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Klaus Schäfer 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich, Sie zur zweiten Bilanzpressekonferenz von 

Uniper hier im Düsseldorfer Medienhafen begrüßen zu dürfen. 

Denjenigen von Ihnen, die beim Debüt dabei waren, ist eine 

Veränderung bestimmt schon aufgefallen: Wenn Sie auf die 

andere Straßenseite blicken, dann sehen Sie, wie unsere neue 

Unternehmenszentrale im vergangenen Jahr gewachsen ist. 

Mit dem neuen „Float“-Gebäude und dem „Capricorn“-

Gebäude, in welchem wir uns befinden, werden wir alle unsere 

Düsseldorfer Standorte hier am Hafen zusammenführen. 

Uniper schaut konsequent nach vorn. Seit letzten März hat es 

auf der Baustelle enorme Fortschritte gegeben – wie auch im 

Unternehmen insgesamt. Wir packen an und setzen 

erfolgreich um, was wir uns vorgenommen haben. Noch in 

diesem Jahr werden wir die neuen Räumlichkeiten beziehen 

und den alten E.ON-Platz hinter uns lassen. 
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Vor einem Jahr habe ich Ihnen an dieser Stelle versprochen, 

dass wir liefern werden – und wir haben geliefert. Einen 

frühzeitigen Ergebnis- und Dividendenausblick haben wir dem 

Markt bereits am 7. Dezember gegeben. Und heute können wir 

Ihnen bestätigen, dass für Uniper 2017 in der Tat ein 

wirtschaftlich erfolgreiches Jahr gewesen ist. Das zeigt ein 

weiteres Mal, dass unser Geschäftsmodell trägt. 

 

Meine Damen und Herren, das abgelaufene Geschäftsjahr 

2017 hat aber auch deutlich gezeigt, wie herausfordernd unser 

Geschäft immer wieder ist. 

 

Direkt zu Jahresbeginn, im Januar, haben wir für unser 

Kraftwerk Datteln 4 endlich die immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung erhalten. Seitdem haben wir intensiv auf die 

Inbetriebnahme hingearbeitet. Wie ich Ihnen bereits im 

Dezember berichtet habe, sind im Rahmen der 

Inbetriebnahme Schäden an der Kesselanlage aufgetreten, die 

im Zusammenhang mit der Verwendung des sogenannten  

T-24-Stahls stehen. Wir überprüfen derzeit das Ausmaß der 

Schäden und die genaue Fehlerursache. Und das ist auch 

nicht trivial: Der Kessel hat insgesamt 350.000 Schweißnähte. 
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Von den hier besonders betroffenen Baustellennähten gibt es 

allein 35.000 zu überprüfen, und zwar jede einzelne mit 

großem technischen und zeitlichen Aufwand. Diese 

Untersuchung dauert länger, als wir ursprünglich angenommen 

hatten. Die sorgfältige Ermittlung der Ursache für die Schäden 

ist aber Voraussetzung dafür, in Zukunft weitere Schäden 

sicher ausschließen zu können. Das genaue Vorgehen, wie 

die Schäden beseitigt werden, erfolgt in Abstimmung mit dem 

Unternehmen, das uns den Kessel liefert. Erst wenn der 

abschließende Bericht vorliegt, kann das für die Errichtung des 

Dampferzeugers verantwortliche Unternehmen ein endgültiges 

Reparaturkonzept erstellen. Daher wollen wir heute den zuletzt 

angestrebten Inbetriebnahmezeitpunkt nicht ausdrücklich 

bestätigten. Vor dem vierten Quartal ist aber keinesfalls mit 

einer Inbetriebnahme zu rechnen. Auch können wir weitere 

Verzögerungen nicht ausschließen. 

 

Im April haben wir nach langen Verhandlungen und dem einen 

oder anderen zwischen die Beine geworfenen Knüppel die 

Finanzierungsvereinbarungen für NordStream 2 unterzeichnet 

– gemeinsam mit unseren Projektpartnern, vier weiteren 

namhaften europäischen Energieunternehmen.  
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Ich weiß: Die Sinnhaftigkeit dieses Projektes wird in der 

Öffentlichkeit gerne diskutiert. Fakt ist aber, dass die 

europäische Erdgasproduktion deutlich rückläufig ist. 

Gleichzeitig rechnen wir mit einer leicht steigenden Nachfrage, 

so dass wir mehr Import-Gas benötigen werden. Es ist deshalb 

schlicht notwendig, dass wir unsere Gas-Infrastruktur 

ausbauen und diversifizieren, um Versorgungssicherheit auch 

für die Zukunft zu gewährleisten, meine Damen und Herren. 

Sie wissen, dass wir uns selbst auch bei LNG engagieren, 

beispielsweise aus den USA, oder auch bei Pipeline-

lieferungen aus dem sogenannten „Südlichen Korridor“. Aber 

neben vielen anderen Quellen ist Russland eben auch ein 

wichtiger und insbesondere zuverlässiger Lieferant. 

 

Und wo wir gerade bei Russland sind: Auf unserer russischen 

Kraftwerksbaustelle Berjosowskaja 3 laufen die Arbeiten nach 

Plan; die Investitionen entsprechen dem geplanten Umfang. 

Das ist leichter gesagt als getan. Sie müssen sich das mal 

vorstellen: Während der Wintermonate bei teilweise bis zu 

minus vierzig Grad Celsius sind momentan etwa 1.300 Leute 

rund um die Uhr im Einsatz, etwa 200 davon sind Mitarbeiter 

unserer russischen Kraftwerkstochter Unipro.  
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Bereits im Oktober wurden die Aufräumarbeiten beendet, die 

infolge des Brandes vor zwei Jahren notwendig geworden 

waren, und insgesamt mehr als 2.000 Tonnen Schutt von der 

Baustelle entfernt. Der Rückbau der Kesselteile ist schon zu 

neunzig Prozent abgeschlossen, und etwa ein Drittel der 

neuen Kesselbauteile sind bereits vormontiert – in Summe 

sprechen wir hier von über 7.000 Tonnen Material. Eine 

besondere Teamleistung von unseren Mitarbeitern und 

Vertragspartnern, vor der ich nur den Hut ziehen kann! 

 

Und last but not least: Als wir im Dezember dann noch den 

Veräußerungsprozess für unsere Gasfeldbeteiligung Yushno 

Russkoye – nach einigen spannenden Monaten zwischen dem 

„Signing“ und dem „Closing“, um alle Genehmigungen zu 

bekommen – abschließen konnten, war damit unser 

Entschuldungsziel erreicht – frühzeitig und vollständig, meine 

Damen und Herren. Ein schöner Abschluss für ein gutes Jahr! 

 

Auch intern haben wir 2017 unsere Hausaufgaben gemacht: 

Unser Kostensenkungsprogramm „Voyager“ steht kurz vor 

dem endgültigen Abschluss, alle wesentlichen Fragen sind 

geregelt.  
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Ab 2018 werden wir dauerhaft 400 Millionen Euro der jährlich 

beeinflussbaren Kosten einsparen. Mehr als 75 Prozent davon 

wurden bereits bis Ende 2017 eingespart. Erreicht haben wir 

dies durch die Verringerung von Sachkosten aus dem 

operativen Bereich und der Verwaltung, insbesondere im 

Bereich IT, sowie durch die Reduktion von Personalkosten. 

Das war ein harter Weg, den wir aber gemeinsam mit der 

Mitbestimmung gegangen sind und den wir durch umfassende 

soziale Flankierungsmaßnahmen sehr sozialverträglich 

gestaltet haben. Dieses Ergebnis war ein wichtiger Baustein, 

damit wir für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind. 

 

Nun ist Uniper ja kein ganz neuer Player mehr im Markt. 

Unsere Organisation hat bereits vielerlei Erfahrungen 

gesammelt. Dennoch kann ich sagen, dass 2017 für uns 

erneut ein Jahr voller Premieren war: Unsere erste Bilanz-

Pressekonferenz vor fast genau einem Jahr war so eine – hier 

an diesem Ort, wo das operative und kommerzielle Herz von 

Uniper schlägt. Dann – unsere erste Hauptversammlung am 

8. Juni letzten Jahres, gefolgt vom einjährigen Börsenjubiläum 

im September. Zu diesem Zeitpunkt hatte unser Aktienkurs, 

verglichen mit der Erstnotierung, um über einhundert Prozent 
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zugelegt. Das macht uns, das macht mich stolz! Stolz, dass es 

uns gelungen ist, so viele Vertreter des Kapitalmarkts und 

allen voran natürlich unsere Aktionäre von Unipers 

Geschäftsmodell zu überzeugen. Sie glauben an uns und 

unser Geschäft. Das, und nicht weniger, sagt diese 

Kursentwicklung aus. Wir liefern zuverlässig, was wir 

versprechen – und das honorieren unsere Kunden und 

Aktionäre genauso wie unsere Ansprechpartner in Politik und 

Gesellschaft. 

 

Wir sind also im Laufe des Jahres immer attraktiver geworden 

– und haben so die Aufmerksamkeit anderer Akteure im Markt 

auf uns gezogen. Die Folge: Auch hier erlebten wir eine 

Premiere. Uniper ist 2017 ins Visier übernahmewilliger 

Investoren geraten. Im Juli trat das finnische Energie-

unternehmen Fortum erstmals mit einem Übernahmevorhaben 

an uns heran – es sah die vollständige Übernahme und 

Integration in das finnische Staatsunternehmen vor, zu damals 

noch 19 Euro pro Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat waren sich 

schnell einig und lehnten dieses Vorhaben ab. Nach kurzer 

Ruhepause wurde dann im September unsere 

Aufsichtsratssitzung am Walchensee jäh beendet von den 
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Neuigkeiten, die uns aus den Medien erreichten: Fortum 

kündigte ein öffentliches Übernahmeangebot für 100 Prozent 

unserer Aktien an. Wochen später lag es dann tatsächlich auf 

dem Tisch. 

 

Meine Damen und Herren, viele – vielleicht auch Sie – haben 

mir nicht geglaubt, als ich im November hier zu Ihnen gesagt 

habe: Dieses Spiel ist noch nicht entschieden. Ich habe Ihnen 

versprochen, dass wir um unsere Eigenständigkeit kämpfen 

würden und darum, den Einfluss von Fortum bei Uniper 

möglichst gering zu halten. Und dies ist uns bisher ganz gut 

gelungen. 

 

Im Vergleich zu dem Vorhaben aus Juli 2017 stellt sich die 

Situation heute ganz anders dar: Das ursprünglich von Fortum 

angestrebte Szenario einer vollständigen Übernahme konnten 

wir bis heute erfolgreich abwehren. Für den geänderten 

zweiten Anlauf, der inhaltlich schon weniger aggressiv war, ist 

die Annahmefrist Anfang Februar abgelaufen. Fortum hat 

praktisch nur den E.ON-Anteil angeboten bekommen. Das ist 

ein großer Erfolg für Uniper, und damit bin ich sehr zufrieden.  
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Rückblickend kann ich mit großer Überzeugung sagen, dass 

es richtig war, wie wir uns im vergangenen halben Jahr 

verhalten haben. Denn so viel ist nun klar: Hätten wir das 

ursprüngliche Vorhaben nicht abgelehnt, wäre es nie zu dem 

moderateren und auch preislich besseren Angebot gekommen. 

Das ist bereits ein Erfolg. Aber auch hinsichtlich dieses 

Angebots haben wir nicht verloren, sondern uns in die 

Verlängerung gekämpft. Und ich bin gespannt, wann und wie 

das Spiel ausgehen wird: Schließlich muss Fortum noch eine 

Reihe von Regulierungsbehörden von dem Deal überzeugen, 

bevor es zum Vollzug des Angebots kommen kann. Oder um 

die Situation wieder mit einer Fußball-Weisheit zu 

kommentieren, diesmal von Uwe Seeler: „Erst wenn der 

Schiedsrichter abpfeift, ist das Spiel zu Ende oder gewonnen.“ 

 

Zurück zur Sache: Uniper ist mehr wert als die gebotenen 

21 Euro 31. Schauen Sie auf die Zahlen: Als Fortum im Juli 

erstmalig an uns herantrat, boten sie E.ON noch 19 Euro pro 

Aktie – um schon im September anerkennen zu müssen, dass 

dies nicht dem Wert von Uniper entspricht. Dass selbst beim 

nachgebesserten Preis die meisten unserer Aktionäre 

entschieden haben, unserem Votum zu folgen und das 
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Übernahmeangebot nicht anzunehmen, zeigt: Unsere 

Aktionäre wollen die Weiterentwicklung von Uniper sehen, 

insbesondere auch die Implementierung unserer Strategie. 

Sonst hätten sie anders entschieden. 

 

Meine Damen und Herren, aber seien Sie versichert: Fortum 

ist nicht das alles beherrschende Thema für uns. 

 

Uniper hat eine eigene Agenda! 

Wir entwickeln unser Geschäft weiter. Meine Vorstands-

kollegen hier auf der Bühne und ich, genauso wie alle unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Wir alle arbeiten jeden Tag 

daran, Unipers junger Erfolgsgeschichte weitere Kapitel 

hinzuzufügen – als eigenständiges, wettbewerbsfähiges 

Unternehmen – vor dieser Leistung unserer Mannschaft kann 

ich nur den Hut ziehen. An Alle hierfür ein herzliches DANKE 

von meiner Seite.  

 

Und wie sich dies in unseren Geschäftszahlen des 

vergangenen Jahres ausgedrückt hat, erfahren Sie nun von 

meinem Kollegen, unserem Finanzvorstand  

Christopher Delbrück.  
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Christopher, bitte! 

 

Christopher Delbrück 

 

Vielen Dank Klaus. Guten Morgen, meine Damen und Herren, 

auch ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Bilanz-

Pressekonferenz.  

 

Das Geschäftsjahr 2017 markiert ein weiteres Jahr, in dem wir 

bei der Stärkung von Unipers wesentlichen Finanzkennzahlen, 

Bilanz und Wettbewerbsfähigkeit erfreuliche Fortschritte erzielt 

haben. Auch haben wir trotz weiterhin angespannter 

energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen unseren soliden 

Kurs im operativen Geschäft fortgesetzt.  

 

Mit Blick auf unsere Finanzziele haben wir erneut Wort 

gehalten und geliefert, was wir vor einem Jahr an dieser Stelle 

angekündigt hatten:  

• Das bereinigte operative Ergebnis liegt voll im Rahmen 

unserer Prognose,  
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• unser ambitioniertes Entschuldungsziel haben wir durch die 

erfolgreiche Veräußerung unserer sibirischen 

Gasfeldbeteiligung Yushno-Russkoje frühzeitig erreicht,   

• unsere Cash- und Kostensituation haben wir dank der 

zügigen Umsetzung unseres Aktionsplans deutlich 

verbessert  

• und bei unseren Investitionen waren wir erneut sehr 

diszipliniert.  

Alles in allem ermöglicht uns dies, verlässlich frei verfügbare 

Mittel zu generieren und nachhaltig Wert für unsere Aktionäre, 

Kunden und Mitarbeiter zu schaffen.  

 

Lassen Sie mich Ihnen nun einen detaillierten Einblick in die 

Entwicklung unserer wichtigsten Steuerungsgrößen im 

Geschäftsjahr 2017 geben. Näher beleuchten möchte ich 

dabei wie üblich unsere wesentlichen Ertragsgrößen, den 

operativen Cashflow und bereinigten FFO sowie unsere 

wirtschaftliche Nettoverschuldung. Abschließend werde ich 

noch einmal auf unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2018 

eingehen, den wir dieses Mal besonders zeitig, nämlich bereits 

Anfang Dezember 2017, kommuniziert hatten.  
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Blicken wir zunächst auf das um nicht operative Effekte 

bereinigte EBIT. Dieses erreichte 1,1 Milliarden Euro und liegt 

damit – wie eingangs erwähnt – voll im Rahmen unserer 

Prognose für das Geschäftsjahr 2017, die sich zwischen  

1,0 und 1,2 Milliarden Euro bewegte. Die wesentlichen Treiber 

für die weiterhin solide operative Ergebnisentwicklung waren 

ein insgesamt robustes europäisches Erzeugungsgeschäft 

sowie ein starkes russisches Stromerzeugungsgeschäft. 

Hierbei spielten teilweise Einmaleffekte, aber auch operative 

Verbesserungen, eine Rolle.  

 

Profitiert hat das bereinigte EBIT maßgeblich vom Wegfall der 

im Vorjahr getätigten Abschreibung auf das beschädigte 

russische Kraftwerk Berjosowskaja 3 sowie von der hierfür zu 

einem großen Anteil in 2017 erhaltenen Versicherungsleistung. 

Unterstützt hat zudem eine günstige Wechselkursentwicklung 

beim russischen Rubel. In unserem fossilen europäischen 

Anlagenportfolio mussten wir im Geschäftsjahr 2016 

bekanntermaßen hohe außerplanmäßige Wertberichtigungen 

vornehmen.  
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In der Folge hatten wir im Geschäftsjahr 2017 deutlich 

geringere Abschreibungen, was ebenfalls förderlich für die 

EBIT-Entwicklung war. Zu den weiteren wesentlichen positiven 

Ergebniseffekten zählen  

• Steuerentlastungen im Zusammenhang mit der 

Stromerzeugung aus Wasserkraft und Kernenergie in 

Schweden,  

• Vergütungen, die wir im Rahmen unserer Teilnahme in 

wettbewerblich organisierten Kapazitätsmärkten in 

Frankreich, Großbritannien und Russland erhalten haben 

• sowie Kosteneinsparungen  

Klar ist aber auch: Die hohen positiven Einmaleffekte aus dem 

Vorjahr, die insbesondere das Ergebnis des Segments 

Globaler Handel gestärkt hatten, haben sich in 2017 

erwartungsgemäß nicht wiederholt. Konkret spreche ich hier 

vor allem von der Einigung mit Gazprom hinsichtlich der 

Gasbezugspreise sowie außergewöhnlich hohen Erträgen aus 

Optimierungsaktivitäten in unserem Gasgeschäft. Negativ auf 

das operative Ergebnis wirkten sich zudem Preisentwicklungen 

für Strom an den europäischen Großhandelsmärkten aus. 

Verglichen mit der sehr starken Vorjahresbasis von  
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1,4 Milliarden Euro ist unser bereinigtes EBIT für 2017 daher 

rückläufig. Dies hatten wir jedoch so erwartet und frühzeitig 

angekündigt.  

 

Wenn wir auf Unipers Nettoergebnis für das Geschäftsjahr 

2017 blicken, sieht die Lage um einiges positiver als im Vorjahr 

aus, als unter dem Strich noch ein Konzernfehlbetrag in Höhe 

von 3,2 Milliarden Euro stand. Verantwortlich dafür waren 

seinerzeit vor allem die hohen Wertberichtigungen, die wir in 

unserem europäischen Erzeugungs- und Speichergeschäft 

vornehmen mussten. Hierfür bestand 2017 in diesem Ausmaß 

keine Notwendigkeit.  

 

Dass wir für das Gesamtjahr – anders als noch im dritten 

Quartal 2017 – dennoch einen Konzernfehlbetrag in Höhe von 

538 Millionen Euro ausweisen müssen, ist im Wesentlichen auf 

einen buchhalterischen Effekt zurückzuführen. Konkret ist 

folgendes passiert: Bei Vollzug der Veräußerung unserer 

Gasfeldbeteiligung Yushno-Russkoje mussten bislang im 

Eigenkapital bereits erfasste, aber bis dato noch nicht 

realisierte Währungskursverluste durch unsere Gewinn- und 

Verlustrechnung ausgebucht werden. Dieser negative Effekt in 
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Höhe von 890 Millionen Euro ist wie die stichtagsbezogene 

Bewertung unserer Commodity-Derivate nicht zahlungs-

wirksam, schlägt sich jedoch im Nettoergebnis entsprechend 

nieder. In unserer Bilanz war dieser Effekt jedoch bereits 

abgebildet und hat unser Eigenkapital in der Vergangenheit 

entsprechend gemindert. Daher ist er auch nicht weiter 

wertmindernd, sondern rein technisch. Vielleicht erinnert sich 

der ein oder andere von Ihnen, dass ich diesen Sachverhalt 

bei unserer Bilanzpressekonferenz im vergangenen Jahr 

schon einmal kurz angedeutet hatte. Daher kommt dieses 

Thema für Sie hoffentlich ebenso wenig überraschend wie für 

uns. Unsere solide operative Entwicklung, vor allem die 

verlässliche Generierung von frei verfügbaren Mitteln, bleibt 

davon gänzlich unbeeinflusst.  

 

Unser operativer Cashflow hat mit 1,4 Milliarden Euro zum 

Abschluss des Geschäftsjahres 2017 erneut ein gutes, 

normalisiertes Niveau erreicht. Der deutliche Rückgang von 

circa 800 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr war erwartet, 

nachdem der operative Cashflow in 2016 von signifikanten 

Einmaleffekten überdurchschnittlich profitiert hatte.  
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Neben dem guten operativen Geschäft wirkte sich in 2017 

unter anderem die Zahlung der Versicherungsleistung für 

Berjosowskaja 3 positiv aus. Die anhaltend gute Entwicklung 

von Unipers operativem Cashflow in 2017 ist auch maßgeblich 

für den deutlichen Anstieg des bereinigten Funds from 

Operations, kurz FFO, verantwortlich.  

 

Diese Kennzahl beschreibt die frei verfügbaren Mittel aus 

unserem operativen Geschäft und dient unter anderem der 

Bemessung des Ausschüttungspotenzials für unsere 

Aktionäre. Im Geschäftsjahr 2017 erreichte der bereinigte FFO 

753 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von 274 

Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr und ist noch einmal 

etwas mehr, als wir ursprünglich erwartet hatten. Kerntreiber 

der positiven Entwicklung war eine geringere Inanspruch-

nahme von Rückstellungen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass 

wir anlässlich unseres Strategie-Updates Anfang Dezember 

ein gewisses weiteres Anstiegspotenzial in Aussicht gestellt 

hatten. Dieses konnten wir nun realisieren, wovon unsere 

Aktionäre unmittelbar profitieren sollen. Unsere unveränderte 

und cash-orientierte Dividendenpolitik sieht vor, vom 

bereinigten FFO abzüglich der Instandhaltungsinvestitionen 
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mindestens 75 Prozent an unsere Aktionäre auszuschütten. 

Wie wir Anfang der vergangenen Woche kommuniziert haben, 

erlaubt es uns die gute Entwicklung im Geschäftsjahr 2017, 

den im August 2017 kommunizierten Dividendenvorschlag in 

Höhe von rund 250 Millionen Euro noch einmal leicht 

anzuheben auf insgesamt rund 271 Millionen Euro, also von 

0,69 Euro auf 0,74 Euro je Aktie.  

 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf das Fortum-

Übernahmeangebot hinweisen, wonach E.ON sich im Rahmen 

der Veräußerung seines Uniper-Aktienpakets an Fortum dazu 

verpflichtet hat, einer Erhöhung der Dividende über die 

bekannten 0,69 Euro hinaus auf der nächsten Uniper-

Hauptversammlung nicht zuzustimmen. Die Hintergründe 

dieser Vereinbarung kennen wir nicht und können sie aus 

Uniper-Sicht daher auch nicht näher kommentieren. Ob diese 

Abrede jedoch im Interesse aller übrigen Aktionäre sein kann, 

darf zumindest mit einem Fragezeichen versehen werden.  

 

Zurück zur Uniper-Bilanz – die wir im Geschäftsjahr 2017 

erneut gestärkt haben. Unsere Verschuldung haben wir weiter 

deutlich zurückgefahren.  
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Im Vergleich zum 31. Dezember 2016 sank unsere 

wirtschaftliche Nettoverschuldung von seinerzeit 4,2 Milliarden 

Euro auf 2,4 Milliarden Euro.  

 

Zu dem deutlichen Rückgang von mehr als 40 Prozent hat 

ganz wesentlich der Erlös aus der Veräußerung unserer 

Gasfeldbeteiligung Yushno-Russkoje beigetragen.  

Aber: Dank der soliden Cashflow-Entwicklung läge die 

wirtschaftliche Nettoverschuldung auch ohne den Verkauf von 

Yushno-Russkoje leicht unter Vorjahr – und dies trotz der 

kontinuierlichen Investitionen in unsere großen 

Wachstumsprojekte.  

 

Für Uniper ergibt sich aus dem Verhältnis der wirtschaftlichen 

Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA 2017 ein 

Verschuldungsgrad von 1,4. Damit haben wir unsere 

ursprüngliche Zielgröße – ein Verschuldungsfaktor von 

„komfortabel unter zwei“ in einer Bandbreite von 1,5 bis 1,7 

unterschritten, was einen gewissen Spielraum für die 

Umsetzung unserer Strategie schafft.  
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Eigentlich haben wir damit auch die Voraussetzungen für eine 

Verbesserung unseres Ratings auf das von uns angestrebte 

komfortable Investmentgrade Rating „BBB flat“ erfüllt.  

Aber: Veränderungen in unserer Aktionärsstruktur haben auch 

bei der Ratingagentur Standard & Poors Fragen aufgeworfen. 

Fragen, bei denen es beispielsweise um mögliche 

Implikationen auf die Uniper Finanzpolitik durch einen neuen 

Großaktionär oder einzelne aktivistische Investoren geht. Nicht 

nur Standard & Poors, auch wir bei Uniper hoffen, dass sich 

diese Fragen möglichst zeitnah klären lassen, damit wir die 

Früchte unserer harten Entschuldungsarbeit ernten können. 

Positiv ist jedoch schon mal aus unserer Sicht, dass S&P 

Global Ratings Unipers aktuelles Rating, BBB- mit positivem 

Ausblick, Mitte Januar dieses Jahres bestätigt hat. Der positive 

Ausblick reflektiert weiterhin die Möglichkeit einer Ratingver-

besserung. Wichtige Voraussetzung hierfür ist, dass die mit 

der Veräußerung von Yushno-Russkoje erreichte Verbesser-

ung unserer Finanzkennzahlen auch mit einer neuen 

Aktionärsstruktur nachhaltig bleibt. Ich kann Ihnen 

versprechen: Wir für unseren Teil werden alles dafür tun, dass 

dem so ist.  
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Zur nachhaltigen Verbesserung unserer Finanzkennzahlen 

und Stärkung unserer Bilanz gehört auch, dass strikte 

Investitionsdisziplin für Uniper vorerst weiterhin höchste 

Priorität hat – auch weil wir uns unserer cash-orientierten 

Dividendenpolitik verpflichtet fühlen. Die zahlungswirksamen 

Investitionen für das Geschäftsjahr 2017 bewegen sich mit  

843 Millionen Euro exakt im Rahmen der von uns 

angekündigten Spanne von 800 bis 900 Millionen Euro.  

Mit 451 Millionen Euro lagen die Wachstumsinvestitionen – im 

Wesentlichen für Datteln 4 und den Wiederaufbau von 

Berjosowskaja 3 – etwas höher als im Vorjahr. Dagegen 

bewegten sich die Instandhaltungsinvestitionen mit 

392 Millionen Euro etwas unter dem Vorjahreswert von 

400 Millionen Euro.  

 

Wie eingangs erwähnt, möchte ich Ihnen abschließend einen 

Ausblick für unsere wesentlichen Finanzkennzahlen für das 

Geschäftsjahr 2018 geben.   

 

Beim bereinigten EBIT für das Geschäftsjahr 2018 erwarten 

wir – so wie wir es Anfang Dezember kommuniziert hatten – 

einen Wert im Bereich von 0,8 bis 1,1 Milliarden Euro.  
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Das ist auf den ersten Blick etwas weniger als für 2017. Um 

diese Spanne besser einordnen zu können, gilt es jedoch 

folgendes zu berücksichtigen: Bereinigt man den Wegfall der 

laufenden Erträge aus dem Gasfeld Yushno-Russkoje, das wir 

2017 verkauft haben, wird unser Ergebnis – anders als in den 

Geschäftsjahren 2016 und 2017 – künftig weniger stark von 

Einmaleffekten geprägt sein. Dafür kommen stärker 

nachhaltige operative Effekte zum Tragen, wodurch sich 

unsere Ergebnisqualität insgesamt weiter verbessert.  

Um für das Geschäftsjahr 2018 zu einem realistischen 

Ausgangswert für das bereinigte EBIT zu kommen, muss man 

neben dem ausbleibenden Ergebnisbeitrag von Yushno-

Russkoje auch die einmalige Versicherungsleistung für 

Berjosowskaja 3 bereinigen. Hinzu kommt, dass sich auch in 

2018 niedrigere realisierte Strompreise in unseren 

Wasserkraft- und Kernkraftportfolio dämpfend auf die 

Ergebnisentwicklung auswirken werden. Dies wird allerdings 

mehr oder weniger vollständig kompensiert von den 

Steuererleichterungen im Bereich der schwedischen Wasser- 

und Kernkraft – und damit bin ich bei den positiven Treibern für 

die Ergebnisentwicklung 2018.  
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Zur Erinnerung: Die schwedische Regierung hatte 2016 

beschlossen, die Grundsteuer für Wasserkraftwerke zu 

reduzieren und die Steuer auf thermische Leistungen von 

Kernkraftwerken zunächst zu reduzieren und ab 2018 ganz 

abzuschaffen. Ein positiver Effekt, der in diesem Geschäftsjahr 

erstmals volle Wirkung zeigen wird. Weitere positive Treiber 

für unser Geschäft erwarten wir aus  

• weiteren Erträgen aus der Vergütung aus dem britischen 

Kapazitätsmarkt  

• Kosteneinsparungen  

• sowie Erträgen aus Optimierungsaktivitäten im Handel mit 

Strom, Kohle und LNG.  

Kommen wir abschließend zu unserem Dividendenvorschlag 

für das Geschäftsjahr 2018. Anfang Dezember hatten wir im 

Einklang mit der überarbeiteten Strategie bereits ein 

mittelfristiges Dividendenwachstumsziel bekannt gegeben. Bis 

zum Geschäftsjahr 2020 sollen die Dividenden – ausgehend 

von der Dividende für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 

200 Millionen Euro – um durchschnittlich 25 Prozent jährlich 

wachsen.  
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Für das Geschäftsjahr 2018 sollen rund 310 Millionen Euro an 

die Uniper-Aktionäre ausgeschüttet werden. Damit erfüllen wir 

einmal mehr unseren Anspruch an eine solide Finanzstrategie, 

die bilanzielle Stabilität in gleicher Weise wie attraktive 

Ausschüttungen an unsere Anteilseigner vorsieht. Damit gebe 

ich zurück an Klaus Schäfer.  

 

Klaus Schäfer 

 

Vielen Dank, Christopher! 

 

Aber nicht nur bei Uniper ist 2017 viel passiert. Das gesamte 

Umfeld in unseren Kernmärkten war in Bewegung – in der 

Politik wie auf den weltweiten Energiemärkten. Beides hat 

unmittelbare Auswirkungen auf unser Geschäft. In diesem 

Umfeld als Unternehmen zu bestehen, war eine echte 

Herausforderung, meine Damen und Herren: 

 

Erinnern wir uns: 2017 war definitiv ein „Super-Wahljahr“.  

Etwa vierzig Prozent der Europäer wurden 2017 zur Wahlurne 

gebeten. Wahlen gab es nicht nur in unserem Kernmarkt 

Deutschland und hier in Nordrhein-Westfalen, sondern auch 
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bei vielen unserer europäischen Nachbarn, die für uns 

ebenfalls wichtige Märkte sind: Frankreich, die Niederlande, 

Großbritannien. Und es stand Einiges auf dem Spiel für 

Europa. Glücklicherweise sind die schlimmsten Befürchtungen 

nicht eingetreten. Die Wahlausgänge zeigen, dass die 

proeuropäischen Stimmen wieder stärker werden – in 

Frankreich die Wahl sogar mitentschieden haben. Es bleibt 

eine Aufgabe für uns alle, Europa weiter zu stärken – und Sie 

wissen, dass ich auch ganz persönlich qua Ausbildung, 

Familie und Berufsleben ein überzeugter Europäer bin. Es gibt 

kein vergleichbares Modell, das Frieden, Stabilität und 

Wohlstand über so viele Jahrzehnte gesichert hat. 

 

Eine gemeinsame Energie- und Klimaschutzpolitik hilft dabei, 

Europa zu stärken. Mit viel Kraft ist der Europäische 

Emissionshandel vor fast fünfzehn Jahren ins Leben gerufen 

worden. Nach einer langen Durststrecke mit sehr niedrigen 

Preisen muss es jetzt darum gehen, am Ball zu bleiben: 

Vormals als Tiger gesprungen, darf der Emissionshandel nicht 

als Bettvorleger landen. Mit der im November verabschiedeten 

Reform wird das ETS endlich schärfer eingestellt, um die 

ambitionierteren Klimaschutzziele der EU zu erreichen.  
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Ab 2019 wird das Angebot im Markt deutlich verknappt – dazu 

gab es lange und kontroverse Diskussionen. Jetzt ist die Zeit 

der sehr preiswerten Zertifikate vorbei, der Preis hat 

mittlerweile die Zehn-Euro-Marke geknackt. 

 

Meine Damen und Herren, Uniper glaubt an den europäischen 

Markt. So wie wir den europäischen Energiebinnenmarkt 

immer unterstützt haben, so sehr haben wir uns für ein ETS 

ausgesprochen, das als Leitinstrument der Klimaschutzpolitik 

verlässliche Preissignale sendet. Nationalstaatliche 

Einzelaktionen wie die Diskussion um CO2-Mindestpreise 

lehnen wir ab. Das spielt Nachbarn gegeneinander aus, 

schwächt Europa und hilft dem Klima letztlich gar nicht. Es 

muss weiterhin unser oberstes Ziel sein, den Energiebinnen-

markt und damit Europa zu stärken. Denn nur wenn wir alle an 

einem Strang in die gleiche Richtung ziehen, wird es uns 

gelingen, Europa in eine sichere (Energie-)Zukunft zu führen 

und unseren Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leisten. 

 

Aber auch in den jeweiligen Ländern bleiben immer noch 

Unsicherheiten: 
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In Großbritannien, unserem zweitgrößten Markt, sind die 

Folgen des Brexit nach wie vor nicht absehbar. Es ist wichtig, 

dass hier Regelungen geschaffen werden, die für alle Seiten 

langfristig tragfähig sind. Der europäische Binnenmarkt für 

Energie ermöglicht reibungslosen und kosteneffektiven Handel 

über Grenzen hinaus. Das ist eine Erfolgsgeschichte der 

europäischen Integration. Ziel muss es deshalb sein, diese 

Erfolge durch den Brexit nicht zu gefährden. Das würde 

Kunden und Unternehmen in gleicher Weise schaden. Unsere 

Ingenieure und Fachkräfte arbeiten international. Damit sie 

weiterhin flexibel und unbürokratisch für uns und unsere 

Kunden unterwegs sein können, ist ein freier Waren-, 

Personen- und Dienstleistungsverkehr zwischen der EU und 

Großbritannien für uns von hoher Bedeutung. Wir hoffen, dass 

gute Lösungen in den Verhandlungen bis zum Herbst 2018 

gefunden werden. 

 

Die Niederlande haben sieben Monate um eine neue 

Regierung gerungen. Frankreich hat sich neu aufgestellt und 

in Deutschland haben wir inzwischen zumindest eine Ahnung, 

wohin es gehen wird. 
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Meine Damen und Herren, Sie wissen: Uniper ist ein 

internationales Unternehmen. Aber genauso stimmt es, dass 

ein großer Teil unseres Geschäfts in Deutschland und aus 

Deutschland heraus stattfindet. Das monatelange Ringen um 

die Bildung einer stabilen und schlagkräftigen Regierung hat 

nicht nur unsere Nachbarn überrascht. Jetzt, wo eine neue 

Regierung endlich absehbar ist, muss es zügig an die 

Umsetzung gehen. 

 

Der mühsam ausgehandelte Koalitionsvertrag ist - was das 

Thema Energiepolitik betrifft - noch kein großer Wurf. Vielleicht 

merkt man auch, dass das Thema Energiepolitik kein großer 

Streitpunkt zwischen den Parteien war – anders als bei den 

Sondierungen im Herbst. Trotzdem – oder vielleicht gerade 

deshalb – geht es jetzt darum, die Stichworte aus diesem 

Vertrag durch konkrete Maßnahmen mit Leben zu erfüllen. 

 

Versorgungssicherheit und die Finanzierung der Energie-

wende werden für die nächsten Jahre ganz oben auf der 

energiepolitischen Agenda stehen müssen. 
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Es muss darum gehen, die Balance zu wahren zwischen 

Klimafreundlichkeit, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. 

 

In diesem Zusammenhang begrüße ich es besonders, dass 

die Koalitionspartner das Thema Sektorenkopplung in den 

Mittelpunkt ihrer Bemühungen rücken wollen. Dort gehört es 

nämlich hin. Die schlaue Verbindung der Bereiche Stromer-

zeugung, Wärme und Verkehr macht die Erreichung unserer 

Klimaziele erst möglich. Nachdem wir in Deutschland lange 

über die „Voll-Elektrifizierung“ aller Energiebereiche debattiert 

haben, setzt sich die Erkenntnis durch: Das ist kein Allheil-

mittel und schon gar nicht automatisch die optimale Lösung. 

Die Bereiche Wärme und Verkehr müssen ihren Beitrag zu 

den CO2-Abbauzielen leisten, keine Frage. Jahrelang wurde 

die Stromwirtschaft alleine dafür in die Verantwortung 

genommen – und hat geliefert. Aber mittlerweile scheint der 

Politik klarzuwerden, was nicht funktionieren kann:  

 

Abends kommt Deutschland von der Arbeit heim, hängt seine 

Elektroautos an die Ladesäule und schaltet die elektrisch 

betriebene Heizung hoch zum gemütlichen Feierabend.  
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Und glauben Sie, dass dann deutschlandweit zuverlässig die 

Windräder anspringen und uns die benötigte Strommenge 

liefern? 

 

Nein, meine Damen und Herren: Mit dem Ausbau der 

Erneuerbaren müssen wir akzeptieren, dass die Natur nach 

ihren eigenen Regeln spielt. Da stehen die Windräder eben 

mal still, wenn der Wind nicht weht. Und nachts hat noch kein 

Solarmodul dieser Welt Strom erzeugt. Klar ist doch aber: Die 

Akzeptanz der Energiewende hängt davon ab, dass wir mit 

diesen Situationen umzugehen lernen. 

 

Strombasierte Technologien haben ihre Berechtigung, aber sie 

sind nicht immer die volkswirtschaftlich sinnvollste und schon 

gar nicht die einzig richtige Lösung. Einmal mehr lohnt es sich, 

auf einen bewährten Energieträger zu setzen: Auf Gas. 

 

Für uns bei Uniper ist Gas die Technologie der Vernunft und 

der Zukunft – mindestens für die Übergangszeit bis zu einem 

voll regenerativen Zeitalter. Und diese Übergangszeit wird 

noch Jahrzehnte andauern. Versorgungssicherheit, 

Klimafreundlichkeit und Bezahlbarkeit:  
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Das alles geht zusammen – mit Gas. Hochflexible 

Gaskraftwerke sind der ideale Partner der Erneuerbaren und 

können jederzeit und schnell einspringen, wenn Sonne und 

Wind nicht ausreichen. Gas ist der fossile Energieträger mit 

dem geringsten CO2-Ausstoß. Und: Die schon heute gut 

ausgebaute Infrastruktur aus Leitungen und Speichern trägt 

dazu bei, die Kosten der Energiewende zu begrenzen. 

 

Unsere Uniper-Gaskraftwerke stehen jederzeit bereit, um die 

Erneuerbaren bei der Stromerzeugung zu unterstützen und 

das Netz stabil zu halten. Noch jederzeit bereit, denn dauerhaft 

lässt sich dieser Bereitschaftsdienst nicht darstellen, wenn er 

nicht auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Die bisherige 

Bundesregierung hat sich bewusst für einen Energy-Only-

Markt entschieden, mit weitreichenden Folgen. Gleichzeitig 

aber hat die Bundesnetzagentur kurz vor Weihnachten eine 

Preisobergrenze für den Regelenergiemarkt beschlossen, die 

dazu führt, dass unsere Kraftwerke noch nicht einmal mehr 

über Preisspitzen ihre Kosten verdienen können. „Energy 

Only“ sieht anders aus! Ein „Weiter so“ beim Strommarkt-

design gefährdet die Versorgungssicherheit und den 

wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes.  
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Es reicht nicht aus, zu jubeln, wenn die Erneuerbaren an 

einem Neujahrsmorgen um sechs Uhr die deutsche 

Stromversorgung erstmals alleine stemmen, meine Damen 

und Herren. Überlegen Sie doch kurz, was Sie da gemacht 

haben. 

 

Bekanntermaßen ist das nicht der Zeitpunkt mit dem größten 

Energiebedarf. Es muss auch um die vielen Tage gehen, in 

denen die Erneuerbaren wenig bis nichts zur Versorgung 

beitragen, vielleicht aber gerade viel und verlässliche Energie 

gebraucht wird:  

 

Ende Januar letzten Jahres war die deutsche Stromver-

sorgung unter hohem Stress. Es war sehr kalt, und zur selben 

Zeit gab es fast keinen Wind und nur sehr wenig Sonne. Es 

herrschte Dunkelflaute. Die Großhandelspreise lagen über 

viele Stunden bei über einhundert Euro pro Megawattstunde. 

Die Situation war so angespannt, dass Deutschland quasi alle 

Kraftwerke am Netz hatte und zeitweise noch zusätzlich aus 

Frankreich Strom importierte. Dieses Jahr haben wir mehr 

Glück, die Kältewelle der vergangenen zwei Wochen wurde 

von viel Wind und Sonne begleitet.  
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Deshalb bewegten sich die Strompreise insgesamt auf 

moderatem Niveau. Aber was wäre gewesen, wenn …? 

 

Der Stromverbrauch Frankreichs war aufgrund der niedrigeren 

Temperaturen höher als letzten Januar, und es waren weniger 

französische Kernkraftwerke am Netz. Bei weniger Wind und 

Sonne hätte diese Wetterlage also zu größtem Stress im 

Stromsystem führen können. Deshalb müssen wir, deshalb 

muss die Politik mehr über die Versorgungssicherheit 

diskutieren. Es reicht nicht aus, immer nur die Ziele für die 

erneuerbaren Energien anzuheben, wir brauchen auch einen 

intensiven Dialog über die konventionelle Stromerzeugung. 

 

Unsere Nachbarn sind da schon einen Schritt weiter: So sorgt 

Großbritannien durch Auktionen dafür, dass Kraftwerke, die 

einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, eine 

zusätzliche Vergütung für diese Leistung erhalten. Diese 

Auktionen haben jetzt schon zum sechsten Mal stattgefunden. 

Damit können diese Kraftwerke wirtschaftlich betrieben 

werden, weil sie ihre Kosten nicht allein über den Markt 

refinanzieren müssen. Davon profitiert die gesamte 

Volkswirtschaft – Kunden, Unternehmen und Mitarbeiter.  
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Eine solche wettbewerblich organisierte Unterstützung fordern 

wir auch für Deutschland. Die Energiewende braucht sie, um 

sicher und bezahlbar zu bleiben! 

 

Gas ist aber auch jenseits der Stromerzeugung die 

Technologie der Wahl – besonders, wenn es selbst „grün“ 

wird: 

 

Natürlich ist schon der Austausch einer alten Heizungsanlage 

durch einen modernen Gasbrennwertkessel ein Gewinn. Und 

natürlich bekommen wir die Feinstaubproblematik in unseren 

Großstädten eher in den Griff, wenn wir verstärkt auf Erdgas-

antriebe setzen. Aber es geht noch mehr: Mit Grünem Gas 

lassen sich Heizungen, Fahrzeuge und sogar industrielle 

Prozesse in Zukunft klimaneutral betreiben. Die Power-to-Gas-

Technologie speichert erneuerbaren Strom als Gas und macht 

ihn so für alle Bereiche der Wirtschaft nutzbar – insbesondere 

im Transport-, Wärme- und Industriesektor. Auch eine 

Wiederverstromung in Gaskraftwerken ist zumindest möglich – 

ebenfalls klimaneutral. Es macht auch volkswirtschaftlich Sinn, 

Strom und Gas gemeinsam zu denken, da wir das bestehende 

Erdgasnetz aus Leitungen und Speichern nutzen können – 



 

 

 

 

 36 

unter anderem für Zeiten der Dunkelflaute, wenn Wind und 

Sonne nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Und auch um 

Energie von Nord nach Süd zu transportieren, was ja 

bekanntlich über die Stromnetze immer wieder an Grenzen 

stößt.  

 

Und wenn die Erneuerbaren weiter in hohem Tempo 

ausgebaut werden, verfügen wir künftig über reichlich 

Überschuss-Strom, den wir mit Hilfe unserer Power-to-Gas-

Anlagen speichern und damit nutzbar machen können. Heute 

schon wird so viel Grünstrom abgeregelt, für den es keine 

Nachfrage gibt, dass man damit eine Stadt der Größe von 

Hamburg vier Monate lang versorgen könnte. Umwandeln statt 

abregeln, nutzen statt wegwerfen – das ist volkswirtschaftlich 

sinnvoll, meine Damen und Herren! Und hier muss die Politik 

handeln, damit Power-to-Gas endlich als Problemlöser an den 

Start gehen kann. Technologisch sind wir längst soweit. Jetzt 

muss es darum gehen, die Rahmenbedingungen so anzu-

passen, dass ein wirtschaftlicher Betrieb möglich wird. Ein 

guter Anfang wäre es, Power-to-Gas-Anlagen endlich nicht 

mehr als Letztverbraucher einzustufen.  
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Alleine schon die Befreiung von der EEG-Umlage, die sie für 

den umzuwandelnden Strom derzeit zahlen müssen, würde 

dazu beitragen, die Anlagen näher an die Wirtschaftlichkeit zu 

bringen. Und wenn wir mehr und mehr Anlagen in Betrieb 

nehmen, werden auch die Kosten der Technologie sukzessive 

sinken, wie wir es beispielsweise auch bei der Windenergie 

gesehen haben. Mit Grünem Gas kann die Energiewende eine 

Erfolgsstory werden! Denn es geht eben um weit mehr als das 

Aufstellen von Windrädern und das Montieren von PV-Zellen. 

 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs. Wir 

haben in ganz Nordwesteuropa während der vergangenen 

zwei Wochen eine Kälteperiode erlebt. Darauf reagierten auch 

die Gaspreise, die im Kurzfristhandel neue Rekordwerte 

erreichten: Am niederländischen Handelspunkt TTF stiegen sie 

am 1. März bis auf 85 Euro pro Megawattstunde. Dabei wurde 

– wieder einmal! – deutlich, wie wichtig unsere Gasspeicher für 

eine sichere Versorgung im Winter sind. Im Durchschnitt 

wurden während dieser Zeit etwa vierzig Prozent des 

deutschen Gasbedarfs aus den Speichern bedient, in der 

Spitze sogar mehr als die Hälfte.  
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Wir können froh sein, dass wir zum einen zu Beginn dieser 

Kälteperiode solide Füllstände in den deutschen Gasspeichern 

hatten und zum anderen die Temperaturen mittlerweile wieder 

steigen. Kurzum: Es wird zwar durchaus eng, aber die 

Speichermengen reichen noch aus. Allerdings müssen wir 

hoffen, dass uns eine weitere späte Frostperiode im wahrsten 

Sinne des Wortes nicht noch kalt erwischt. Die „lessons 

learned“ für die deutsche Politik sollten deshalb lauten: 

Deutschland braucht - wie unsere Nachbarn es bereits 

vormachen - Rahmenbedingungen für das Gasspeicher-

geschäft, die endlich so angepasst werden, dass ein 

wirtschaftlicher Speicherbetrieb möglich ist und keine weiteren 

Schließungen von wichtigen Speicherstandorten drohen. Das 

predigen wir seit langem. Die Zeit drängt, dass sich die Politik 

dieser Vorschläge annimmt, um die wichtige Funktion der 

Speicher für eine sichere Gasversorgung in Deutschland zu 

erhalten. 

 

Aber damit genug zum Thema Gas. 

 

Noch gibt es natürlich eine weitere Energiequelle, die in 

Deutschland zuverlässig zur Stromerzeugung beiträgt:  
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Die Kohle. Und wenn wir über Versorgungssicherheit reden, 

müssen wir auch über die Zukunft der Kohle sprechen. 

 

Der Übergang in ein überwiegend regeneratives 

Energiesystem ist beschlossene Sache. Kohlekraftwerke 

werden altersbedingt in den kommenden Jahren vom Netz 

gehen, das ist eine Tatsache. Wir müssen sicherstellen, dass 

in diesem Veränderungsprozess die sichere Versorgung in 

Deutschland und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie 

nicht aufs Spiel gesetzt werden – und dass die Auswirkungen 

auf Mitarbeiter und betroffene Energieunternehmen mitgedacht 

werden. Uniper begrüßt das Vorhaben der künftigen 

Bundesregierung zur Einrichtung einer Kommission, die sich 

diesen Fragen widmen soll. Wir werden uns dieser Diskussion 

nicht verschließen, im Gegenteil: Wir wollen und werden 

unsere Expertise hier einbringen. Aber dabei geht es um viel 

mehr als um regionale Strukturentwicklung – auch wenn diese 

durchaus wichtig ist. Hier steht auch unser zukünftiges 

Energiesystem auf dem Spiel. 
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Meine Damen und Herren, Wirtschaftspolitik muss verlässlich 

und berechenbar sein. Dies gilt besonders für die Energie-

politik mit ihren hohen Investitionssummen. Bloße 

Versprechungen reichen nicht aus. Unternehmen brauchen 

stabile Rahmenbedingungen, um sich für Investitionen 

entscheiden zu können. Gibt es diese nicht, wird eben nicht 

oder woanders investiert, wo die Bedingungen attraktiver und 

beständiger sind. Ein besonders schlechtes Beispiel liefert 

leider die politische Debatte um das unternehmerische Projekt 

NordStream 2: Hier wurden als sicher geglaubte Rahmen-

bedingungen wieder aufgeweicht – Stichworte sind drohende 

neue US-Sanktionen und Änderungen der EU-Gasrichtlinie.  

So darf Energiepolitik nicht funktionieren, meine Damen und 

Herren! 

 

Ich darf Ihnen aber wiederum versichern: Auch in diesem 

herausfordernden Umfeld geht Uniper konsequent seinen 

Weg. 

 

Unsere Strategie zeigt, wie wir uns für die Energiewelt von 

morgen aufstellen wollen. Während unsere Kernthemen, die 

zuverlässige Bereitstellung von Versorgungssicherheit und 
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Flexibilität, für uns wesentlich bleiben, wollen wir in anderen, 

teilweise auch neuen Aktivitäten wachsen. In der Umsetzung 

machen wir derzeit die ersten Schritte. 

 

In unseren europäischen Kernmärkten ist die kohlebasierte 

Erzeugung zunehmend unter Druck geraten, vor allem durch 

ambitionierte Ziele zur CO2-Reduktion. Der Umstieg von 

Kohle- auf gasbasierte Erzeugung gerade auch im industriellen 

Bereich ist politisch gewollt. Allerdings ist weiterhin fraglich, 

wie dieser Umstieg gelingen soll, es fehlt an klaren politischen 

Rahmenbedingungen. Wir als Uniper stehen bereit und 

planen, uns mit konkreten Projekten an diesem Umbau zu 

beteiligen. 

 

Auch als Folge dieser Veränderung wird der weltweite 

Gasbedarf steigen. Damit wächst auch die Bedeutung von 

Gasinfrastruktur: Konkret geht es um Leitungsverbindungen, 

aber auch Speicher und insbesondere LNG, verflüssigtes 

Erdgas. Mit dem Rückgang der Fördermengen in Europa 

müssen neue Quellen erschlossen werden.  
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Transatlantisches LNG wird ein wichtiger Teil eines 

diversifizierten Bezugsportfolios sein. Als Uniper haben wir 

außerdem das klare Ziel, eine LNG-Position im Pazifik 

aufzubauen. 

 

Uniper ist bestens aufgestellt, um von der Entwicklung auf den 

Gasmärkten zu profitieren. Wir wollen unser Geschäft 

diversifizieren und unsere globale Reichweite vergrößern. Gas 

steht dabei im Zentrum unserer Aktivitäten. 

 

Wir planen darüber hinaus, unser Handelsgeschäft in anderen 

Commodities und Regionen weiter auszubauen. Im 

Kohlehandel haben wir uns durch Partnerschaften eine neue, 

bessere Position erarbeitet, beispielsweise in den USA, wo wir 

schon heute einer der größten Kohlehändler sind. Auch in 

Asien wollen wir wachsen, beispielsweise in Japan, wo wir 

ebenfalls in den Kohlehandel einsteigen. 

 

Wir sind überzeugt, dass Uniper das richtige Portfolio hat, um 

von den Entwicklungen auf den weltweiten Energiemärkten zu 

profitieren.  
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Um auch künftig widerstandsfähig zu bleiben, werden wir uns 

von Marktentwicklungen und insbesondere von der Volatilität 

der Marktpreise unabhängiger machen. Dazu werden wir die 

Geschäftsbereiche stärken, wo wir maßgeschneiderte 

Kundenlösungen und Produkte rund um Versorgungs-

sicherheit anbieten. Künftig soll ein größerer Teil unserer 

Erträge aus diesen Geschäftsfeldern stammen. 

 

Unser internationales Erzeugungsportfolio bietet ebenfalls 

Chancen. Bis zur Mitte der nächsten Dekade werden knapp 

sechzig Prozent der thermischen Erzeugung in Russland älter 

als vierzig Jahre sein. Ihre Modernisierung ist politisch gewollt, 

und sollte ein entsprechendes Programm aufgelegt werden, 

bietet sich für uns sicherlich die Chance teilzunehmen. 

 

Ein wichtiges Bindeglied zwischen unserem internationalen 

Handelsgeschäft und den Anlagen „vor Ort“ sind unsere 

Energieservice- und Ingenieursdienstleistungen. Wir planen, 

auch diese Aktivitäten zu stärken und auszubauen. 
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Wir freuen uns darauf, Ihnen im Laufe des Jahres 2018 

weitere Beispiele aus unserer Strategieumsetzung 

präsentieren zu können. 

 

Meine Damen und Herren: Mit unserem Portfolio sind wir 

bestens dafür aufgestellt, von den künftigen Entwicklungen auf 

den Energiemärkten zu profitieren. Diese Chancen werden wir 

nutzen und Uniper konsequent weiterentwickeln. So, wie Sie 

uns in den vergangenen zwei Jahren kennenlernen konnten, 

werden wir unseren Weg in den kommenden Jahren 

fortsetzen: Verlässlich, glaubwürdig und zielstrebig. Wir 

werden auch weiterhin liefern, was wir versprechen! 

 

Meine Damen und Herren, ich freue mich auf ein Wiedersehen 

im kommenden Jahr – dann wird ein großer Teil unseres in 

Deutschland ansässigen Geschäfts hier im Hafen vereint sein. 

 

Vielen Dank! 

 

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

Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Uniper SE und anderen derzeit für diese verfügbaren Informationen 

beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu 

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich 

von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die Uniper SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei 

Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen 

anzupassen. 


