
Antworten Vorstand Siemens Energy auf HV am 07.02.2023 auf Fragen von Diaspora 

Saharaui 

 

 

Sehr geehrte Frau Lehbib, Sie hatten gefragt, was die grünen Zahlen bringen, die wir jedes 

Jahr präsentieren, wenn andererseits im Zusammenhang mit Westsahara ESG-Standards nicht 

eingehalten werden. Im Rahmen unseres Vertriebsprozesses überprüfen wir Projekte, die 

spezielle Risikokriterien erfüllen, auf die Einhaltung von ESG Standards. Dies beinhaltet 

nicht nur Umweltaspekte, sondern auch soziale Aspekte wie die Einhaltung von 

Menschenrechten, sowie der Unternehmensführung. Siemens Energy stützt sich dabei auf 

externe ESG-Datenbanken, die sich auf Länder-, Kunden- und Projektbezogene Risiken 

fokussieren und berücksichtigt die Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. 

Mit der Veröffentlichung unserer, wie Sie es nennen, grünen Zahlen, werden wir unserem 

Anspruch gerecht, transparent über den Stand der Emissionen und unsere Fortschritte bei 

deren Reduktion zu berichten.  

Frau Lehbib, Sie fragten auch nach der Verantwortung für die Aktivitäten in der Westsahara. 

Wie bereits gesagt ist es uns bekannt, dass das Gebiet der Westsahara völkerrechtlich 

umstritten. Siemens Energy oder Siemens Gamesa haben allerdings nicht das Mandat, zu 

solchen Fragen politisch Stellung zu nehmen oder einen territorialen Status zu bestätigen. 

Diese Angelegenheiten fallen in die Zuständigkeit von Regierungen und internationalen 

Organisationen. Insgesamt möchten wir klarstellen, dass Siemens Energy und Siemens 

Gamesa stets im Einklang mit den geltenden Gesetzen handeln. Bestehende Verpflichtungen 

aus gültigen Verträgen erfüllen Siemens Energy und Siemens Gamesa ebenfalls im Einklang 

mit den gesetzlichen Vorgaben. 

Frau Lehbib, Sie fragten nach der Rechtfertigung für die Zusammenarbeit mit dem 

Marokkanischen Staat. Uns ist bekannt, dass das Gebiet der Westsahara völkerrechtlich 

umstritten ist, Siemens Energy oder Siemens Gamesa haben , wie ich eben schon gesagt habe, 

nicht das Mandat, zu solchen Fragen politisch Stellung zu nehmen und ich möchte auch noch 

mal auf die Klarstellung von eben verweisen. 

Sehr geehrte Frau Lehbib, Sie fragten wann sich Siemens Energy aus der Westsahara 

herauszieht. Wir interpretieren das so, dass sie Siemens Gamesa meinen, die die 

entsprechenden Verträge über den Bau von Windanlagen im Jahr 2015 geschlossenen haben.  

Wie bereits mehrfach geschildert, erfüllt Siemens Gamesa seine Verpflichtungen aus den 

gültigen Verträgen aus dem Jahr 2015, immer im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben. Dies 

gilt auch für Projekte, die sich auf dem Territorium der Westsahara befinden. Wir können nur 

wiederholen, dass hier das Primat der Politik gilt.  

 

Frau Lehbib, Sie hatten in ihrem Fragenkatalog noch mal nach möglichen 

Schadensersatzklagen des sahrauischen Volkes gefragt. Das ist eine hypothetische Frage, 

dazu können wir an dieser Stelle nichts sagen. Sie fragten auch nach Kontakten zur Frente 

Polisario. Wir haben keine direkten Kontakte mit Vertreterinnen und Vertretern der Frente 

Polisario, das ist derzeit auch nicht geplant. 

 

Frau Lehbib, Sie fragten nach legal opinions zu unserem Projekt. Die Rechtsgutachten haben 

die Situation in der Westsahara mit Blick auf die Geschäftsaktivitäten von Siemens Gamesa 

bewertet. Die legal opinions haben die relevanten Rechtsfragen umfassend erörtert und kamen 

zu dem Ergebnis, dass die Aktivitäten der Siemens Gamesa in der Westsahara im Einklang 

mit anwendbarem Recht sind.  

 

Ich möchte vielleicht noch mal etwas sagen zu der persönlichen Frage von Frau Lehbib, die 

gefragt hat, ob ich angesichts der Geschichte der Westsahrauischen Frau gut schlafen könnte.  



Erstens ich kann Sie und ihre Bedenken gut verstehen, zweitens natürlich gehen mir solche 

Diskussionen nahe und beschäftigen mich auch. Ich bitte aber zu verstehen, dass wir da ein 

Abwägen haben und natürlich auch immer als privates Unternehmen uns an das Primat der 

Politik halten, um genau diese komplexen Zusammenhänge zu bewerten und auch zu 

verstehen. Ich möchte auch noch mal auf die vorigen Antworten zu diesem Fragenkomplex 

verweisen. Das ist ein hochkomplexer Zusammenhang und selbstverständlich, wie gesagt, 

beschäftigt der mich auch persönlich, was denn am Ende der beste und richtige Weg ist. 

 

Frau Lehbib, noch mal zu dem Thema, zu ihrer Frage Westsahara, inwieweit die in das Gebiet 

der Westsahara vorgenommen Lieferungen von SGRE-Windkraftanlagen unserer 

Verantwortung unter Due Diligence Gesichtspunkten entspricht. Siemens Energy führt 

grundsätzlich bei allen Projekten eine menschenrechtliche Due Diligence Prüfung durch, bei 

denen das aufgrund definierter Risikokriterien verpflichtend ist. Gleiches gilt bei der Siemens 

Gamesa. Bei der Aufnahme der Geschäftsbeziehungen wurden entsprechende Due-Diligence 

Maßnahmen vor Eingehung des Projektes in der Westsahara seitens Siemens Gamesa 

durchgeführt. Dazu hatte ich mich bereits geäußert und verweise auf die diesbezüglichen 

Antworten.  

Sie hatten auch noch mal eine Frage zu unserem Verständnis zum Thema Nachhaltigkeit 

gefragt. Nachhaltigkeit ist für uns ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie 

und der Art wie wir Geschäfte machen. Dementsprechend richten wir unser Handeln entlang 

der drei Bereich ESG aus, wozu selbstverständlich auch die Beachtung von Menschenrechten 

gehört. Dementsprechend haben wir uns auch den Prinzipien des UN Global Compacts 

verschrieben und berichten jährlich hierüber, das sehen Sie in unseren regelmäßigen Reports 

auch im Nachhaltigkeitsbericht. 


