
 

 

Stellungnahme des Vorstands von HeidelbergCement zu den Gegenanträgen des 

Dachverbands der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre und Wespath zur 

Hauptversammlung am 06. Mai 2021 

 

Ich komme zum Gegenantrag des Dachverbands der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 

zu TOP 3, Entlastung des Vorstands. Dem Vorwurf, der Vorstand käme seiner 

menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nicht nach, treten wir entschieden entgegen. Der 

Vorstand wird regelmäßig im Rahmen des Compliance- und Risikomanagements zur aktuellen 

Situation informiert. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat diskutieren regelmäßig 

Menschenrechtsaspekte und entsprechende Maßnahmen. Die Aussage, es sei nicht ersichtlich, 

wie wir den Anforderungen der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 

entsprechen, ist unzutreffend. In den letzten Jahren wurden umfassende Managementprozesse 

zur effektiven Wahrnehmung der menschenrechtlichen Sorgfaltpflicht aufgesetzt. Diese 

entsprechen sowohl den Anforderungen der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte, als auch den Anforderungen des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und 

Menschenrechte der deutschen Bundesregierung. Zu den getroffenen Maßnahmen zählen 

neben dem Verweis auf Menschenrechte in unseren Verhaltenskodizes für Mitarbeiterinnen 

und Lieferanten zum Beispiel die Verabschiedung einer konzernweit gültigen 

Menschenrechtsposition, Aufnahme von Menschenrechtsaspekten in unseren 

Investitionskriterien, Bereitstellung einer konzernweiten und öffentlich zugänglichen 

Compliance-Hotline, Durchführung systematischer Menschenrechtsrisikoanalysen, Aufbau 

eines Lieferantenmanagementsystems. Menschenrechts- und Nachhaltigkeitsaspekte sind Teil 

unserer Investitionskriterien und werden auch im Rahmen der Compliance- und 

Risikomanagementberichterstattung des Vorstands und des Aufsichtsrats regelmäßig 

diskutiert. Bereits bei der Planung von Investitionsprojekten erfolgt neben umfassenden 

Sozial- und Umweltverträglichkeitsprüfung ein breites Engagement aller Anspruchsgruppen, 

das den besonderen Belangen indigener Gruppen, genauso wie den Belangen anderer 

Anwohner, Rechnung trägt. Eine Berücksichtigung der Prinzipien des free, prior and 

informed consent erfolgt in allen Projekten.  

 

Ich komme zum Gegenantrag von Wespath zu Top 3, Entlastung des Vorstands. 

HeidelbergCement weißt den Vorwurf entschieden zurück, intransparent und unzureichend 

über seine Managementprozesse zur Wahrnehmung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht 

zu berichten. Die umgesetzten Managementprozesse sowie die dazugehörigen 

Berichterstattung entsprechen den Vorgaben des nationalen Aktionsplans für Menschenrechte 

und der EU-Richtlinie 2014/95/EU über die Angabe nicht-finanzieller und Diversität-

betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen. Mit der 

Anpassung an erwartete und erweiterte Offenlegungspflichten haben wir bereits begonnen. In 

diesem Zusammenhang werden wir unsere Berichterstattung weiter ausbauen, und setzen uns 

gern mit Ihnen in Verbindung, wie wir ihre Belange in diesem Zusammenhang besser 

berücksichtigen können. Festhalten möchten wir dennoch, dass wir in allen Ländern, in denen 

wir tätig sind, die geltenden Gesetze und Bestimmungen beachten und respektieren. Als 

weltweit agierendes Unternehmen sind wir zudem globalen Werten und Standards verpflichtet 

und haben diese Verpflichtung in einer konzernweit geltenden Menschenrechtsposition 

festgehalten. Sie bilden ebenfalls die Grundlage unserer Risikomanagementprozesse- 

Mechanismen zur Überprüfung der Einhaltung der Menschenrechte umfassen die 

Verabschiedung einer konzernweiten geltenden Menschenrechtsposition, öffentlich 

zugängliche Compliance-Hotlines zum Meldung von Verstößen und Fehlverhalten, 

Durchführung von Menschenrechtsrisikoanalysen und Erstellung von Aktionsplänen, 

Einführung eines konzernweiten Lieferantenmanagementsystems, Erweiterung der 

Investitionskriterien um Menschenrechtsaspekte. Menschenrechts- und 



 

 

Nachhaltigkeitsaspekte sind Teil unserer Investitionskriterien und werden auch im Rahmen 

der Compliance- und Risikoberichterstattung innerhalb des Vorstands und des Aufsichtsrates 

regelmäßig diskutiert. Bereits bei der Planung von Investitionsprojekten erfolgt neben 

umfassenden Sozial- und Umweltverträglichkeitsprüfung ein breites Stakeholder-Engagement, 

das den besonderen Belanden indigener Gruppen, genauso wie den Belangen anderer 

Anwohner, Rechnung trägt. Dies ist auch der Fall bei den von Ihnen angesprochenen 

Aktivitäten.  

 

In der Westsahara werden wie öffentlich bereits kommuniziert nur Mahlwerke betrieben. Die 

dafür notwendigen Rohstoffe werden zum weit überwiegenden Teil aus Marokko importiert 

und ansonsten von lokalen, sahrauischen Unternehmen bezogen. Wir bauen also keine 

Rohstoffe in der Westsahara ab. Die Produkte werden zu rund zwei Drittel in El Aaiún und 

Umgebung vertrieben, der Rest wird nach Marokko exportiert, daher besteht kein Konflikt mit 

Normen des humanitären Völkerrechts.  


