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Windkraftprojekte in der Westsahara  

Siemens und Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) ist bekannt, dass sich einige der 

Windparkprojekte in einem Gebiet befinden, dessen völkerrechtlicher Status umstritten bzw. ungeklärt ist. 

Das von den Vereinten Nationen geforderte Referendum über den Status der Westsahara steht bis heute 

aus. Wir begrüßen die Bemühungen des UN-Sondergesandten für West Sahara, Horst Köhler, im 

Rahmen politischer Gespräche die Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Mit Blick auf die Situation 

in der Westsahara, von der UN seit 1991 als „Non-Self-Governing Territory“ eingestuft, unterstützen wir 

des Weiteren die Position der internationalen Gemeinschaft und der Vereinten Nationen, die ihre 

Hoffnung auf eine friedliche und einvernehmliche Lösung der ausstehenden Fragen zum Ausdruck 

gebracht haben.  

Siemens und Siemens Gamesa bekennen sich klar zu den „Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte“ der Vereinten Nationen, sowie zu den „OECD-Leitsätzen für multinationale 

Unternehmen“. Sie geben die Richtung vor, wie Unternehmen die Menschenrechte respektieren und 

damit eine nachhaltige Entwicklung fördern können. Vor diesem Hintergrund sowie im Hinblick auf die 

laufenden Geschäftsaktivitäten der SGRE in der Region Westsahara steht Siemens im kontinuierlichen 

Dialog mit Siemens Gamesa Renewable Energy und setzt sich dafür ein, die Auswirkungen dieser 

Windparkprojekte durch externe Experten bewerten zu lassen.  

 

 

Staudammprojekte in Kolumbien 

Im Zusammenhang mit dem Wasserkraftwerk „Hidrosogamoso“ finden keine Siemens-Aktivitäten mehr 

statt. Am Bau des Wasserkraftwerks „Hidroituango“ wird derzeit aufgrund noch ausstehender 

bautechnischer Untersuchungen nicht gearbeitet.  

In beiden Projekten agiert(e) Siemens als Lieferant für Transformatoren, Schaltanlagen sowie weitere 

elektrische Ausrüstung. Sollten die Arbeiten am Wasserkraftwerk „Hidroituango“ fortgesetzt werden, so 

wird Siemens das Gespräch mit weiteren beteiligten Akteuren suchen, um gegebenenfalls gemeinsame 

Maßnahmen für die vom Projekt betroffenen Menschen zu veranlassen.  

  

  

Site C, British Columbia 

Das Unternehmen Voith Hydro, an dem Siemens eine Minderheitsbeteiligung hält, ist an dem 

Staudammprojekt „Site C“ in British Columbia beteiligt. Uns sind die im Zusammenhang mit dem Projekt 

kontrovers diskutierten Punkte bekannt. Hierzu stehen wir in ständigem Kontakt zu Voith Hydro. Nach 

Aussagen von Voith Hydro haben sowohl die aktuelle Regierung, wie auch die Vorgängerregierung von 

British Columbia dem „Site C“-Projekt basierend auf einem detaillierten Umwelt- und Sozialgutachten 

zugestimmt. Erstellt wurde das Gutachten von der Canadian Environmental Assessment Agency und 

dem British Columbia Environmental Assessment Office. Von der aktuellen Regierung gab es zudem 

einen Review der wirtschaftlichen Komponente. Seitens British Columbia Hydro and Power Authority (BC 

Hydro), dem Energieversorgungsunternehmen der kanadischen Provinz British Columbia, wurden 

umfangreiche Konsultationen mit der lokalen, teilweise indigenen Bevölkerung durchgeführt und damit 
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einhergehende Mitigationsmaßnahmen festgelegt. Die Fortschritte zur Umsetzung der 

Mitigationsmaßnahmen kommuniziert BC Hydro öffentlich. Nach Aussagen von Voith Hydro erfüllt das 

Projekt alle behördlichen Auflagen.  

  

Geschäftsmodell von PG 

Die Stromerzeugung befindet sich in einem fundamentalen Wandel von Fossilen Energien hin zu 

Erneuerbaren Energien. Kernkomponenten des europäischen und weltweiten Energiesystems sind 

heutzutage flexible Gasturbinen. Sie spielen eine wichtige Rolle im Energiemix, indem sie abrufbare, 

zuverlässige und effiziente elektrische Energie und Wärme liefern - unabhängig von Wetterbedingungen. 

Da der Anteil Erneuerbarer Energien am Energiemix künftig weiter steigt, wird diese Rolle noch wichtiger. 

Der Fokus von Siemens Power & Gas liegt auf hocheffizienten Gaskraftwerken. Siemens bietet in diesem 

Geschäft Produkte und Lösungen für große Gaskraftwerke sowie Lösungen für kleinere dezentrale 

Anlagen an. Darüber hinaus ist Siemens ein führender Anbieter von Dampfturbinen für solarthermische 

Kraftwerke. Energieeffizienz ist ein wesentlicher Hebel, um weltweite Klimaziele zu erreichen: Unsere 

hocheffizienten Gas-und-Dampf-Anlagen (GuD) mit Kraft-Wärme-Kopplung erreichen 

Brennstoffnutzungsgrade von über 90 Prozent. Künftig liefert Siemens zudem Technologien, die mit 

einem hohen Anteil an „grünem“ Gas betrieben werden können. „Power-to-Gas“-Anlagen nutzen 

überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien zur Herstellung von Wasserstoff, der im Erdgasnetz 

gespeichert und zur Stromerzeugung genutzt werden kann. 

 

Stellenabbau bei PG 

Bei der Sitzung des Wirtschaftsausschusses im November 2017 hat Siemens über geplante Schritte zur 

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Divisionen Power and Gas (PG) sowie Process Industries and 

Drives (PD) und Power Generation Services (PS) informiert. Der im September 2018 ausgehandelte 

Interessenausgleich sieht in Deutschland anstelle der avisierten rund 3.400 Stellen einen Abbau von rund 

2.900 Stellen (davon 2.330 bei PG) vor. Der niedriger ausfallende Stellenabbau in Deutschland lässt sich 

vor allem auf die Weiterführung des Standortes in Görlitz und Teilen der Fertigung im Berliner 

Dynamowerk zurückführen. Andere Standorte müssen aber auch höhere Lasten schultern als zunächst 

geplant. Dabei geht es aber nicht nur um Kapazitätsanpassungen, sondern vor allem auch um 

strukturelle Verbesserungen und gezielte Fokussierung auf Zukunftstechnologien. Bei PG sollen die 

Kosten weltweit um rund 500 Millionen Euro gesenkt werden. Die beschlossenen Maßnahmen zur 

Restrukturierung werden derzeit in Deutschland umgesetzt. Zudem steht der von Siemens mit dem 

Gesamtbetriebsrat des Unternehmens (GBR) im Mai 2018 vereinbarte Zukunftsfonds ab sofort für 

Qualifizierungsprojekte in Deutschland zur Verfügung. Der Zukunftsfonds ist ein wesentliches Element, 

mit dem Siemens und der GBR den Strukturwandel gestalten. Dafür stellen wir bis zum Ende des 

Geschäftsjahres 2022 bis zu 100 Millionen Euro bereit, und zwar zusätzlich zu unserem regulären 

jährlichen Aus- und Weiterbildungsbudget von rund 500 Millionen Euro, davon rund 290 Millionen Euro in 

Deutschland.  
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Windparkprojekte in Mexiko 

Gesa Oax I, S.A. de C.V. ist eine 100%-ige Tochter von Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.. Die 

Projekte „Palmita I“ und „Palmita II“ werden von Gesa Oax I in Oaxaca/Mexiko entwickelt. Nach 

Aussagen von Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) ist in Mexiko seit 2016 eine 

Sozialverträglichkeitsprüfung im Rahmen von Infrastrukturprojekten vorgeschrieben; diese wurde nach 

Aussagen von Siemens Gamesa für beide Projekte durchgeführt. Auch wird auf dieser Basis ein Plan für 

das soziale Management für die Bau- und Betriebsphase des Projektes entwickelt. Seit November 2018 

liegt ein positiver Beschluss vor, der einen Konsultationsprozess mit der indigenen Bevölkerung der 

Gemeinde vorsieht. Das Energieministerium soll den Konsultationsprozess koordinieren. Im Oktober 

2018 wurde dem mexikanischen Umweltministerium eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgelegt und 

veröffentlicht. Seither wurden von einigen Gemeindebewohnern eine Reihe von Vorwürfen erhoben, die 

rechtzeitig und formgerecht beantwortet wurden. Im Zusammenhang mit der 

Umweltverträglichkeitsprüfung wurden am 14. Januar 2019 zusätzliche Informationen angefordert; jedoch 

steht keine der Anforderungen im Zusammenhang mit den erwähnten Beschwerden der Bewohner. Die 

Projekte entsprechen laut SGRE den geltenden nationalen Vorschriften. Uns liegen bislang keine 

nachvollziehbaren Hinweise zu Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit diesen 

Windparkprojekten vor.  

  

Beteiligung transadriatischer Pipeline / Beteiligung an Southern Gas Corridor 

Die Transadriatic Pipeline (TAP) verschafft der Europäischen Union Zugang zu preiswertem Gas aus 

einer neuen Quelle, diversifiziert die Versorgung und erhöht die Versorgungssicherheit. Insbesondere 

Mittel- und Südosteuropa müssen gegenwärtig in hohem Maße auf eine einzige Gasquelle zurückgreifen. 

Durch die Pipeline wird sich die Situation in einigen Ländern spürbar verbessern. Während der Prüfung 

des Projekts durch die Europäische Investitionsbank (EIB) hat der Europäische Auswärtige Dienst 

bestätigt, dass Aserbaidschan trotz seines Rückzugs aus der „Extractive Industries Transparency 

Initiative (EITI)“ in Einklang mit den EITI-Anforderungen Standards für ein transparentes Management der 

Einnahmen aus rohstoffgewinnenden Sektoren entwickelt und dass es „weiterhin  die EITI-Prinzipien der 

Einnahmentransparenz befolgen und alle Angaben zu Einnahmen aus rohstoffgewinnenden Sektoren in 

vollem Umfang offenlegen wird“. Siemens liefert sechs gasturbinengetriebene Verdichterstränge für die 

Trans-Adria-Pipeline, die einen sicheren und effizienten Gastransport nach Europa gewährleisten sollen.  

  

Geschäfte in Saudi-Arabien 

Siemens ist seit ca. 90 Jahren in Saudi-Arabien geschäftlich aktiv und trägt maßgeblich zur 

sozioökonomischen Entwicklung dort bei, besonders in den Bereichen Transportinfrastruktur, 

Energieversorgung und Gesundheitsinfrastruktur. Wir sind überzeugt, dass eine funktionierende 

Infrastruktur das Potenzial hat, soziale und wirtschaftliche Bedingungen, also die „Lebensqualität“ der 

Menschen, die dort leben, langfristig zu verbessern. Unsere Leistungen kommen also der breiten 

Bevölkerung zugute. 

In allen Ländern, in denen Siemens geschäftlich tätig ist, stehen wir im Dialog mit Wirtschaft, Politik und 

Gesellschaft. Wir werben für unsere Werte: durch das, was wir tun, und vor allem dadurch, wie wir es tun. 

Unsere Position zu Menschenrechten und Compliance ist eindeutig; wir vertreten diese im persönlichen 

Gespräch und setzen sie lokal im Rahmen unserer Projekttätigkeiten um. Wir müssen immer unsere 

Werte, aber auch die Interessen des Unternehmens, unserer Mitarbeiter und Eigentümer berücksichtigen.  


