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[Sprecher: Prof. Klaus-Dieter Maubach] 

Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen 

Telefonkonferenz. Schön, dass Sie sich eingewählt haben.  

Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam einen Blick auf die aktuellen 

Entwicklungen bei Uniper werfen können. 

Das vergangene Jahr war eine Herausforderung – aber das gilt ja für uns alle. 

Diese Herausforderung haben wir als Unternehmen sehr gut gemeistert – das 

machen auch die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 deutlich. 

 

Jedoch kann ich die Ereignisse der letzten Tage nicht unkommentiert lassen.  

 

Lassen Sie mich offen zu Ihnen sein: Die Situation an der russisch-ukrainischen 

Grenze lässt uns bei Uniper zutiefst verunsichert zurück. Und bitte beachten 

Sie, dass ich dies als Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens sage, in dem 

Tausende von Kolleginnen und Kollegen jeden Tag hart daran arbeiten, 

entweder in Russland selbst oder in langjährigen Beziehungen zu russischen 

Partnern, die mehr als 50 Jahre zurückreichen, einen bedeutenden Anteil am 

Gewinn zu erwirtschaften.  

 

In dieser Zeit wurde auf der Grundlage vorausschauender Zusammenarbeit, 

gegenseitiger Vereinbarungen und vertrauensvoller Dialoge für alle Parteien 

viel erreicht. Meine Erfahrung ist: Wenn Lösungen, die auf diesen Prinzipien 
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beruhen, nicht möglich sind, hat dies in der Regel Konsequenzen für alle 

beteiligten Seiten die meistens mit hohen Kosten verbunden sind.  

Was bedeuteten die Entwicklungen der letzten Tage für Uniper? Während wir 

sicherlich auf eine Deeskalation hoffen, müssen wir uns über die Risiken und 

die uns zur Verfügung stehenden potenziellen Entschärfungsinstrumente im 

Klaren sein.  

 

Unipers Hauptrisiko in der aktuellen Situation lässt sich in vier Bereiche 

unterteilen. 

Erstens: Eine weitere Eskalation könnte zu volatileren Preisen und damit zu 

einem höheren Margin- und Liquiditätsbedarf für uns führen. Wir können zwar 

nicht vorhersagen, wie sich die Preise in Zukunft entwickeln werden, aber es ist 

gut zu sehen, dass die letzten Tage ohne Turbulenzen verlaufen sind. 

 

Zweitens: Es war wahrscheinlich keine Überraschung, dass Nordstream 2 sofort 

in den Fokus politischer Gegenaktionen geriet. Wie Sie alle wissen, ist 

Nordstream 2 fertiggestellt und wartet nur noch auf den Abschluss des 

Zertifizierungsverfahrens. Gestern hat die deutsche Regierung Schritte 

unternommen, um diesen Zertifizierungsprozess bis auf Weiteres auf Eis zu 

legen. Wir prüfen derzeit die Auswirkungen der gestrigen Entscheidung auf für 

Uniper, einschließlich möglicher Wertminderungen.  
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Drittens: Mögliche Sanktionen gegen Partner von Unipro, unserer russischen 

Tochtergesellschaft für Stromerzeugung, und Uniper, einschließlich 

Finanzinstituten. Zum heutigen Zeitpunkt halten wir es für unwahrscheinlich, 

dass das Geschäft von Uniper oder Unipro in dieser Hinsicht wesentlich 

beeinträchtigt werden könnte. Aber ich wollte es hier erwähnen. 

 

Viertens: Mögliche Unterbrechungen der russischen Gaslieferungen in 

unserem Portfolio: Je nach Situation könnte Uniper gezwungen sein, Gas zu 

höheren Marktpreisen zu beschaffen, um die Versorgungssicherheit für unsere 

Kunden zu gewährleisten.  

 

Lassen Sie es mich klar sagen: Wir können keines dieser Risiken ausschließen, 

die Situation ist unklar. Aber was mögliche Lieferunterbrechungen angeht, so 

machen die jüngsten öffentlichen Äußerungen einen gewissen Mut: Man hat 

offenbar verstanden, dass die Aufrechterhaltung der Versorgung Europas im 

Interesse aller Seiten liegt. 

Wie wir bereits in der Vergangenheit festgestellt haben, war, dass Gazprom in 

den 50 Jahren unserer Partnerschaft immer ein zuverlässiger Partner, der seine 

Zusagen gehalten hat.   

 

Mit dieser positiven Feststellung möchte ich dieses Thema vorerst abschließen.  
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Lassen Sie mich Ihnen versichern: Uniper beobachtet die Situation genau und 

prüft Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Wir werden Sie dazu auf dem 

Laufenden halten.  

Auch wenn diese Situation sicherlich unsere höchste Aufmerksamkeit verdient, 

müssen wir auch unser Tagesgeschäft verfolgen und die Umsetzung unserer 

Strategie vorantreiben. 

Lassen Sie uns nun zu diesem Teil der heutigen Präsentation übergehen und 

mit einem Überblick über die wichtigsten Highlights im Jahr 2021 beginnen. 

 

Insgesamt schauen wir auf ein erfolgreiches – aber turbulentes – Jahr 2021 

zurück, mit vielen wichtigen Schritten nach vorn. 

Wir konnten unsere Ergebnisprognose erfüllen.  

Die Bestätigung unseres BBB-flat-Kreditratings durch S&P Global Ratings im 

Januar 2022 bestätigt, dass wir ein strukturell sicheres Geschäft in Märkten mit 

ungewöhnlich erratischen Preisschwankungen betreiben. 

Insgesamt haben wir im Geschäftsjahr 2021 ein bereinigtes Konzern-EBIT von 

knapp 1,2 Mrd. € erzielt.  

Das ist eine Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem bereits guten 

Vorjahresergebnis. 

Wesentlicher Ergebnistreiber war eine hervorragende Entwicklung im Segment 

internationaler Handel. 
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Der bereinigte Konzernüberschuss stieg auf knapp über 900 Millionen € und 

das entspricht einem Anstieg von 17 Prozent. 

Details dazu wird Ihnen Tiina Tuomela gleich erläutern. 

Blicken wir auf das Jahr 2021 zurück, so hatte es zwei Seiten.  

Auf der einen Seite waren wir operativ erfolgreich und haben ein sehr gutes 

Ergebnis erzielt – auf der anderen Seite stellten uns die Volatilität und vor 

allem die extremen Preissteigerungen im Markt vor erhebliche 

Herausforderungen. 

Für eine mögliche Wiederholung der extremen Preisentwicklungen bei Strom 

und Gas haben wir uns die notwendige finanzielle Flexibilität verschafft, um 

unsere Lieferungen absichern zu können. 

Insgesamt haben die Finanzierungsmaßnahmen, die wir gegen Ende 2021 

ergriffen haben, unseren Liquiditätsrahmen auf 12 Milliarden Euro erweitert.  

Auch wenn diese Liquiditätsrisiken nur vorübergehender Natur sind, müssen 

wir diese Risiken in Zukunft angemessen und sorgfältig managen, insbesondere 

in der aktuellen geopolitischen Lage. Das betrifft nicht nur unsere interne 

Geschäftssteuerung, sondern auch unsere Dividendenpolitik. 

Die meisten von Ihnen werden bereits aus der am Montag veröffentlichten Ad-

hoc-Mitteilung wissen, dass das Management von Uniper vorschlagen wird, die 

Dividende für das Geschäftsjahr 2021 von 501 Millionen Euro im Vorjahr auf 26 

Millionen Euro zu senken.  

Dieser Vorschlag wurde mit unserem Mehrheitsaktionär Fortum abgestimmt 

und wird der Hauptversammlung am 18. Mai vorgelegt.  
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Ziel der Dividendenkürzung ist es, die Investitionsfähigkeit von Uniper in einem 

sehr volatilen Umfeld zu erhöhen.  

Die Entwicklung der vergangenen Monate an den Energiemärkten haben die 

Bedeutung von Gas – und von Versorgungssicherheit – unterstrichen. 

Ein Thema, das in den Jahren zuvor nicht bei allen so hoch auf der Agenda 

stand. 

 

In dieser Gemengelage kommt Uniper als einem der größten Gashändler und 

Gasspeicherbetreiber Europas eine Schlüsselrolle zu. 

Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, haben wir die Rolle gut ausgefüllt! 

2021 haben wir insgesamt 356 Cargos, also LNG-Tankerladungen gehandelt – 

131 mehr als im Jahr davor.  

Verglichen mit unseren Aktivitäten in diesem Geschäftsfeld noch vor fünf 

Jahren, ist das eine rasante Entwicklung.  

2016, als Uniper an die Börse ging, haben wir insgesamt 16 Cargos bewegt. 

Wir haben also in diesem Bereich einen enormen und andauernden Zuwachs 

an Mengen. 

Um es zu veranschaulichen: Mit den 356 Cargos bewegen wir insgesamt rund 

330 Terawattstunden. Das ist etwa ein Drittel des deutschen Gasverbrauchs 

2021. 
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Wir sind also nicht nur in der Lage, in einem global anspruchsvollen Markt 

erfolgreich zu agieren, sondern haben es geschafft, in extrem kurzer Zeit 

deutlich und profitabel zu wachsen.  

Die Zahlen zeigen: Uniper gehört zu den größten LNG-Händlern Europas. 

Mit unserer langjährigen Erfahrung wollen wir nun auch den Hochlauf einer 

Wasserstoffwirtschaft unterstützen. 

Dies geschieht weitgehend über die gleichen Märkte und Handelswege. 

Darüber hinaus vermarkten wir eine Gas-Speicherkapazität von rund 83 

Terawattstunden.  

Das wären – bei vollen Speichern – rund 12,5 Prozent des deutschen 

Gasbedarfs im Winter und würde ausreichen, den Gasverbrauch an über 20 

Wintertagen komplett abzudecken.  

Und natürlich planen wir bereits für die Zukunft: Gerade unsere 

Kavernenspeicher – wir sind der größte Betreiber Deutschlands – sind 

besonders geeignet für die Speicherung und Ausspeicherung von Wasserstoff. 

Immer, wenn es um Gas geht, denken wir Wasserstoff mit. Sonst wird nicht 

klar, was die Brückenfunktion von Gas sein soll.  

Die Brücke geht von fossilem Gas zu sauberem Wasserstoff oder anderen CO2-

freien Gasen. Bei all unseren Projekten spielt dieser langfristige Aspekt eine 

entscheidende Rolle. 

Aktuell wird viel darüber gesprochen, wie die angespannte Situation im 

Gasmarkt – mit den hohen Preisen und verhältnismäßig leeren Speichern – zu 

verbessern ist. 
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Mein persönlicher Standpunkt ist: Eine sichere Gasversorgung können wir mit 

marktwirtschaftlichen Instrumenten sicherstellen. 

Diese Instrumente gibt es schon – man muss sie nur nutzen! 

Dabei gibt es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten und Wege: 

So könnte man Betreiber zur Speichernutzung und Speicher-

Sekundärvermarktung bereits in den Sommermonaten verpflichten. 

Eine weite Möglichkeit bieten Ausschreibungen von langfristigen Optionen, 

(Long-Term-Options) an Speicheranschlusspunkten – sie könnten zukünftig 

bereits für mehrere Jahre und in größerem Umfang und spätestens am Anfang 

der Einspeicherperiode ausgeschrieben werden. 

Eine Kombination der oben beschriebenen Ausschreibung an den Speichern 

mit zusätzlichen Ausschreibungen an den Importpunkten würde das Modell 

noch robuster machen.  

Die Basis dieser Ergänzungen an den Importpunkten könnten beispielsweise 

Mindestflüsse aus Pipeline-Supply oder aus LNG-Lieferungen sein. 

Wir haben also eine Reihe von guten Instrumenten, um künftige Engpässe 

aufzufangen oder mindestens abzufedern – und die kurzfristig greifen würden. 

Darüber sollten wir nicht erst im nächsten Winter sprechen, sondern jetzt. 

Als Unternehmen stehen wir bereit, unseren Beitrag zu leisten: ob mit LNG, 

Pipeline-Gas oder der Herstellung und dem Import von Wasserstoff sowie 

anderen grünen Gasen. 
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Auf politische und geopolitische Themen haben wir als Unternehmen keinen 

Einfluss – daher will ich mich vor allem darauf konzentrieren, was wir als 

Uniper beeinflussen können: Unsere eigene Transformation! 

Und hier haben wir wichtige und wegweisende Entscheidungen getroffen. 

Der Kohleausstieg in Unipers europäischer Stromerzeugung ist beschlossen – 

2035 werden wir unseren Strom in Europa klimaneutral erzeugen. 

Dabei haben wir unsere Kohleausstiegsplanung nochmal deutlich beschleunigt 

– lediglich die hoch-modernen Anlagen Datteln 4 und Maasvlakte 3 werden ab 

Ende 2024 in Europa noch am Netz sein. 

Das ist in nicht einmal drei Jahren. 

Ein aktuelles Beispiel für diese Beschleunigung: Das Steinkohlekraftwerk 

Staudinger beendet den kommerziellen Betrieb schon im Mai 2023, also gut 

eineinhalb Jahre früher als in unserer ursprünglichen Planung. 

Gleichzeitig zum Ausstieg aus der Kohleverstromung richten wir weitere 

Geschäftsbereiche konsequent Schritt für Schritt auf eine CO2-neutrale 

Zukunft aus. 

 Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis 2035 die indirekten Emissionen Dritter – 

die sogenannten Scope 3-Emissionen – um 35 Prozent zu reduzieren, im 

Vergleich zu 2021. 

Bis 2050 werden sowohl wir als Uniper als auch die Fortum-Gruppe insgesamt 

CO2-neutral wirtschaften. 
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Ein solcher Umbau, vor allem in dieser Geschwindigkeit, bringt schwere 

Entscheidungen mit sich, die die Konsequenz in unserem Handeln 

widerspiegeln. 

Die Entscheidung im letzten Jahr, unser Engineering-Geschäft 

umzustrukturieren, war eine solche notwendige Konsequenz. 

Derzeit laufen die Verhandlungen, um für alle Beteiligten akzeptable Lösungen 

zu finden. 

Wir helfen den Mitarbeitenden, die sich beruflich neu orientieren müssen, mit 

sozialen Angeboten, die die Veränderungen erleichtern können.  

Mir – und uns allen im Vorstand – ist sehr bewusst: Eine erfolgreiche 

Transformation hat ihren Preis. Dennoch ist es unsere unternehmerische wie 

gesellschaftliche Aufgabe, den strategischen Blick in die Zukunft zu richten. 

 

Meine Damen und Herren, 

Dass es nicht nur darum geht, aus der Kohleverstromung auszusteigen und die 

CO2-Emissionen zu reduzieren, sollte jedem klar sein. 

In 2022 wollen wir über 500 Millionen Euro in grüne Wachstumsfelder 

investieren. Das Geld wird insbesondere in Erneuerbare Energien, grüne Gase 

und grüne thermische Erzeugung fließen. 

 

Dass wir bei den Erneuerbaren nicht zu den Platzhirschen gehören, ist kein 

Geheimnis. 
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Aber: Wir nehmen langsam Fahrt auf – erst kurz vor Jahreswechsel konnten 

wir unser erstes gemeinsames Windprojekt mit Fortum verkünden. 

Die Entscheidung zum Bau der 380-Megawatt-Windparks Pjelax-Böle und 

Kristinestad Norr in Finnland markiert einen ersten wichtigen Schritt zum 

Erreichen unseres Mindestziels beim Ausbau der Erneuerbaren von 1,5 bis 2 

Gigawatt bis 2025. 

56 Windturbinen werden dort  jährlich etwa 1,1 Terawattstunden Strom 

erzeugen. Die Bauarbeiten haben Anfang Januar begonnen und sollen in rund 

zwei Jahren fertig sein. 

Also: Der Anfang ist gemacht und wir wollen stetig zulegen. Sie dürfen weiter 

gespannt sein. 

 

Jetzt kommen wir zu den idealen Partnern der Erneuerbaren Energien: Grüne 

und CO2-arme Gase. 

Uniper verfügt über alle Voraussetzungen, um maßgeblich zum Hochlauf einer 

Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa beizutragen. 

All das, was wir heute im Bereich Erdgas machen – unsere Erfahrung im 

Handel, in der Strukturierung, bei der Vermarktung, beim Transport und bei 

der Speicherung - All das lässt sich auf grüne und CO2-arme Gase übertragen. 

Diese Fähigkeiten braucht vor allem Deutschland, weil es seine 

energiepolitische Agenda mit Hilfe von CO2-armen Gasen sichern will und 

muss. 
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So wird nicht bestritten, dass Deutschland rund 70 bis 80 Prozent des eigenen 

Bedarfs an grünem Wasserstoff wird importieren müssen. 

Einen wichtigen Meilenstein hat das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz bereits gelegt und 900 Millionen Euro für die Förderstiftung 

H2Global bewilligt. 

Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, diese Mittel weiter aufstocken 

zu wollen. 

Ziel ist es, den internationalen Markthochlauf von grünem Wasserstoff 

voranzubringen und hierfür sogenannte Doppelauktionsverfahren zu nutzen. 

Während die Rahmenbedingungen für Wasserstoff langsam Gestalt 

annehmen, treiben wir unser Wasserstoffgeschäft voran: 

Kurz vor Jahreswechsel –  haben wir mit Novatek ein Eckpunktepapier zur 

langfristigen Lieferung von bis zu 1,2 Millionen Tonnen CO2-armem Ammoniak 

unterzeichnet. 

Gleichzeitig treiben unsere Zusammenarbeit mit dem Hyport Duqm 

Konsortium im Oman zum Import von grünem Ammoniak für Europa voran. 

Darüber hinaus setzen wir auf Projekte an wichtigen Europäischen Industrie-

Clustern wie Rotterdam in den Niederlanden, der Humber-Region in UK, Luleå 

in Schweden oder Wilhelmshaven in Deutschland. 

Wilhelmshaven wollen wir als Drehscheibe für grünen Wasserstoff etablieren, 

die bis 2030 rund 15 Prozent des deutschen Wasserstoffbedarfs decken kann. 
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Auch hier treiben wir Kooperationen mit starken Partnern voran. Dazu gehört 

die Entwicklung einer Großelektrolyse von über einem Gigawatt bis 2030 am 

heutigen Kraftwerksstandort. 

Der für die Elektrolyse notwendige erneuerbare Strom soll aus Offshore-

Windkraftanlagen von der dänischen Ørsted kommen. 

Darüber hinaus planen wir einen Importterminal für grünen und blauen 

Ammoniak; Teil des Importterminals wird ein Cracker sein, der den Ammoniak 

in Wasserstoff zurückverwandelt.  

Und erst vorgestern haben wir eine Kooperationsvereinbarung mit der 

Salzgitter AG geschlossen. 

Das Ziel: Uniper versorgt das Salzgitter SALCOS Projekt zur Produktion von 

klimaneutralem Stahl mit grünem Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen 

Bedingungen. 

 

Meine Damen und Herren, 

An Projekten und Plänen, die einen Beitrag zur Reduzierung der CO2-

Emissionen leisten und am Ende zum Erreichen der Klimaziele führen können, 

mangelt es nicht. 

Doch klimapolitisch ambitionierte Ziele sind das eine – energiewirtschaftliche 

Realitäten das andere. 

Es ist gut, dass wir in Europa aus der Kohle aussteigen. Und auch der Ausstieg 

aus der Kernenergie ist – zumindest in Deutschland – gesellschaftlich gewollt. 
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Was wir jetzt aber brauchen ist ein Einstieg. 

Und zwar einen Einstieg in neue, saubere Technologien, die zugleich flexibel 

sind und eine sichere Versorgung ermöglichen. 

Das ist die zentrale Herausforderung dieses Jahrzehnts. 

Als Übergangstechnologie leistet Erdgas einen wesentlichen Beitrag zur 

Stabilisierung des Energiesystems und ermöglicht eine schnelle, signifikante 

Reduktion der CO2-Emissionen, immer dann, wenn Erdgas CO2-lastige 

Energieträger ersetzt. 

Insofern begrüße ich, dass die deutsche Bundesregierung dies in ihrer 

Koalitionsvereinbarung genauso vorsieht. 

Dies ist unsere Basis und Voraussetzung, um möglichst rasch unser 

Wirtschaftssystem zu dekarbonisieren. 

Dieser Umbau wird noch einige Jahre brauchen. 

Laut einer gemeinsamen Studie von BCG und BDI benötigen wir in Deutschland 

bis 2030 rund 60 neue Gaskraftwerke mit 40 Gigawatt. 

Heute ist der 23. Februar 2022 – und von diesen notwendigen Gaskraftwerken 

befindet sich noch keines im Bau. 

Wenn wir an die Bauzeit inklusive Genehmigungsverfahren denken, wird das 

sportlich. 

Umso wichtiger ist, dass der Investitionsrahmen möglichst rasch gesetzt wird, 

damit mit den erforderlichen Vorlaufzeiten für Planung, Genehmigung und 

Bau, die Ziele bis 2030 und danach erreichbar bleiben. 
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In Deutschland wären wir bereit - unter den richtigen Rahmenbedingungen – 

in zwei Gigawatt an Gaskapazität zu investieren. Sofern diese Investition mit 

unseren Dekarbonisierungszielen für 2030 und 2035 vereinbar ist. 

Das ist aber letztlich Angelegenheit der Politik. 

In der Zwischenzeit treiben wir Projekte rund um grüne thermische Erzeugung 

die schrittweise Dekarbonisierung voran: 

Mit Kraftwerken wie Irsching 6, das mit seinen 300 Megawatt Gaskapazität ab 

Herbst 2022 dem bayrischen Übertragungsnetzbetreiber als Reserve zur 

Verfügung steht,  

oder Scholven 3, das 130 Megawatt Strom und Wärme and einen 

Industriekunden liefern kann, bringen wir Versorgungssicherheit und 

Dekarbonisierung zusammen. 

Darüber hinaus werden wir unsere Wärmeinfrastruktur im Ruhrgebiet nutzen, 

um die Abwärme einer BP-Raffinerie für die Fernwärmeversorgung des 

nördlichen Ruhrgebiets einzusetzen. Dadurch werden wir jährlich 60.000 

Tonnen CO2 einsparen. 

Und in den Niederlanden gestalten wir gemeinsam mit dem niederländischen 

Energieversorger Eneco die Fernwärmeversorgung von Den Haag nachhaltiger 

und entwickeln ein Konzept, um die Versorgung bis 2035 CO2-frei zu gestalten. 

 

Meine Damen und Herren, 

Ich bin sicher: Die Energiewende wird gelingen, obwohl wir Deutsche uns die 

Hürden selbst sehr hoch gelegt haben.  
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Wir müssen eben jetzt auch höher springen als andere.  

Daher erstens: Neue und saubere, Wasserstoff-bereite Gaskraftwerke schnell 

planen und bauen.  

Die Bundesregierung will hierzu im Herbst 2022 Vorschläge für den 

Investitionsrahmen vorlegen. Hier ist Schnelligkeit gefragt. 

Zweitens und gleichzeitig: Die Erneuerbaren konsequent ausbauen und einen 

Markt für Wasserstoff und grüne Gas aufbauen und Anreize für Investitionen 

setzen. Wir entwickeln diese Projekte und ergreifen Opportunitäten! 

Wir treiben unseren eigenen Wandel voran – mit Erneuerbaren Energien, mit 

grünen Gasen und Innovationen.  

Zum Glück kann ich als Vorstandsvorsitzender sagen, dass ich dazu die 

richtigen Partner im Vorstand habe und dass wir bei Uniper insgesamt die 

richtige Expertise und den richtigen Mindset haben. Das ist auch in diesem Jahr 

wieder unser wertvollster Rohstoff. 

Herzlichen Dank! Und hiermit übergebe ich an Dich, Tiina. 

 

 

 

Dieses Dokument enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den 
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