
Mein Name ist Alida Koos und spreche heute im Namen von Western Sahara Resource 

Watch. 

„Wir alle waren geschockt. Ein brutal geführter Angriffskrieg (mitten in Europa) brach aus, 

geführt mit den Methoden des 20. Jahrhunderts.  

Heute haben wir Tag 17631 dieses furchtbaren Kriegs. Schon heute sind es 17631 Tage zu 

viel. Unsere Solidarität und Unterstützung gilt den Sahraui and Sahrauia.“ 

So hätten die Worte von Joe Kaeser heute Morgen zur Eröffnung der Versammlung auch 

klingen können. Er hat jedoch über die Ukraine gesprochen, nur über die Ukraine.  

Er hat vom „russischen Angriffskrieg“ gesprochen, von Solidarität mit den Menschen in der 

Ukraine. Und tatsächlich hat Siemens Energy vor kurzem, wie vorhin von Herr Bruch 

bekannt gegeben, sein komplettes Russlandgeschäft eingestellt. Warum? Ganz aus freien 

Stücken scheint es wohl nicht gewesen zu sein.  

Wir erinnern uns: kurz nachdem Russland 2014 die Krim völkerrechtswidrig annektiert hatte, 

reiste Herr Kaeser in Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG nach Russland, um 

mit Putin über die weitere Zusammenarbeit zu reden. Dann tauchten irgendwann  auch noch 

Siemens Gasturbinen auf der Krim auf. Das sorgte für einen massiven Aufschrei. Grund 

dafür: Putin konnte beides als Erfolg verbuchen. Beides wurde als Unterstützung der 

russischen Besatzung gesehen. Denn wirtschaftliche Zusammenarbeit mit einer 

Besatzungsmacht in besetztem Gebiet unterstützt die Besatzung! Dass der Konzern 

letztendlich jedoch nur ein Reputationsrisiko scheut, und sich nicht aus ethischen Gründen 

aus Russland zurückgezogen hat, lässt sich ganz leicht an einem sehr ähnlichen Fall zeigen.  

Die Westsahara ist seit den schon genannten 17631 Tagen völkerrechtswidrig vom Königreich 

Marokko besetzt. Das sind 48 Jahren, 3 Monaten und 7 Tagen.  

 Sie wurde 1975 mit brutalen Methoden militärisch erobert und annektiert. Bis heute sind die  

Menschen der Westsahara massiven Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt bzw. zu einem 

großen Teil vertrieben. Es herrscht weiterhin Krieg. Um die Bevölkerungsstrukutur zu 

verändern betreibt die Besatzungsmacht Siedlungspolitik. Laut dem wissenschaftlichen 

Dienst des Bundestags begründet das Kriegsverbrechen. 



Völkerrechtlich ist die Sache klar, das haben internationale Gerichtshöfe mehrfach bestätigt. 

Der Europäische Gerichtshof hat sogar mehrfach geurteilt, dass die Westsahara 

einschließende Wirtschaftsabkommen nicht mit Marokko verhandelt werden dürfen. 

Ginge es also nach moralischen Gesichtpunkten, basierend auf grundlegenden 

völkerrechtlichen Prinzipien, müsste Siemens Energy analog zu Russland schon längst aus 

dem Westsaharageschäft ausgestiegen sein.  

Wie sieht jedoch die Realität aus? Anscheinend ist es für Siemens Energy aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht einfach profitabler, weiterhin Völkerrechtsbruch zu 

unterstützen. Seit über 10 Jahren unterstützt Siemens Energy, bzw. früher die Siemens AG, die 

Besatzung der Westsahara durch Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht, schlimmer noch:  

Siemens Energy arbeitet Hand in Hand mit einer privaten Firma des marokkanischen Königs, 

also mit dem Despoten, der politisch für den Völkerrechtsbruch verantwortlich ist.  

Siemens Windparks liefern unter anderem den Strom für die völkerrechtswidrige Ausbeutung 

der Phosphatreserven durch die Besatzungsmacht. Seit über 10 Jahren wird Siemens auch auf 

die fatalen Konsequenzen seiner Geschäfte hingewiesen.  

Was in Bezug auf die Ukraine als selbstverständlich erscheint, wird vom Konzern in Bezug 

auf die Westsahara geleugnet: Seit über 10 Jahren wird behauptet, dass die Geschäfte mit der 

Besatzungsmacht keine politische Dimension hätten und von völkerrechtlichen Grundsätzen 

ausgenommen sind!  

Wie oft Herr Kaeser und seine Nachfolger eine Verantwortung bestritten haben, wollen wir 

gar nicht aufzählen. Sich hinter dem Tochterkonzern zu verstecken, geht jetzt aber leider nicht 

mehr. Siemens Gamesa, das in der Westsahara aktiv ist, wurde nun komplett übernommen.  

Es ist Zeit, dass der Vorstand endlich Antworten gibt. 

Wir möchten wissen:  

1) Womit rechtfertigen Sie ihre diametral entgegengesetzte Geschäftsstrategie bezüglich 

der von Marokko besetzten Westsahara im Vergleich zur von Russland besetzten 

Ukraine? 

2) Warum erachten Sie es nicht für nötig, eine Genehmigung von der UN-anerkannten 

völkerrechtlichen Vertretung der Westsahara Frente Polisario für ihre Projekte 

einzuholen, wie es EU-Rechtssprechung nahelegt? 



3) Inwiefern stellt der Abschluss eines Abkommens mit der marokkanischen Regierung 

in Partnerschaft mit einem Unternehmen, das dem marokkanischen König gehört, für 

Infrastrukturprojekte in der Westsahara nicht eine stillschweigende Anerkennung des 

marokkanischen Anspruchs auf das Gebiet dar? 

4) In Bezug auf ein Rechtsgutachten, welches laut Siemens Energy angeblich die 

Legalität der Aktivitäten von Siemens Gamesa in der Westsahara bestätigt: Wer hat 

dieses Gutachten verfasst, auf welcher rechtlichen Grundlage basiert es und warum 

wird es nicht veröffentlicht? 

5) Die marokkanische Energiebehörde ONEE hat im Januar 2023 mitgeteilt, dass der 

300-MW-Windpark Boujdour, der aus 87 Turbinen des Typs SG 3.464 besteht, im 

ersten Quartal 2023 in Betrieb gehen wird. 

a. Ist der Windpark Boujdour wie geplant in Betrieb genommen worden? 

b. Gibt es einen Wartungsvertrag für den Boujdour-Park? Wann läuft er aus? 

c. Wie sieht der Zeitplan für den Windpark Tiskrad aus, der ebenfalls Teil des 

Integrierten Windenergieprogramms ist? 

d. Wer werden die Endverbraucher der in den Parks erzeugten Energie sein? 

6) Für welche anderen Windparks in der Westsahara bestehen vertragliche 

Verpflichtungen über die Wartung der Anlagen? 

7) Ist die Beteiligung an weiteren Windparks in der Westsahara geplant? 

Aufgrund der genannten ethischen und völkerrechtlichen Bedenken empfehlen wir allen 

Anteilseignern und –eignerinnen, den Vorstand nicht zu entlasten.


