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[Sprecher: Andreas Schierenbeck] 

Sehr geehrtes Publikum! 

 

Ich heiße Sie – auch im Namen meiner Kollegen – alle sehr herzlich zu 

unserer Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2020 willkommen. 

 

Sehr gerne hätte ich Sie heute hier in Düsseldorf persönlich begrüßt – aber: 

Die aktuelle Situation lässt das nicht zu. Lassen Sie uns das Beste daraus 

machen! 

 

Wie die gesamte Gesellschaft, musste auch Uniper im vergangenen 

Geschäftsjahr viele neue Herausforderungen bewältigen. Viele davon hingen 

mit der Corona-Pandemie zusammen. 

 
Wir haben diese Herausforderungen sehr gut gemeistert. Dies machen auch 

die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 deutlich. Lassen Sie mich zwei 

Kennzahlen herausgreifen: das bereinigte EBIT ist um 16 Prozent gestiegen 

und erreichte damit das obere Spektrum unserer Erwartungen. Und wie 

angekündigt werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung 

gemeinsam einen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe 

von 501 Mio Euro vorlegen.  
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 Genauso wichtig ist mir, dass wir erfolgreich unsere CO2-

Minderungsstrategie fortgesetzt und weitere Fortschritte im Umbau des 

Unternehmens auf dem Weg der Dekarbonisierung erreicht haben. Die 

Transformation ist also in vollem Gange – und sie ist erfolgreich! 

 

Ich werde hierauf gleich im Rahmen meiner Erläuterung zu den strategischen 

Schwerpunkten des vergangenen und des laufenden Geschäftsjahres 

eingehen.  

 

Danach wird Sascha Bibert Ihnen den Konzernabschluss detailliert erläutern. 

Anschließend stehen Sascha, David Bryson, Niek den Hollander und ich 

Ihnen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung.  

 

Kern unseres Geschäftsmodells ist eine enge Zusammenarbeit über 

Geschäftsbereiche und Ländergrenzen hinweg. 

 

Genau so sehe ich die Notwendigkeit, dass wir in Europa zusammenhalten 

und versuchen, möglichst schnell, erfolgreich und vor allem gemeinsam aus 

der Pandemie herauszukommen.  

 

Corona hat uns allen gezeigt, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Wie 

eng wir zusammenleben und zusammenarbeiten in Europa. Eine nie dage-

wesene Herausforderung wie eine Pandemie können wir nur gemeinsam und 

international abgestimmt in den Griff bekommen. 
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Uniper ist ein global agierendes Unternehmen mit starken europäischen 

Wurzeln. Wir stellen uns der Herausforderung, bei der Umsetzung des 

European Green Deals aktiv mitzuarbeiten. 

 

Dieser Weg aus der Krise über die weitere Dekarbonisierung ist richtig.  

Er kann dazu beitragen, die europäische Wirtschaft wieder nachhaltig zu 

beleben. Ökonomisches Wachstum und Klimaschutz sind für Uniper keine 

Gegensätze. Um ehrlich zu sein: Damit die Dekarbonisierung eine Chance 

auf Erfolg hat, muss sie profitabel sein.  

 

Uniper ist vor fünf Jahren an den Start gegangen. Wir haben uns schlanker 

aufgestellt, das operative Geschäft optimiert, die Versorgungssicherheit 

gestärkt, vorhandene Projekte sicher ins Ziel gebracht und gezeigt, dass 

Uniper im wahrsten Sinne des Wortes „liefert“. 

 

Vor genau einem Jahr saßen Sascha und ich vor Ihnen und haben Ihnen 

unsere Vision für die Zukunft von Uniper erklärt – inklusive neuer Strategie 

und Purpose: Empower Energy Evolution beschreibt die Reise, die wir 

angetreten haben und die für Uniper – weit vor der Konkurrenz – eine CO2-

neutrale Stromerzeugung bis 2035 in Europa vorsieht. Im Dezember 

vergangenen Jahres haben wir dann mit unserem Mehrheitsaktionär Fortum 
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gemeinsame Zwischenziele für beide Unternehmen bekannt gegeben.  

Das Ziel: Wir wollen unsere CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 50 

Prozent reduzieren. Für alle Aktivitäten, auch die in Russland, werden wir 

spätestens bis 2050 im Einklang mit den Vorgaben des Pariser Klimaab-

kommens CO2-neutral arbeiten.  

 

Mit „Empower Energy Evolution“ setzen wir ganz klar auf Wachstum – und 

zwar auf nachhaltiges und klimafreundliches Wachstum.  

 

Der Stromverbrauch wird sich weltweit in den kommenden zwei Dekaden 

verdoppeln. Auch der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch wird sich in 

dieser Zeit um 170 Prozent erhöhen. Wir liefern schon heute einen Großteil 

unseres Stroms aus CO2-freien und CO2-armen Kraftwerken. Und künftig 

werden wir die Erneuerbaren Energien weiter ausbauen.  

 

Zudem sind wir seit über einem Jahrzehnt ein Vorreiter im Bereich 

Wasserstoff. Dieser Markt kann bis 2050 ein Marktvolumen von 820 Mrd 

US- Dollar erreichen. 

 

Wir tragen maßgeblich zur Entwicklung dieses Zukunftsmarktes bei. 

Wasserstoff ermöglicht auch solchen Industriesektoren wie Stahl, Chemie 

oder Wärme, Wege zur Dekarbonisierung, die für grünen Strom schwer oder 

nur eingeschränkt erreichbar sind. 

 

Deutschland und Europa wollen starke Industriestandorte bleiben. Dies ist 

einer der Kernpunkte des European Green Deals. Wenn wir dies trotz der 

ehrgeizigen Klimaschutzziele schaffen wollen, brauchen wir Wasserstoff – im 

Stahlsektor, der Chemie oder im Lastverkehr, der Schifffahrt und dem 

Luftverkehr. Mit anderen Worten: Wir brauchen „grüne Elektronen“ und 

„grüne Moleküle“.  

 

Der Wasserstoff muss raus aus den Laboren. Wir brauchen großskalierte 

Anwendungen und marktfähige, industrielle Lösungen. Wir müssen 

Wasserstoff mit seinen zahlreichen Anwendungen zu einer „Commodity“ 

machen.  
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Nur so bekommen wir die erforderlichen Kostensenkungseffekte hin, um 

grünen, blauen und türkisen Wasserstoff wettbewerbsfähig bereitzustellen.  

Hierfür müssen wir leistungsfähige Import- und Lieferwege organisieren und 

mit neuen Produkten handeln.  

 
Genau darin liegt ein großer Vorteil von Uniper: Wir haben seit Jahrzehnten 

die hierfür erforderliche Expertise in Technologie und Handel. Wir haben 

Erfahrung auf allen internationalen Energiemärkten und sind damit 

prädestiniert, neue Technologien auf Wasserstoffbasis voranzubringen. 

 

Was mich sehr optimistisch stimmt: Die gesamte Uniper-Mannschaft zieht bei 

diesem Kurs voll mit.  

 

Wir haben hohe Zustimmungswerte bei unserer Belegschaft – aktuell die 

besten seit Gründung des Unternehmens. Gerade kürzlich ist Uniper unter 

den deutschen Energieversorgern von Kununu als bester Arbeitgeber 

ausgezeichnet worden. Solche Resultate freuen meine Vorstandskollegen 

und mich besonders.  

 

Auch unser „Brand Value“, der Wert unserer Marke, ist massiv gestiegen. 

Auch das wäre ohne unsere Mitarbeitenden so nicht möglich gewesen. Laut 

der Rating-Agentur BrandFinance belegt Uniper weltweit einen starken 

8. Platz unter allen Energieversorgern. 

 

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, unserer gesamten 

Belegschaft für den geleisteten, herausragenden Einsatz nicht nur im 

vergangenen Geschäftsjahr, sondern auf der gesamten gemeinsamen Reise 

von Uniper in den letzten fünf Jahren zu danken. 
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Auf dieser Basis konnten wir auch 2020, trotz der besonderen Lage, eine 

Ergebnissteigerung vorweisen.  

 

Wie schon gesagt haben wir unser bereinigtes EBIT um 16 Prozent 

gesteigert – auf 998 Mio Euro. Und wir bestätigen an dieser Stelle, gemein-

sam mit dem Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende von 501 

Mio Euro oder 1,37 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020 

vorzuschlagen.  

 

Neben den operativen Erfolgen standen 2020 wiederum strukturelle 

Fortschritte im Vordergrund. Wir haben einen klaren Zeitplan für den 

Ausstieg aus der Steinkohleverstromung in Deutschland und treiben diesen 

konsequent voran.  

 

Unser Kraftwerk Heyden konnten wir erfolgreich in der ersten Auktionierung 

zur Abschaltung vorhandener Steinkohlenkraftwerke in Deutschland 

platzieren. Auch bei den Baumaßnahmen für das Gaskraftwerk Irsching 6 

und den Umbau von Scholven zu einem gasbasierten Kraftwerksstandort 

konnten wir signifikante Fortschritte erzielen.   
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Personell haben wir innerhalb eines guten Jahres das Vorstandsteam 

komplett erneuert. Mit Niek den Hollander als Chief Commercial Officer ist 

der Vorstand seit Juni 2020 wieder vollständig. Wir haben zudem Teams 

aus- und aufgebaut, insbesondere im Bereich Wasserstoff und Erneuerbare 

Energien. 

 

Auch in anderen Bereichen haben wir Personal aufgebaut und die Chancen, 

die sich aus dem guten Ruf von Uniper am Arbeitsmarkt ergeben, gezielt 

genutzt. Allein im Jahr 2020 haben wir über 700 neue Talente für uns 

gewinnen können. 

 

Auf der Shareholder-Seite gab es im vergangenen Jahr eine wichtige 

Veränderung: Unser Mehrheitsaktionär Fortum hat Ende März seinen Anteil 

auf über 75 Prozent aufgestockt. Fortum hat zugesagt, zumindest bis Ende 

2021 keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vorzusehen und 

betriebsbedingte Kündigungen bis 2026 auszuschließen. Dies sind auch 

wichtige, positive Signale an unsere Belegschaft.  

 

Unsere Kooperation mit Fortum haben wir im vergangenen Jahr deutlich 

verstärkt. In einem ersten Schritt stehen drei gemeinsame Wachstumsfelder 

im Vordergrund. Wir wollen hierbei als „One Team“ an die Aufgaben heran 

gehen. Wir wollen die gemeinsamen Wasserstoffaktivitäten vorantreiben, die 

Erneuerbaren Energien ausbauen und das gemeinsame Geschäft im 

skandinavischen Markt sowie im physischen Handel gemeinsam 

weiterentwickeln. Bei den ersten beiden Wachstumsfeldern ist Uniper im 

Lead, Fortum übernimmt die Führung beim dritten Kooperationsfeld. 

 

Uniper ist überzeugt, auch mit dieser Zusammenarbeit den Weg der 

„Empower Energy Evolution“ erfolgreich voran treiben zu können. 
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Unser Blick auf die Zukunft ist klar: Zusammen mit unserem 

Mehrheitsaktionär Fortum haben wir gemeinsame Ziele und eine klare 

Roadmap für die beiden Unternehmen definiert. Neben der Klimaneutralität 

unserer Stromerzeugung in Europa bis 2035 werden wir unsere gesamten 

CO2-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent reduzieren. Zudem werden wir die 

Empfehlungen der Expertenkommission „Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures“ zu einer einheitlichen Klimaberichterstattung umsetzen 

sowie zukünftig die Anforderungen der EU-Taxonomy erfüllen. 
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Um das zu erreichen, verfolgen wir eine klare Strategie: Wir fördern eine 

Weiterentwicklung unseres Geschäftsportfolios und unseres Stromer-

zeugungsmixes, verstärken unsere Präsenz im Bereich der Erneuerbaren 

Energien, bauen unser Wasserstoffgeschäft weiter aus und stellen alle 

anderen fossilen Brennstoffe so schnell wie möglich auf Erdgas um. Mit dem 

klaren Ziel, Erdgas zu dekarbonisieren. Wir wollen unsere ambitionierten 

CO2-Ziele erreichen.  

 

 
 

Für den Übergang zur Dekarbonisierung hat Uniper eine klare Strategie. Sie 

ist die Basis unserer Energiewende und beruht im Kern auf drei Säulen:  
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1. Dem schrittweisen und geplanten Ausstieg aus den vorhandenen 

Kohlekraftwerken und der weitestgehenden Nutzung der vorhandenen und 

genehmigten industriellen Flächen. Diese haben einen hohen betriebswirt-

schaftlichen Wert für neue Industrieanlagen – auch auf Basis neuer 

Technologien wie Wasserstoff. 

2. Dem gezielten Ausbau der CO2-neutralen Erzeugung, insbesondere den 

Erneuerbaren Energien und deren Vermarktung sowie dem weiteren 

Aufbau eines nachhaltigen Produktportfolios und  

3. Dem Ausbau der CO2-armen Aktivitäten im Bereich der Gasverstromung, 

insbesondere mit Industriekunden und Übertragungsnetzbetreibern. Hinzu 

kommt die Nutzung von Dekarbonisierungsmöglichkeiten im Gasgeschäft. 

 

 

 
 

Zwischen 2016 und 2019 haben wir in der europäischen Erzeugung unsere 

CO2-Emissionen um 50 Prozent reduzieren können – bis 2030 werden wir 

unsere CO2-Emissionen um weitere 50 Prozent reduzieren. Wir verfolgen 

unsere dreigeteilte Strategie mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse 

unserer Kunden und mit klarem Fokus auf Partnerschaften. 
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Lassen Sie mich Sie schrittweise durch diese Strategie führen und mit dem 

Ausstieg aus der Kohlverstromung beginnen.  

 

 

 
 

In Deutschland erfolgt der Ausstieg aus allen Kohlekraftwerken – mit 

Ausnahme von Datteln 4 – gestuft bis spätestens 2025. Indem wir die 

Schließung von Heyden 5 Jahre vorgezogen haben, sparen wir zusätzliche 

6-7 Mio Tonnen CO2 im Vergleich zu unserem ursprünglichen Plan. 

 



 

 

 

 

 13  

 

Die britische Regierung plant nach derzeitigem Stand ein Vorziehen des 

Abschaltens aller Kohlekraftwerke um ein Jahr.  

Dies wäre dann Ende 2024 und nicht erst Ende 2025. Ein endgültiges 

Ergebnis dieser Sondierungen steht aber noch nicht fest.  

 

In Bezug auf Großbritannien möchte ich auf die Vorzüge des Kapazitäts-

marktes hinweisen. Dieses System hat sich bewährt und sollte bestenfalls 

auch in Deutschland Pate stehen für eine Abkehr vom „Energy-Only-Markt“.  

 

In den Niederlanden stellen wir uns auf ein Ende der Kohleverstromung aus 

unserem Kraftwerk Maasvlakte bis 2029 ein. Hier bemühen wir uns um eine 

konsensuale Lösung mit der niederländischen Regierung und wollen an dem 

Standort mit niederländischen Partnern auch unsere Wasserstoffaktivitäten 

zielgerichtet ausbauen.  

 

Gemeinsam mit dem Hafenbetrieb Rotterdam machen wir eine Machbarkeits-

studie, die im Sommer abgeschlossen sein soll. Wenn diese positiv ausfällt, 

planen wir bis 2025 eine Wasserstoffanlage mit einer Kapazität von 100 MW 

auf dem vorhandenen Kraftwerksgelände zu errichten und deren Kapazität 

später auf 500 MW zu erweitern.  
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Unsere Strategie ist klar. Wir suchen nach den Vorteilen und Möglichkeiten 

für unser Unternehmen und unsere Belegschaft, um die Kohlestandorte, aus 

denen wir aussteigen, umzuwandeln und andere Aktivitäten zu entwickeln.  

 

Dieses Chart zeigt Ihnen eindrucksvoll, dass wir hierbei auf eine Reihe von 

Lösungswegen setzen, einschließlich Wasserstoffproduktion, Rechenzen-

tren, Netzdienste und sogar erneuerbare Energieerzeugung. Über Letzteres 

sprechen wir auf den nächsten Folien. 

 

 
 

Kommen wir zur zweiten Säule, der CO2-freien Erzeugung. 
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Unser Ziel ist klar: Wir wollen die CO2-freie Erzeugung über den Ausbau der 

Erneuerbaren Energien und gezielte Ertüchtigungen der vorhandenen 

Wasserkraftwerke und Kernenergieanlagen weiter ausbauen.  

Zum Ausbau der Erneuerbaren Energien nutzen wir die Flächen, die uns 

bereits heute zur Verfügung stehen, sowie die, welche uns nach dem 

Kohleausstieg zur Verfügung stehen werden. 

 

Wir werden unser Renewables-Portfolio nachhaltig aufrüsten. Dabei werden 

wir kurzfristig bis 2025 ein GW Erzeugungskapazität aufbauen, mittelfristig ist 

nach 2025 eine Steigerung auf drei GW geplant.  

 

 
 

Ein weiteres interessantes Projekt, dass den Wandel von fossiler zu 

erneuerbarer Energieversorgung und damit auch die Energiewende bei 

Uniper verdeutlicht, ist der Gombether See bei Borken in Nordhessen.  

 

Hierbei handelt es sich um einen ehemaligen Braunkohlentagebau, der nach 

Beendigung des Tagebaubetriebs zu einem Restsee wurde. Dies ist Teil der 

Renaturalisierung.  

 

Solche Seen eignen sich hervorragend zu einer weiteren Nutzung durch 

schwimmende Photovoltaik-Anlagen. Eine solche Umsetzung prüfen wir 

derzeit in Form einer Machbarkeitsstudie. Geplant ist die Errichtung einer 
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Leistung zwischen 30 und 50 MW. Damit würden wir unser Angebot an CO2-

freier Energie an Kunden wie die Deutsche Bahn ausbauen. Eine 

Entscheidung könnte bereits im Mai dieses Jahres fallen.  

 

 
 

Kommen wir zur dritten Säule, unserem Gasgeschäft. Unser Gas-Business 

ist und bleibt eine unserer wichtigsten Aktivitäten. Denn Erdgas ist ein idealer 

Partner der Erneuerbaren Energien, gerade wenn Kernenergie und Kohle 

vom Netz gehen. Zudem bieten sich hier Möglichkeiten der Kooperation mit 

unseren Industriekunden. Die Umstellung auf Gas kann sehr schnell und 

ohne Unterbrechung erfolgen und sichert die Versorgung von Industrien und 

Fernwärmesystemen von Städten. Die Versorgung zu sichern und gleich-

zeitig die CO2-Emissionen sofort drastisch zu reduzieren, ist die perfekte 

Formel - Gas ist der Eckpfeiler. Darüber hinaus kann die Gasinfrastruktur in 

Zukunft für Wasserstoff wiederverwendet werden. 
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Uniper ist ein international führender Erdgasversorger.  

 

Im Midstream profitieren wir von unserem jahrzehntelangen Know-how. Wir 

sind hier auf allen Wertschöpfungsstufen tätig, im Handel, im Bereich LNG 

oder auf der Beschaffungsseite mit langfristigen Verträgen mit einem 

Volumen von rund 370 TWh. Um das einmal in Relation zu setzen: Das sind 

etwa 10 Prozent des Gasverbrauchs in der EU oder der jährliche 

Gasverbrauch unserer Nachbarn, den Niederlanden. 

 

Unsere Gasbeschaffung setzt auf eine Vielzahl von Märkten und damit auf 

Diversifizierung.  
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Der europäische Gasbedarf wird in den nächsten Jahrzehnten stagnieren, 

während die Produktion in der Nordsee in den nächsten Jahren deutlich 

zurückgeht.  

 

Das heißt, dass Gaslieferungen von außerhalb Europas importiert werden 

müssen. Die Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten wird daher 

auch in den kommenden Jahren steigen. 
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Mit dem Green Deal hat Europa seine Verpflichtungen zur Klimaneutralität 

bis 2050 festgezurrt. Uniper steht zu diesen Zusagen, und wir wollen nach 

Kräften zu ihrer Umsetzung beitragen. 

 

Bis 2020 haben wir in Europa auf dem Weg zur Klimaneutralität erst ein 

Drittel geschafft. Der Großteil des Weges liegt also noch vor uns.  

 

Der Energiesektor hat bereits einen großen Schritt Richtung Dekarbo-

nisierung geleistet – aber das reicht nicht aus. Europa und die Welt müssen 

Schlüsselsektoren wie die Chemie-, Stahl-, Wärme- und Mobilitätsindustrie 

dekarbonisieren.  

 

 
 

Gerade im Bereich Wasserstoff wird Deutschland auf Importe angewiesen 

sein. Deswegen ist es umso wichtiger, über ein breites Portfolio an Import-

möglichkeiten zu verfügen.  

 

Die geplante deutsche grüne Wasserstoffproduktion im Jahr 2030 wird 

derzeit mit 14 TWh prognostiziert, der Bedarf wird im gleichen Jahr jedoch 

auf 90 - 100 TWh geschätzt – die Diskrepanz ist überdeutlich. Wir werden 

sehr stark auf Importe angewiesen sein, wenn wir unsere Klimaziele auch mit 

Hilfe von Wasserstoff erreichen wollen.  
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Alle reden derzeit von Wasserstoff. Uniper hat schon vor über zehn Jahren 

begonnen, sich konkret um dieses Gas und die dazugehörigen Technologien 

zu kümmern und in Pilotanlagen wie Falkenhagen die kommerzielle Nutzung 

zu testen.  

 

Heute haben wir ein breites Portfolio an Projekten und viele Kooperationen 

mit den Marktführern auf den einzelnen Wertschöpfungsstufen des Marktes 

in der Pipeline. 

 

Ich möchte Ihnen im Folgenden einen kurzen Überblick – einen Blick in die 

Werkstatt sozusagen – geben, um Ihnen zu zeigen, auf welchen Feldern 

Uniper hier aktiv ist und wie wir auch hiermit operativ an der Umsetzung 

unserer Empower Energy Evolution Strategie arbeiten. 

 

 
 

Der Handel mit Wasserstoff und anderen grünen Gasen, wie z. B. 

Ammoniak, wird deutlich zunehmen und eine zentrale Rolle in der zukünf-

tigen Wasserstoffwirtschaft spielen. Uniper ist ein globaler Akteur im Gas-

Midstream und arbeitet daran, dieselbe Position auch im Wasserstoffhandel 

einzunehmen. 
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Wir arbeiten bereits mit mehreren wichtigen Akteuren wie Gazprom und 

Woodside zusammen und wir beabsichtigen, darauf aufzubauen. Ende 

Januar haben wir mit der russischen Novatek eine Absichtserklärung 

unterzeichnet. Gemeinsam wollen wir die Potenziale Novateks analysieren, 

um Unipers Kraftwerke und Märkte in Russland und Nordwesteuropa sowohl 

mit blauem als auch mit grünem Wasserstoff zu versorgen.  

 

Wir bringen dabei unser jahrzehntelanges Know-how aus dem internatio-

nalen Energiehandel ein, während Novatek als Lieferant von natürlichem 

Erdgas die nötigen Exportkapazitäten für Wasserstoff entwickelt. Basierend 

auf gemeinsamen Technologieprojekten ebnen wir so den Weg für eine 

langfristige Wasserstoffversorgung.  

 

Gerade in der Stahlerzeugung spielt Wasserstoff für die gewollte Reduktion 

der CO2-Emissionen eine entscheidende Rolle. Aktuell entstehen bei der 

Erzeugung einer Tonne Rohstahl noch rund eine Tonne an CO2-Emissionen. 

Nur mit Wasserstoff haben wir in diesem Industriezweig eine realistische 

Möglichkeit zur Dekarbonisierung. Lassen Sie mich Ihnen einige Beispiele 

aus diesen Bereichen nennen, an denen wir arbeiten. 

 

 
 

Konkret arbeiten wir mit der Salzgitter AG in Wilhelmshaven an einem 

Projekt, das auf unserem Kraftwerkgelände den Bau einer Direktreduktions-

anlage mit vorgeschalteter Wasserstoff-Elektrolyse sowie die Entwicklung der 
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dazu nötigen Infrastruktur zur Versorgung mit Rohmaterialen prüft. Ziel dabei 

ist es, später einmal zwei Mio. Tonnen „grünes“ Roheisen an der Küste mit 

Hilfe von „Wasserstoff aus Windstrom“ zu produzieren und das Stahlvor-

produkt in der integrierten Salzgitter-Anlage direkt weiter zu verarbeiten. Bei 

diesem Projekt kooperieren wir neben Salzgitter auch mit Rhenus Logistics, 

der Stadt Wilhelmshaven und dem Land Niedersachsen.  

 

 
 

Erst in der letzten Woche haben wir eine weitere wegweisende Kooperation 

im Bereich Wasserstoff angekündigt:  

 

Am Standort Hamburg-Moorburg läuten wir quasi die „zweite Hälfte“ der 

Energiewende ein. Unter dem Motto „Changing the Game of Energy“ haben 

wir uns mit der HH2e, der Siemens Energy und der Stadt Hamburg 

zusammengeschlossen, um grünen Wasserstoff sowie grüne Prozess- und 

Fernwärme zu erzeugen und bereitzustellen. Der Game-Changer liegt im 

Zusammenspiel von drei Zukunftstechnologien zur Erzeugung und 

Speicherung von grünem Wasserstoff, grüner Wärme und Peak-Strom aus 

Erneuerbaren Energien. Wir können alles 24 Stunden lang mit nur 4 Stunden 

erneuerbarer Stromerzeugung pro Tag in Betrieb halten.  
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Zudem wollen wir gemeinsam eine Wasserstoff-Handelsplattform aufbauen. 

Hier werden wir insbesondere von unserem Know-how in der Gaswirtschaft 

profitieren können. Uniper leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Aufbau 

einer regional, national und global vernetzten Wasserstoffwirtschaft – und wir 

werden damit unserer Rolle als Pionier gerecht.  

 

Der Standort Hamburg wird somit in Zukunft zu einem internationalen 

Marktplatz für den Handel mit grünem Wasserstoff – völlig im Einklang mit 

der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung.  

 

 
 

Auch in Schweden sind wir eine Kooperation eingegangen. Dabei verbindet 

das dortige Projekt zwei der gemeinsam mit Fortum definierten Wachstums- 

und Kooperationsfelder: Den skandinavischen Markt und Wasserstoff. Uniper 

und Fortum treten in diesem Projekt gemeinsam als ein Team auf – ein 

echtes Partnerschaftsprojekt zwischen Uniper und Fortum.  

 

Wir entwickeln dabei zusammen mit dem schwedischen 

Chemieunternehmen Perstorp ein Großprojekt kommerziellen Maßstabs.  

Die Anlage wird die größte installierte Wasserstoff-Elektrolyseeinheit im 

Chemiesektor sein und die weltweit erste großtechnische Anlage, die 

recyceltes Abwasser zur Herstellung von Wasserstoff nutzt.  
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Dabei wird nachhaltiges Methanol aus erneuerbarem Wasserstoff, Biogas, 
CO2 und Reststoffströmen produziert. Durch diese Anlage wird Perstorp 
seine CO2-Emissionen in Schweden deutlich senken können. 
 

 
 

Gemeinsam mit Zenid, einem Joint Venture der niederländischen SkyNRG 

und dem Schweizer Technologieanbieter Climeworks, sowie dem Flughafen 

Rotterdam Den Haag arbeitet Uniper an einem Projekt zur Erzeugung von 

erneuerbarem Flugzeugtreibstoff mit Hilfe der Direct Air Capture (DAC) 

Technik, also quasi „aus Luft“. 2024 soll der erste Treibstoff verfügbar sein.  

 

Das CO2 der Luft wird mit Hilfe erneuerbarer Energien in hochwertigen 

Flugzeugtreibstoff umgewandelt. Uniper übernimmt bei diesem Projekt das 

Engineering, die Genehmigungsprozesse, sowie die Energieversorgung und 

wird sich um den operativen Betrieb der Anlage kümmern.  

 

Diese Kooperation zeigt, wie sich Uniper bei neuen Technologien und der 

Sektorenkopplung positioniert.  
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Diese spannenden Projekte zeigen: Der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft 

schreitet mit großen Schritten voran. Das ist eine Mammutaufgabe, die nur 

mit Kooperationen und Partnerschaften zu schaffen ist, insbesondere bei 

großen Projekten.  

 

 
 

All diese Bemühungen und die Expertise zusammen haben uns dazu 

gebracht, unser Angebot für unsere Kunden zu erweitern. Heute liefern wir 

nicht nur Strom, Gas und andere Rohstoffe, sondern unterstützen unsere 

Kunden bei ihren Bemühungen, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu 

reduzieren. 
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Wir werden daher sicher in den nächsten Monaten diese Liste unserer 

Kooperationspartner, die Sie hier sehen, konstant erweitern.  

 

Ich persönlich freue mich sehr auf die weitere Entwicklung.  

 

 
 

Ein letztes Beispiel will ich aber dennoch nennen, weil es in vielerlei Hinsicht 

wegweisend ist.  

 

Unter dem Namen „Green Wilhelmshaven“ soll im Hafen von Wilhelmshaven 

ein Annahmeterminal für grünes Ammoniak mit Ammoniak-Cracker und 

Anschluss an das zukünftige Wasserstoff-Netz entstehen. Darüber hinaus ist 

ein Elektrolyseur zur Versorgung der lokalen Industrie und Einspeisung in 

das nationale Wasserstoff-Netz geplant. Die NH3-Split-Anlage zur Produktion 

von grünem Wasserstoff wäre die erste skalierte Anlage ihrer Art. Darüber 

hinaus kann Wasserstoff in den vorhandenen Salzkavernen gespeichert 

werden. Hier sprechen wir von einem Volumen von rund 295.000 Tonnen pro 

Jahr - rund 10 Prozent des für 2030 prognostizierten Bedarfs in Deutschland 

und 1,5 Prozent in Europa.  
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Die Inbetriebnahme des Terminals ist für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts 

geplant und abhängig vom nationalen Importbedarf und Exportangebot. 

 

Zusammen mit dem zuvor erwähnten geplanten Bau der Direktreduk-

tionsanlage mit vorgeschalteter Wasserstoff-Elektrolyse in Kooperation mit 

Satzgitter würde damit am Standort Wilhelmshaven ein “Energy Hub” 

entstehen, ganz im Zeichen der CO2-neutralen Zukunft der 

Energieversorgung.  

 

 
 

Ich fasse noch einmal die wesentlichen Punkte des vergangenen Jahres 

zusammen:  

 

Wir haben uns in einem volatilen und von neuen Herausforderungen 

geprägten Marktumfeld sehr gut geschlagen. 

 

Wir sind strategisch und operativ gut unterwegs:  

Unser bereinigtes EBIT ist um 16 Prozent gestiegen. 

 

Der Gashandel war ein wesentlicher Treiber unseres guten operativen 

Geschäfts. 
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Wir können auf dieser Basis die Ausschüttung von 501 Mio Euro Dividende 

als Vorschlag an die Hauptversammlung bestätigen. Hierzu gleich die 

detaillierten Ausführungen von Sascha Bibert.  

 

Für das laufende Geschäftsjahr sind wir optimistisch, auch wenn eine 

Wiederholung des außergewöhnlich guten Gashandels-Ergebnisses nicht 

vorausgesetzt werden kann. 

 

Unsere im vergangenen März verkündete neue Strategie zur 

Dekarbonisierung, die „Empower Energy Evolution“, greift. Wir konnten 

unterjährig sogar die gesetzten CO2-Minderungsziele erhöhen. Wir arbeiten 

darüber hinaus hierbei mit einer Reihe renommierter Partner zusammen. 

 

Hinsichtlich der gerade am Kapitalmarkt wichtigen ESG-Ziele haben wir in 

Sachen Transparenz und Umsetzung weitere Verbesserungen geschafft. 

 

Durch organisatorische Veränderungen haben wir die Voraussetzungen für 

weiteres Wachstum insbesondere in den Geschäftsfeldern Wasserstoff und 

Erneuerbare Energien geschaffen. 

 

Und wir haben die Zusammenarbeit mit Fortum gestärkt und neue 

Geschäftsinitiativen auf den Weg gebracht.  

 

Ich bin sicher, das Uniper auf diesem Weg eine klare Richtung und eine 

erfolgreiche Zukunft hat. 
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Ich habe es anfangs angesprochen: Uniper hat seinen Weg vor fünf Jahren 

begonnen.  

 

Was macht den „Uniper Way“ aus? Es sind vor allem die Menschen, die hier 

arbeiten und die gerade auch im letzten Jahr vorbildlich gezeigt haben, wie 

man sich auf unerwartete Herausforderungen einstellt und diese gemeinsam 

und pragmatisch löst.  

 

Schnell wurden klare Arbeitsteams in den Kraftwerken und den anderen 

operativen Einheiten gebildet, die dafür gesorgt haben, dass die Lichter im 

sprichwörtlichen Sinne nicht ausgegangen sind – auch wenn es wie im 

Februar 2021 richtig kalt wurde. Ein aktueller Blick nach Texas zeigt, welch 

hohe Bedeutung die bei uns vorhandene hohe Qualität an Versorgungs-

sicherheit für Wirtschaft und Gesellschaft hat. 

 

In unseren Anlagen wurden Schichten so gefahren, dass Ansteckungs-

gefahren für die Teams minimiert wurden. Und für die meisten, die sonst an 

unseren Bürostandorten tätig sind, ist das Arbeiten von zu Hause bis heute 

die Regel. Unsere IT hat möglichst viele Anwendungen in die Cloud verlagert 

und im Härtetest bewiesen, wie stabil sie ist.  
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Das Remote Working hat problemlos funktioniert. Jetzt ist es unsere Aufgabe 

zu definieren, wie wir nach der Zeit der Einschränkungen arbeiten werden – 

hier wurde aus der Not auch eine Tugend gemacht. 

 

Eine starke Kultur wird uns helfen, einen Arbeitsstil zu finden, der am besten 

zu unserem Geschäft, dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden und unseren 

Ambitionen passt. 

 

 
 

Grundlage unseres Weges ist unsere Strategie Empower Energy Evolution, 

mit der wir die Dekarbonisierung vorantreiben. Hier arbeiten wir eng 

zusammen mit unseren Kunden, teils mit maßgeschneiderten Lösungen, und 

wollen mit ihnen gemeinsam CO2-Neutralität erreichen. 

 

Und jetzt übergebe ich für einen detaillierten Blick auf die Zahlen an Sascha. 
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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. 


