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Umsteigen

Zurück zum Öl

Mobilität. Fragen an Rainer Seele, den
Vorstandsvorsitzenden der OMV.

OMV CEO Rainer Seel.

F

einstaub und Abgase, die Asthmaerkrankungen verursachen,
das ist einer der Schäden, die
durch Dieselfahrzeuge und Benziner
verursacht werden. Steht deshalb
nun der große Auftritt des Elektrofahrzeugs bevor? Oder ist doch der
Wasserstoffmotor die Zukunft der
Mobilität? Einige Schüler der 3 CK
der Bundeshandelsakademie und
Bundeshandelsschule Gänserndorf
hatten Gelegenheit, Rainer Seele,
dem Vorstandsvorsitzenden der
OMV, dazu einige Fragen zu stellen.
Neben großen Mengen an CO2
setzen Erdölfahrzeuge auch Stickoxide und Schwefeloxide frei. Dabei
handelt es sich um zwei Schadstoffe, die vor allem im Feinstaub enthalten sind. Die Stickoxide aus den
Dieselmotoren greifen vor allem
Bronchien und Atemwege an. Durch
den Einsatz von Wasserstoffmotoren könnte man diese Abgase in Zukunft vermeiden.
„Die Anzahl von Fahrzeugen mit
konventionellem Antrieb, also von
Diesel- und Benzinfahrzeugen, wird
in den nächsten Jahren sukzessive
zurückgehen“, sagt Seele. Er sieht
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als Alternative die Elektro- und Wasserstoffmotoren. Aber auch hier gibt
es diverse Probleme.
Der Bedarf an Strom, der die Motoren von Elektrofahrzeugen antreibt, kann von Österreich allein
nicht gedeckt, muss also importiert
werden. Als möglichen Zulieferer
nennt Seele Polen, verweist aber
auch auf die Art, wie dort Strom erzeugt wird. „Wenn wir ein Elektrofahrzeug mit Strom aus Polen betanken, dann ist es ein Kohlefahrzeug,
und das ist noch schlimmer als ein
Benziner oder ein Dieselfahrzeug.“
Da nun ein Umdenken erfolgen
müsse, sollte sich die Industrie mehr
auf die nächste Generation der Mobilität konzentrieren. „Erdgasautos
sind auf kurze Sicht gesehen eine
gute, aber keine dauerhafte Lösung“, so Rainer Seele.
Unser Fazit: Industrie und Verbraucher müssen an einem Strang
ziehen, um die schädlichen Emissionen zu regulieren und so gering wie
möglich zu halten. Es muss schleunigst etwas passieren. Es muss auch
ein Leben ohne Diesel- und Benzinfahrzeuge geben.

Die „ReOil“-Anlage der OMV verarbeitet Plastik zu Öl.

I

n den Weltmeeren schwimmt viel
Plastik, und es wird immer mehr.
Wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann gibt es im Jahr 2050
mehr Plastik als Fische im Meer.
Gleichzeitig schrumpfen die Öl-Reserven. Mit einem neuen Verfahren
gelingt es der OMV in seiner Raffinerie Plastik in Rohöl zurückzuverwandeln. Dieses „ReOil“ ist zudem
umweltschonend, wie Rainer Seele,
der Vorstandsvorsitzende der OMV,
im Interview erklärt.
Unsere Zukunft ist „ReOil“. Wie
funktioniert das Verfahren? PET-Flaschen zum Beispiel werden gesammelt und bei moderatem Druck und
mit Beigabe eines Lösungsmittels
auf eine Temperatur von 400 Grad
Celsius erhitzt. Langkettige Moleküle werden zerteilt und durch kurze ersetzt. Auf diese Weise gewinnt
man aus Kunststoff wieder synthetisches Rohöl von höchster Qualität.
Die „ReOil“-Anlage der OMV kann
100 Kilogramm Plastik zu etwa 100
Litern wertvollem Rohöl verarbeiten.
Pro Tag gewinnt man so bei der OMV
aus 24.000 Kilogramm Plastik 24.000
Liter Rohöl.

[ Karin Schweng ]

AUF EINEN BLICK
Am Projekt „Jugend – Zeitung –
Wirtschaft“ der „Presse“ nehmen teil:
HAK/HAS Krems, BHAK und BHAS
Wien 10, BHAK/BHAS Gänserndorf,
Bundesschulen Fohnsdorf, BHAK und
BHAS Neunkirchen, BHAK/BHAS/
HKB Baden, HAK Kitzbühel, BHAK/
BHAS Wiener Neustadt, Modeschule
Wien im Schloss Hetzendorf, BHAK
Linz, Vienna Business School
Augarten, BHAK/BHAS Hollabrunn,
BHAK/BHAS Bad Ischl, Bundeshandelsakademie Gmunden,
Schumpeter HAK Wien 13, Vienna
Business School HAK III, BHAK und
BHAS Neunkirchen, Sperlgymnasium
Wien
Projektpartner:
Bankenverband,
ÖBB,
OMV,
Verbund,
Wiener Städtische Versicherung AG
Pädagogische Betreuung:
IZOP-Institut zur Objektivierung von
Lern- und Prüfungsverfahren, Aachen.
Ansprechpartner:
Titus Horstschäfer

„Frauen steigern die Produktivität“
Im Gespräch. Fragen an Martina Mahr, Fachexpertin für den Bereich Medizintechnik in der
Generaldirektion des Wiener Krankenanstaltenverbunds, zu Frauen in Technikberufen.
VON DEN SCHÜLERN UND SCHÜLERINNEN DER 3 CK – HAK 3 SCHÖNBORNGASSE

Frau Mahr, warum haben Sie sich
für eine technische Ausbildung
entschieden?

Den technischen Bezug hatte ich bereits von klein auf: Mein Vater war
Techniker, und es gab die typische
Geschwister-Rivalität zwischen mir
und meinem älteren Bruder, der vor
mir auf einer HTL gewesen war und
immer wieder behauptete, dass ich
eine technische Schule nicht schaffen würde. Das hat mich bewogen,
den Ausbildungszweig Biomedizintechnik zu wählen.

Im technischen Bereich arbeiten
nach wie vor wenige Frauen. Wie
hoch war die Frauenquote während
Ihrer Ausbildungszeit?

Im Technischen Gewerbemuseum
(TGM) waren in der ersten Klasse
nur vier Mädchen; ich bin als Einzige
aufgestiegen. Trotz des geringen
Frauenanteils verbinde ich gute Erfahrungen mit der Zeit, und ich habe
gelernt, mich in der Männerwelt zu
behaupten. Besonderen Ansporn haben mir Bemerkungen von Schulkollegen gegeben, dass Frauen hinter
den Herd gehören würden.

Sie arbeiten in einem Sektor mit
wenigen weiblichen Arbeitskräften. Verbinden Sie mehr positive
oder mehr negative Erinnerungen
mit Ihrer Arbeitswelt?
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Ich habe fast nur positive Erinnerungen. Natürlich war es nicht immer
einfach, aber man muss wissen, wie
man Situationen positiv gestalten
kann. Vor allem ist es wichtig, nicht
zu versuchen, seinen Mann zu stehen und dabei seine feminine Seite
komplett zu verleugnen.

Empfinden Sie auch, dass die Kombination von Männern und Frauen
in der Technik besser ist?

Ich denke, die Zusammenarbeit von
Frauen und Männern in einer
Arbeitsgruppe kann sehr gute Ergebnisse liefern, weil die Anwesenheit
beider Geschlechter die Gruppenproduktivität steigert. Dies hängt natürlich von den Beteiligten ab, aber
in einer gemischtgeschlechtlichen
Gruppe können verschiedene Ansichten und Fähigkeiten gut ineinander spielen.

Glauben Sie, dass Frauen in der
Technik weniger Begabung zeigen
als Männer?

Dies ist ein tradiertes Vorurteil, von
dem sich Frauen nicht einschüchtern lassen sollten. Schon in der
Kindheit werden Mädchen oft in die
typische Frauenrolle gedrängt. Dagegen scheint technische Kompetenz integraler Bestandteil der Männerwelt zu sein.

Viele Mädchen trauen sich nicht, in
Richtung Technik tätig zu werden,
da diese nicht die klassische Frauenrolle widerspiegelt.

Mädchen haben erziehungsbedingt
einen eingeschränkten Zugang zur
Technik. Es ist sehr wichtig, dass
man sie darauf hinweist und sanft an
die Technik heranführt, unter anderem durch Besuch von technischen
Schulen am Tag der offenen Tür.
Mädchen können technisch alles,
was auch Männer können.

Wiedereinstieg nach der Babypause und ungleiches Gehalt waren für
Sie nie ein Problem?

Der Einstieg war kein Problem,
weil es nur sehr wenige Spezialistinnen und Spezialisten in meinem
Bereich gibt und die Stadt Wien als
Arbeitgeber sehr frauenfreundlich
agiert. So konnte ich auch während
der Karenz einen Tag die Woche
arbeiten und ohne Informationsverlust direkt wieder einsteigen.
Außerdem verdienen Frauen und
Männer im Dienst der Stadt Wien
gleich viel.

Wir können uns vorstellen, dass
sich solch ein Beruf auch auf Ihre
Kinder auswirkt. Empfehlen Sie
Ihren Jüngsten eine Ausbildung,
die später zu einem technischen
Beruf führt?
Nachdem ich mich selbst für einen
technischen Job entschieden habe,
ist es klar, dass auch die eigenen
Kinder davon sehr viel mitbekommen. Noch ist aufgrund ihres Alters schwer einzuschätzen, wohin
sie sich entwickeln werden. Kreativität wird zu Haus in einer eigenen

Werkstätte gefördert und sehr
positiv umgesetzt. Wichtig ist es,
Kindern unabhängig von ihrem Geschlecht die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Der Tag der offenen Tür am TGM
wird hier ein Fixpunkt sein.

Haben Sie bereits etwas hinsichtlich Ihrer Bildungslaufbahn bereut?
Das Einzige, was ich unter Umständen bereue, ist, nicht studiert zu
haben. Es ist wichtig, ein fundiertes Basiswissen in verschiedenen
Bereichen aufzubauen, um sich
später beruflich frei entwickeln zu
können. Eine Ausbildung sowohl
in technischer als auch in wirtschaftlicher Richtung ist dazu aus
meiner Sicht absolut erstrebenswert.

Würden Sie in die Technik zurückwechseln?

Ich war sehr gerne aktive Medizintechnikerin, aber als Fachexpertin
für den Bereich Medizintechnik in
der Generaldirektion tätig zu sein,
ist eine berufliche Chance, über die
ich glücklich bin und die ich bis auf
weiteres auch ausüben will.
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Der Begriff Nachhaltigkeit ist „in“
– der verantwortungsbewusste
Bürger kauft nachhaltige, regionale
Lebensmittel beim Greißler ums
Eck, trägt ökofair produzierte Textilien und verbringt auch seinen
Urlaub im Zeichen von Gesundheit
und Nachhaltigkeit. Doch was
macht ein junger Mensch, der
nachhaltig Geld veranlagen will?
Sarah M. ist 19 Jahre alt und hat
gerade die Matura erfolgreich bestanden. Neben der Schule hat sie
schon einige Jahre gejobbt und sich
etwas Geld zur Seite gelegt. Das soll
mit dem, was in Zukunft noch dazukommen wird, veranlagt werden –
nachhaltig am besten, wie die Absolventin in der Zeitung gelesen
hat. Aber wie geht das?
Sarah wendet sich an Georg
Lemmerer, Leiter des Bereichs
Nachhaltigkeit beim Bankhaus
Schelhammer & Schattera. Diese
Bank, so heißt es, ist für gesellschaftlich verantwortungsvolles
Veranlagen bekannt. „Zum Thema
Nachhaltigkeit haben die Menschen sehr verschiedene Vorstellungen“, sagt Georg Lemmerer.
„Für manche wirkt es schon nachhaltig, wenn ein weiß lackiertes
Auto unter einem grünen Baum
steht. Tatsächlich geht es aber um
das dauerhafte Einhalten von ökologischen und sozialen Kriterien im
gesamten Wirtschaftskreislauf.“
Das gilt auch fürs Sparen und
Veranlagen. Letzteres scheint allerdings in Österreich noch nicht sehr
verbreitet zu sein. Lemmerer: „Es
gibt den Irrglauben, dass man bei
nachhaltigem Veranlagen auf Ertrag verzichten muss oder dass es
überhaupt eine Art Spende ist.“ Dabei kann nachhaltiges Veranlagen
sogar doppelt so viel bringen wie
normales Veranlagen: Nämlich
einerseits Rendite und andererseits
den Vorteil, dass damit Projekte
von Unternehmen finanziert werden, die sich gezielt für die Umwelt
und ihre Mitarbeiter einsetzen.

Gesunder Mix
Für Sarah klingt das einleuchtend.
Sie sieht sich nun die Angebote von
Schelhammer & Schattera näher
an: Sie kann ab 100 Euro im Monat
in einen nachhaltigen Fonds investieren. Das ist für die angehende
Studentin dann doch viel Geld. Also schaut sie sich noch anderweitig
um. Ein Termin bei einer der
marktführenden österreichischen
Banken erweist sich leider als wenig zufriedenstellend – es gibt zwar
unzählige Angebote, wie man sein
Erspartes effizient anlegen kann,
aber das Thema Nachhaltigkeit
scheint dort noch nicht wirklich
angekommen zu sein.
Wieder zu Hause setzt Sarah
sich vor ihren Laptop. Die Suchmaschine weist zum Thema „Nachhaltig veranlagen“ viele Investitionsmöglichkeiten aus – darunter
eine Anleitung, wie man sich seinen Fondssparplan online selbst
zusammenstellen kann. Die Kosten
dafür scheinen überschaubar zu
sein.
Warum nicht so etwas ausprobieren?, denkt Sarah. Sie nimmt
sich vor, zunächst in einen Aktienfonds von nachhaltigen Unternehmen zu investieren – am besten mit
österreichischen Titeln. Dafür ist
sie bereit, 25 Euro pro Monat in den
Fondssparplan einzuzahlen.
Bei wichtigen Entscheidungen
vertraut Sarah lieber nicht nur dem
Internet, sondern möchte auch den
persönlichen Kontakt zu einem Berater. Deshalb wählt sie einen „gesunden“ Mix aus Online-Sparen
und der herkömmlichen Variante.
Mal schauen, was in ein paar Jahren dabei herauskommt.

