eine beispielhafte Rechnung
gemacht. Wir glauben, dass wir eine Wirtschaftlichkeit für eine solche Anlage hinbekommen
würden, wenn wir eine Jahresproduktion von 200.000 Tonnen letztendlich installieren
würden.

Für dieses Verfahren, aber auch für das nächste, nämlich das Bio Öl Co-Processing, wie
wir es genannt haben, hat die OMV in der Planung bis zum Jahre 2025 500 Millionen Euro
an Investitionen eingestellt. Das, meine Damen und Herren, ist das Bekenntnis zu dieser
Technologie. Ich glaube, dass unsere Experten in der Forschung und Entwicklung in der
Lage sind, dieses Verfahren weiterzuentwickeln zu einer Marktreife und ich bin davon
überzeugt, dass wir auch Partner finden, die uns helfen, den Ausgangsrohstoff
Kunststoffabfall so aufzubereiten, dass diese Anlage ohne Probleme laufen wird. Beim Bio
Öl Co-Processing, das sehen Sie dort auch aufgelistet, werden wir biogenes Öl mit in
unsere Prozesse einspeisen. Das heißt neben dem Rohöl, was wir kaufen auf den
Weltmärkten, werden wir auch biogenes Öl, also Rapsöl beispielsweise, oder was viel
wichtiger ist, denken Sie an dieses Altöl von irgendwelchen Frittenbuden, das auch in
irgendeiner Form einen Weg finden muss in der „Entsorgung“. Aber ich möchte es nicht

17 of 24

Präsentation der OMV Nachhaltigkeitsstrategie 2025
(Wörtliches Transkript des mündlichen Vortrages)

entsorgen und dieses Altöl aus den jeweiligen Restaurants verbrennen, wir können daraus
hochwertige Produkte bereits heute in unseren Raffinerien darstellen.

Dafür haben wir eine halbe Milliarde in unseren Investitionen eingestellt und ich bin davon
überzeugt, da kann OMV einen guten Beitrag dazu leisten.

Das dritte Projekt bei dem Bereich Innovation ist eines, das wirklich ein Flaggschliff der
Innovation der OMV bedeutet. Es hat den Namen, Enhanced Oil Recovery Methoden.
Das klingt unwahrscheinlich kompliziert, ist aber ein ganz einfaches Prinzip. Wir wollen
mehr Öl aus den Lagerstätten rausholen, wir wollen also nicht eine neue Lagerstätte
angehen, sondern wir wollen aus den bestehenden Lagerstätten, die im Durchschnitt
weltweit beim Öl nur etwa 40 Prozent der vorhanden Reserven raufholen, wollen wir durch
spezielle Technologien, die OMV hier in Gänserndorf in Österreich entwickelt, wollen wir die
Entölungsrate der Lagerstätten nach oben treiben.
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7.4.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kommen wir zum nächsten Schwerpunkt unserer Nachhaltigkeitsstrategie, das sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist keine Priorisierung der Schwerpunkte, erinnern Sie
sich an den Anfang meiner kurzen Rede, was ich gesagt habe, an erster Stelle stehen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Ich möchte in diesem Kontext jetzt nicht auf das Thema Sicherheit eingehen, sondern auf
das Thema OMV als Arbeitgeber. Wir haben natürlich den Anspruch, der attraktivste
Arbeitgeber in Österreich zu sein, aus meiner Sicht sind wir das. Wir müssen es fortsetzen.

Aber, wenn wir das haben, müssen wir auch im Sinne des Unternehmens darauf achten,
dass wir eine Mitarbeiterstruktur haben, die neuzeitlich ist und die unseren modernen
Ansprüchen genügt. Und das heißt, wir setzen als OMV auf interdisziplinäre Teams und
wenn ich über interdisziplinäre Teams spreche, dann denke ich nicht nur an das Thema
unterschiedliche Kompetenzen, also unterschiedliche Fachrichtungen, dass ich einen
Chemiker mit einem Ingenieur zusammensetze oder mit einem Informatiker, sondern ich
denke auch an internationale Erfahrung, also eine gute kulturelle Durchmischung, denn
wir sind ein internationales Unternehmen.

Aber ich denke auch an das Thema Frauenanteil in den Führungsebenen. Wir sind
verpflichtet, allen unseren hochbegabten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Perspektive
im Unternehmen zu geben und das bedeutet auch eine Managementkarriere und wir haben
uns als Ziel gesetzt, dass wir den Frauenanteil, der derzeit auf der Führungsebene bei 18
Prozent liegt, übrigens in 2010 war der Anteil fünf Prozent, nicht, dass Sie jetzt denken bei
OMV sei nie was passiert, wir können es auch anders rum sehen, das waren auch ganz
harte Startbedingungen, aber de facto haben wir den Anteil auf 18% erhöht und ich bin
davon überzeugt, dass ich mit meinen Vorstandkollegen alle Schritte in die richtige Richtung
gesetzt habe, dass wir den Anteil auf 25% erhöhen wollen. Wir wären als OMV deppert,
wenn wir das Riesenpotenzial, was in Frauen als künftigen Mitarbeiterinnen fürs
Unternehmen steckt, nicht stärker nutzen werden. Wenn wir das nur zu 18% machen und
nicht zu 25 oder - das ist natürlich das langfristige Ziel - zu 50%, dann haben wir eine
falsche Strategie.
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7.5.

Geschäftsgrundsätze und soziale Verantwortung

Der letzte Eckpfeiler, den ich hier ansprechen möchte bei der Nachhaltigkeitsstrategie, ist
das Thema Geschäftsgrundsätze und soziale Verantwortung.
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Unsere soziale Verantwortung, die werden Sie als OMV hier in Wien überall in irgendeiner
Form sehen, sei es über kulturelle Projekte, die wir sponsern indem wir Kulturen
versuchen näher zu bringen. Denken Sie an die Kunstausstellung, denken Sie an die
Staatsoper aber, wenn wir in diese Kategorie hineingehen, dann denke ich in erster Linie an
unsere ethischen Grundsätze und an unser Compliance Programm, meine Damen und
Herren.

Es kann das Thema Compliance bei der OMV nicht ausgehebelt werden. Egal welches
Projekt wir haben, die erste Prüfung jedes Projektes, ob wir investieren, ob wir irgendwelche
Sponsorings machen oder sonst irgendetwas, ist eine Prüfung durch unsere ComplianceEinheit. Der Chief-Compliance-Officer ist mir direkt unterstellt und er hat in einigen Fragen
und Dingen ein höheres Vetorecht als ich es habe. Und eines kann ich Ihnen versichern,
wenn ich auf jemanden ganz genau höre im Unternehmen, dann ist es der ComplianceOfficer.

Wie können wir dieses im Unternehmen sicherstellen, dass wir gerade die
Geschäftsgrundsätze und unsere Regeln, nehmen Sie nur das Thema, wir beteiligen uns
nicht an Korruption, wir achten und würdigen die Menschenrechte in all unseren Operations,
wo wir tätig sind. Wie können wir das sicherstellen? Schlichtweg durch Schulungen, durch
Schulungsmaßnahmen und Informationsmaßnahmen und wir schicken unsere ganzen
Managerinnen und Manager und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch diese ganzen
Schulungsprozesse, egal ob das das Thema Kartellrecht ist oder der Verhaltenscodex. Und
jeder hat von uns, wenn er bei der OMV anfängt, als erstes ein kleines Büchlein bekommen
über die Verhaltens- und Geschäftsgrundsätze der OMV. Und ich gehe davon aus, jeder hat
das nicht nur gelesen, sondern jeder lebt auch diese Geschäftsgrundsätze.
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8. Nachhaltigkeitsratings

Dass die OMV im Bereich Nachhaltigkeit schon eine gute Ausgangsposition hat, dass wir in
den letzten Jahren schon sehr, sehr viel getan haben in die Richtung Nachhaltigkeit, das
erklärt Ihnen dieses Chart. Es zeigt Ihnen, dass wir in verschiedenen Indizes vertreten sind,
wo man letztendlich unser Nachhaltigkeitskonzept und unsere Aktivitäten auditiert hat, wo
man unsere Nachhaltigkeitsziele, die wir quantifiziert haben, erstmals in vielen Bereichen
bewertet hat und es hat dazu geführt, dass beispielsweise, auf dies sind wir besonders
stolz, dass die OMV als einziges Unternehmen in Österreich im Dow Jones Sustainability
Index vertreten ist.
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9. Mehrwert für die OMV und die Gesellschaft

Zusammengefasst ist das der Beitrag, den die OMV im Kontext der Nachhaltigkeitsstrategie
liefern möchte. Das ist nur eine Zusammenfassung. Wir haben 15 Nachhaltigkeitsziele
definiert, sie sind konkret messbar. Eines, was gerade in der Klimadiskussion auch sehr
wichtig ist: wir wollen 19 Prozent der CO2-Intensität in unserer Geschäftstätigkeit senken;
dahinter verbirgt sich, meine Damen und Herren, die von mir angesprochene
Strategieumstellung und stärkere Hinwendung zum Rohstoff Erdgas und wir haben eine
halbe Milliarde Euro in innovative Energielösungen in unsere Investitionsplanung bis 2025
eingestellt. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.
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