Gutes fördern

Die Transparenzinitiative Umwelt des BVEG

Unser Anspruch

Der BVEG und seine Mitgliedsunternehmen stehen für eine
sichere und umweltbewusste Versorgung mit Erdgas, Erdöl und
Geoenergie. Die Branche liefert unverzichtbare Rohstoffe für
Produkte des täglichen Lebens, für Wärme und die Mobilität der
Menschen in Deutschland. Transparenz und der Schutz der
Umwelt haben für die Industrie oberste Priorität. Dafür steht
die Transparenzinitiative Umwelt, die der Verband im Sommer
2017 auf Basis einer Selbstverpflichtung zur aktiven
Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung gegründet hat.

Unter Transparenz fördern geht es
um den Dialog mit unseren Nachbarn
vor Ort, darum transparent zu
informieren, Hintergründe
verständlich zu erläutern und Fragen
zu beantworten. Wir wollen, dass
mehr miteinander nicht nur
übereinander geredet wird; für
gegenseitiges Verstehen ist das
unverzichtbar.

„Mit der Transparenzinitiative Umwelt wollen wir zeigen, wie wir
durch innovative Ideen und gezielte Investitionen noch besser
werden. Wir haben unsere Informations- und Dialogangebote
ausgebaut, damit unser Engagement für die Umwelt und der
Beitrag der Förderung und Speicherung von Erdgas und Erdöl
für Regionen und Menschen sichtbarer wird“, bringt Dr. Ludwig
Möhring die Ziele der Initiative auf den Punkt.
Die Transparenzinitiative Umwelt besteht aus interdisziplinären
Teams, die sich regelmäßig zu den Fokusthemen austauschen,
technische Standards entwickeln und aktuelle Projekte
bewerten. Sie suchen neue Ideen und Lösungen, die in der
täglichen Arbeit umgesetzt und weiterentwickelt werden.
Informationskampagne
Flankiert wird die Initiative durch die im September 2018
gestartete Kampagne „Gutes fördern. Für uns ein Muss“. Diese
liefert Informationen zu konkreten Projekten, Hintergründe zu
Initiativen, Positivbeispiele und Fakten zum gesellschaftlichen
Beitrag der Branche. Die Webseite gutes-foerdern.bveg.de ist
der zentrale Kampagnenhub. Hier finden interessierte Bürger
übersichtliche und verständliche Informationen zu den sechs
Handlungsfeldern der Initiative. Das sieht auch die Jury des
mediaV-Awards so und hat die Seite als eine der besten
Verbandswebseiten im Jahr 2019 nominiert.

Wie wir unsere hohen Standards zur
Förderung und Speicherung von
wertvollem Erdgas und Erdöl
verbessern können – durch
Investitionen in moderne Technik und
die Qualifikation unserer Mitarbeiter –
ist unter Umweltstandards fördern zu
finden.
Wasserschutz fördern wir durch eine
Vielzahl von Maßnahmen sowohl
unter als auch über der Erde. Wie wir
Verantwortung für die Umwelt, für
unsere Nachbarn sowie für unsere
Mitarbeiter übernehmen, zeigen wir
unter Verantwortung fördern.
Unter Gutes Klima fördern und Kurze
Wege fördern befassen wir uns
damit, wie wir durch die Vermeidung
von CO2-Emissionen sowie durch die
heimische Produktion von Erdgas und
Erdöl zum Klimaschutz beitragen.
Unser Engagement in diesen
Bereichen ist für uns kein Kann,
sondern ganz klar ein Muss.

