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[Sprecher: Andreas Schierenbeck] 

Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Telefonkonferenz. 

Schön, dass Sie sich eingewählt haben.  

 

Ich erinnere mich noch gut an die Vorstellung der Halbjahreszahlen vor ziemlich genau 

einem Jahr. Es war einer meiner ersten öffentlichen Auftritte als Vorstandsvorsitzender von 

Uniper. Was hat sich seitdem alles getan! Ich kann Ihnen versichern: Ereignisarm war es 

für meine Kollegen und mich an keinem einzigen Tag. Lassen Sie uns einen Blick auf das 

erste Halbjahr 2020 werfen.  

 

In den vergangenen Monaten hat uns alle ein Thema besonders beschäftigt: COVID-19. 

Trotz der mancherorts verheerenden sozialen und gravierenden wirtschaftlichen 

Auswirkungen liegen die wesentlichen Steuerungsgrößen unseres Unternehmens für das 

erste Halbjahr im Rahmen unserer Prognose, die wir heute für das Gesamtjahr bestätigen. 

Uniper zeigt sich derzeit krisenfest und wir können unter dem Strich nur überschaubare 

negative Einflüsse auf unser Unternehmen erkennen. Stand heute hat COVID-19 im 

operativen Geschäft im Wesentlichen negative Auswirkungen auf unser Geschäft in 

Russland und insbesondere auf die Wiederinbetriebnahme des Kraftwerksblocks 

Beresovskaya gehabt, die wir auf das erste Halbjahr 2021 verschieben müssen. Grund 

hierfür sind die lokalen COVID-19-Maßnahmen, die zu einem temporären Stopp der 

Bauarbeiten führten. Die Bauarbeiten gehen nun mit reduzierter Mannschaft weiter. 

 

Dass es unternehmensweit bislang keine schlimmeren Auswirkungen gibt, hat unter 

anderem mit der Flexibilität und der Einstellung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

allen Bereichen zu tun – was unsere Leute in der Verwaltung, vor Ort in den Anlagen, oder 

im Energiehandel in den vergangenen Monaten geleistet haben, verdient großen Respekt. 

Dafür danke ich der gesamten Belegschaft ausdrücklich. 

 

Aber es ist noch nicht durchgestanden. COVID-19 wird uns noch länger fordern. Zu Beginn 

der Pandemie waren wir „First Mover“ in Sachen Schutzmaßnahmen – wir haben die Arbeit 

wo möglich ins Home-Office verlegt, an den Standorten in rotierenden Teams gearbeitet 

und die Besucher- und Lieferverkehre restriktiv gemanagt. Jetzt gehen wir den Weg des 
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„Smart Followers“. Das heißt: Ein stabiles „New Normal“ wird es erst dann geben, wenn wir 

ein fundiertes und sicheres Konzept vorweisen können. Zum einen können und wollen wir 

als systemrelevantes Infrastruktur- und Energieunternehmen nicht leichtfertig die 

Versorgungssicherheit gefährden, zum anderen müssen wir unser wichtigstes Gut 

schützen: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Gesundheit. 

 

Klar ist schon jetzt: COVID-19 hat vieles verändert – und wir alle werden verändert aus 

dieser weltweiten Krise hervorgehen. Bezogen auf die neue Freiheit und Flexibilität, wie, wo 

und wann wir arbeiten, werden die Entwicklungen nicht mehr gänzlich rückgängig zu 

machen sein. Und das ist auch gut so! Wir als Arbeitgeber wollen uns davor nicht 

verwehren. Viel mehr noch: Wir wollen gestalten und die neuen Möglichkeiten nutzen. Aus 

diesem Grund haben wir das Projekt „The New Normal“ ins Leben gerufen. Das 

Projektteam befasst sich schon heute mit neuen Arbeitskonzepten und hat den Auftrag, 

Strategien zu erarbeiten und Lösungen vorzuschlagen, die der Belegschaft und dem 

Unternehmen in Zukunft, über die Pandemie hinaus, am besten nutzen. 

 

Hier liegt großes Potenzial, das wir für Uniper heben wollen. Mit rund 11.500 Mitarbeitern in 

über 40 Ländern tragen wir eine große Verantwortung, der wir in der so genannten „neuen 

Normalität“ noch einmal mehr gerecht werden wollen.  

 

Ein sehr wichtiges Element für die Zukunft ist unsere Strategie, die wir bereits im März 

angekündigt und deren erste Meilensteine wir bereits erreicht haben. Noch einmal zur 

Erinnerung: Unsere Strategie besteht aus drei Kernelementen: Dekarbonisierung, 

Kundenzentrierung und, last but not least, Versorgungssicherheit. Wir dekarbonisieren 

sukzessive unser Portfolio und bis 2035 wollen wir unsere europäische Erzeugung CO2-

neutral gestalten. Das schaffen wir, indem wir unsere Strategie Schritt für Schritt umsetzen. 

Wir steigen aus der Kohleverstromung aus, dekarbonisieren unsere Gaskraftwerksflotte, 

expandieren unser Wasserstoff-Geschäft und helfen unseren Kunden dabei, ihr Portfolio zu 

dekarbonisieren – ohne dabei die Versorgungssicherheit zu vernachlässigen. 

 

Das Thema Kohleausstieg ist nicht bloß aus Unternehmenssicht herausfordernd. Der 

anstehende Wandel muss auch sozialverträglich sein. 
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In diesem Zusammenhang ist es ein ganz wichtiger Meilenstein, dass wir uns im letzten 

Monat gemeinsam mit der Mitbestimmung und den Gewerkschaften auf Grundsätze der 

sozialen Zusammenarbeit für die Zukunft des Unternehmens geeinigt haben. Die 

Vereinbarung gibt den Beschäftigten von Uniper und dem Unternehmen weitere Stabilität 

und Arbeitsplatzsicherheit.  

 

Als Unternehmen befinden wir uns in einer Zeit der Veränderung, auch im Zusammenhang 

mit der Umsetzung unserer neuen Strategie – deswegen war es uns allen ein großes 

Anliegen, unsere Prinzipien und hohen sozialen Standards für unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter langfristig und nachhaltig zu sichern.  

 

Diese Kooperationsvereinbarung bildet auch die benötigte solide Grundlage für unsere 

zukünftige Zusammenarbeit mit unserem Mehrheitsanteilseigner Fortum, da wir nun damit 

beginnen, die strategische Ausrichtung beider Unternehmen in der Zukunft festzulegen. 

 

Dabei setzen wir auf unsere Stärken und werden Synergien dort nutzen und 

Verantwortlichkeiten so verteilen, wo und wie sie am sinnvollsten sind. Wie das am Ende 

aussieht, entscheidet sich in den kommenden Monaten, auf Basis eines konstruktiven 

Austauschs zwischen verantwortlichen Teams beider Unternehmen. 

 

Wichtig ist: Fortum unterstützt unsere im Frühjahr veröffentlichte Strategie. Hier sind wir auf 

einem guten Weg, haben bereits einige Meilensteine erreicht und treiben die Umsetzung 

weiterhin voran. 

 

Am 3. Juli haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat das Kohleausstiegsgesetz 

und das Strukturhilfegesetz endgültig beschlossen. Mit dieser Entscheidung endet auf 

politischer Ebene der Kohleausstiegsprozess, den die Bundesregierung vor zwei Jahren mit 

der Einrichtung der Kohlekommission angestoßen hat. Nun geht es an die Umsetzung. Wir 

bleiben grundsätzlich bei dem, was wir Anfang Januar angekündigt haben: Wir werden 

Steinkohle-Kraftwerksblöcke in unserem Portfolio mit einer Gesamtleistung von rund 

2.900 Megawatt bis Ende 2025 stilllegen. 
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Auch hierfür bildet die kürzlich geschlossene Soziale Kooperationsvereinbarung eine gute 

Basis und hilft uns, die Schließung bzw. den Umbau betroffener Standorte mit Zuversicht 

anzugehen. 

 

Für die Umsetzung einer erfolgreichen und konsequenten Energiewende und 

fortschreitenden Dekarbonisierung ist die Inbetriebnahme von Datteln 4 eine gute 

Nachricht, da das Kraftwerk sichere Energie erzeugt und weniger CO2 als ältere Kraftwerke 

produziert. Insgesamt ist die Entwicklung positiv zu bewerten. Durch den sukzessiven 

Kohleausstieg werden sauberere Gaskraftwerke wieder rentabel – deshalb auch unsere 

Entscheidung, die hochmodernen Gasblöcke Irsching 4 und 5 wieder ans Netz zu bringen. 

 

Grundsätzlich arbeiten wir an der Umsetzung sogenannter Masterpläne an den betroffenen 

Standorten. Das sind individuelle Nachnutzungskonzepte, die den Beschäftigten vor Ort 

eine Zukunft und Uniper weiterhin Geschäftsaussichten ermöglichen und den 

Standortkommunen ebenfalls Optionen aufzeigen. Insgesamt verfolgen wir diverse 

Initiativen und Projekte, beispielhaft möchte ich zwei davon nennen:  

 

• Erst vergangenen Monat haben wir eine Absichtserklärung mit Ruhr Oel GmbH – 

BP Gelsenkirchen (ROG) unterzeichnet. Hierbei soll im Ruhrgebiet die industrielle 

Abwärme für die Fernwärmeversorgung genutzt werden. Nach ersten 

Berechnungen können wir dadurch rund 60.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr 

einsparen. Mit der aus den Raffinerieprozessen ausgekoppelten Wärmeleistung 

können wir bis zu 30.000 Haushalte in Gelsenkirchen, Gladbeck und bis nach 

Recklinghausen mit Wärme versorgen. Die Vereinbarung mit BP wird als Blaupause 

für weitere Partnerschaften mit anderen Industrieteilnehmern dienen.  

 

• Ein weiteres Beispiel: Ende Juni konnten wir eine Absichtserklärung mit dem Land 

Niedersachsen, der Stadt Wilhelmshaven, der Salzgitter AG und Rhenus 

verkünden. Gemeinsam wollen wir eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich Produktion 

und Umschlag von umweltfreundlichem Eisenschwamm für die Salzgitter AG 

durchführen. Für die geplante Direktreduktionsanlage zur Produktion von 
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Eisenschwamm mit vorgeschalteter Wasserstoff-Elektrolyse wollen wir das Gelände 

des Steinkohlekraftwerks Wilhelmshaven zur Verfügung stellen und den Standort 

mit seiner Infrastruktur für ein zukunftsweisendes Projekt der deutschen 

Stahlindustrie zum Einsatz bringen. 

 

Wie wichtig Wasserstoff für die Energiewelt der Zukunft und die künftige Ausrichtung von 

Uniper ist, habe ich in den vergangenen Monaten bei diversen Anlässen immer wieder 

betont. Für die Welt kann Wasserstoff in ein paar Jahrzehnten so wichtig sein wie in der 

Vergangenheit das Öl. Als Pionier und Spitzenreiter ist Uniper in einer hervorragenden 

Position, um von den Entwicklungen in dieser Technologie zu profitieren. Wasserstoff ist 

derzeit noch ein kleiner Bereich im Energiemix, aber bereits ein wichtiger Bestandteil 

unserer Strategie und wird ein Eckpfeiler unseres zukünftigen Geschäfts ausmachen. 

 

Die wichtige zukünftige Rolle von Wasserstoff erkennen auch der jüngst verabschiedete EU 

Green Deal und die Nationale Wasserstoffstrategie Deutschlands an. Allen ist bewusst, 

dass sich Politik und Wirtschaft mit dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft ein 

ambitioniertes Ziel setzen – es ist ein weder leicht noch schnell umsetzbares Unterfangen. 

Deswegen ist es wichtig, jetzt damit anzufangen, was wir schon heute effizient und effektiv 

angehen können.  

 

Das bedeutet vor allem, dass wir so schnell wie möglich von den bisherigen fossilen 

Energieträgern wie Kohle und Erdöl auf Gas umstellen müssen. Damit können die 

Emissionen in der Schwerindustrie, dem Wärmemarkt und im Transport- und 

Mobilitätssektor rasch reduziert werden – und ist im Übrigen für Europa der schnellste und 

kosteneffizienteste Weg zur CO2-Minderung um 65 Prozent bis 2040. 

  

Solche Ziele setzt man in der Regel nicht alleine auf einer Insel um. Wir benötigen 

Partnerschaften und müssen die Expertise verschiedener Akteure in verschiedenen 

Gebieten bündeln. Daher sind wir Partnerschaften mit weltweit führenden Herstellern, wie 

General Electric (GE) und Siemens Energy eingegangen. So arbeiten wir in unserer 

Kooperation mit Siemens Energy gemeinsam an Projekten zur Sektorenkopplung und 

reduzieren Treibhausgase entlang der ganzen Wertschöpfungskette, von der 
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Weiterentwicklung unserer Kraftwerke, Energie mit Wasserstoff zu erzeugen, bis hin zum 

Entwurf von umweltfreundlichen Wasserstofferzeugungsanlagen. Ebenso wichtig ist die 

Vereinbarung zur langfristigen Zusammenarbeit mit GE zur Dekarbonisierung unserer 

Gaskraftwerke und Erdgasspeicher. Insbesondere in Großbritannien und den Niederlanden 

werden zahlreiche unserer Anlagen von GE ausgerüstet.  

 

Beides sind gute Beispiele für die oben genannte Bündelung von Kräften, von der wir uns 

viel versprechen. 

 

Gleichzeitig treiben wir die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft in unserem bestehenden 

Portfolio voran. Wir haben Wasserstoff als zentrale Säule einer dekarbonisierten 

Energiezukunft frühzeitig antizipiert und entsprechende Projekte initiiert, die technisch jetzt 

bereit sind, größer skaliert und im industriellen Maßstab entwickelt zu werden. Auch in der 

Stromerzeugung wird Wasserstoff zunehmend eine Rolle spielen, etwa beim Einsatz von 

Wasserstoff als Brennstoff in Gaskraftwerken – grundsätzlich möglich ist das heute schon.  

 

Insofern ist die Verabschiedung der Nationalen Wasserstoffstrategie durch das 

Bundeskabinett ein gutes Signal für den Energie- und Industriestandort Deutschland. Ich 

bin stolz und bin mir der Verantwortung bewusst, die damit einher geht, Teil des Nationalen 

Wasserstoffrates zu sein, der die deutsche Regierung in Fragen rund um das Thema 

Wasserstoff berät. Die Wasserstoffstrategie wird der Wasserstofftechnologie und  

-wirtschaft in Deutschland und in der EU einen deutlichen Schub geben. Und sie ist auch 

damit für den Umbau und die Transformation von Uniper relevant, weil wir im Rahmen 

unserer Strategie „Empower Energy Evolution” beabsichtigen, bis Ende 2022 insgesamt 2,7 

Mrd. Euro zu investieren – davon 1,2 Mrd. Euro in neue, vornehmlich grüne 

Wachstumsprojekte. 

 

Konkret bedeutet das: Wir investieren auch in die Expansion unseres Wasserstoff-Bereichs 

der sich ausschließlich auf die Entwicklung unserer Wasserstoffstrategie konzentriert und 

alle wasserstoffbezogenen Aktivitäten für Uniper bündelt und steuert. Die Technik und das 

Know-how sind also da.  
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Wir sind überzeugt: Unsere Strategie und der von uns eingeschlagene Weg ist der richtige. 

Der Kohleausstieg ist beschlossen, wir dekarbonisieren unser Portfolio und investieren in 

Wasserstoff. Dabei setzen wir vor allem auf Transformation. Wir wissen um unsere 

Verantwortung an den bisherigen Kohlestandorten. Die Erarbeitung und Umsetzung von 

Masterplänen, wie beispielsweise in Wilhelmshaven, sind Beweis dafür.  

 

Natürlich ist COVID-19 nach wie vor ein Thema – bislang können wir aufgrund der 

vorausschauenden Herangehensweise aber vorsichtig optimistisch sein. 

 

Klar ist: Es war ein sehr intensives erstes Halbjahr 2020 – und es wird in den kommenden 

sechs Monaten nicht weniger intensiv. 

 

Damit übergebe ich an Sascha Bibert, der Ihnen Einblicke in die Zahlen des ersten 

Halbjahres 2020 geben wird. 

 

 

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. 

 


