Aktionär Jürgen Grässlin
Gegenantrag zur Hauptversammlung der Heckler & Koch AG am 31.08.2021
Zu TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Die Mitglieder des Vorstands werden nicht entlastet.
Begründung:
Der Vorstand der Heckler & Koch AG wird dem eigenen Anspruch nicht gerecht, den
Konzern zu einem „Vorreiter einer verantwortungsvollen Rüstungsexportstrategie“
werden zu lassen. Die sogenannte „Grüne-Länder-Strategie“ wird aktuell nicht der
Verantwortung gerecht, wie sich aus dem todbringenden Produktportfolio ergibt.
Verantwortung heißt für die Kritischen Aktionär*innen Heckler & Koch: Die Waffen
von Heckler & Koch dürfen keinesfalls in Kriegen, bewaffneten Konflikten oder bei
Menschenrechtsverletzungen zum Einsatz kommen.
„Grüne-Länder-Strategie“:
Kriterien

Fragwürdige

Ausnahmen

und

intransparente

Im Konzernabschluss und Konzernlagebericht vom 31. Dezember 2016 verkündete
Heckler & Koch auf Seite 15: „‘Grüne Länder‘ werden durch eine
unternehmensinterne Klassifikation definiert, die auf drei öffentlich zugänglichen
Kriterien basiert: (i) der Corruption Perception Index von Transparency International,
(ii) NATO-Mitglied oder NATO-gleichgestellter Staat (Australien, Japan, Neuseeland
und die Schweiz), sowie (iii) der Democracy Index von Economist Intelligence Unit.
Folglich sind die meisten EU-, NATO- und NATO-gleichgestellten Länder ‚grüne
Länder‘.“
Statt diese selbstgesetzte Rüstungsexport-Kontrollstrategie konsequent zu verfolgen,
wird die Liste der Ausnahmen durch weit gefasste und intransparente Kriterien immer
länger. Nunmehr können auch „andere europäische und außereuropäische Staaten,
die entsprechend strenge Kriterien erfüllen“ beliefert werden.
Die Folge: Inzwischen können beispielsweise auch Indonesien, Malaysia oder Oman
als vermeintlich ‚Grüne Länder‘ gelten. Alle drei Länder werden vom Bonn
International Center for Conversion (BICC) in mindestens fünf der acht Kriterien des
Gemeinsamen Standpunktes der EU für den Rüstungsexport als „kritisch“ oder
„möglicherweise kritisch“ eingestuft. In Hinblick auf das Kriterium 2, Achtung der
Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts durch das Endbestimmungsland,
werden alle drei Länder als „kritisch“ bewertet.
Unternehmerische Verantwortung abgegeben
Während bei Einführung der „Grüne-Länder-Strategie“ noch davon die Rede war,
über die Exportbestimmungen der deutschen Bundesregierung hinausgehen zu
wollen, wird sich nun wieder hinter den Genehmigungen der Bundesregierung
versteckt. Im Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020 heißt es dazu auf Seite
27: „Da Waffenexporte ausschließlich mit Genehmigung der Bundesrepublik

Deutschland zulässig sind, ist eine Belieferung in kritische Staaten definitiv
ausgeschlossen.“ Wer die eigene unternehmerische Verantwortung derart an andere
Institutionen abgibt, braucht konsequenterweise auch keine konzerneigene
„Strategie“ zu propagieren. Eine solche verdient den Namen nur dann, wenn
mindestens eigene Kriterien und Risikoanalysen vollumfänglich transparent gemacht
werden und ethisch verantwortbar sind. Exportentscheidungen müssen auch
öffentlich nachvollziehbar gemacht werden und dürfen keinesfalls die eigenen
Exportgrundsätze
konterkarieren.
Nachvollziehbarer
Weise
hat
der
Verwaltungsgerichtshof Berlin zur Jahreswende 2020/2021 auch ein Verbot für
Kleinwaffenexporte nach Südkorea bestätigt, gegen das H&K vergeblich geklagt hat.
Illegale Exporte nach Mexiko: Bundesgerichtshof bestätigt Urteil Heckler &
Koch
Dass die Exportbestimmungen der Bundesregierung und die gängige Praxis
der Endverbleibserklärungen nicht allein die Maßgabe sein sollten, ist dem Vorstand
nun auch vom Bundesgerichtshof (BGH) schmerzlich vor Augen geführt worden.
Der BGH wies Ende März 2021 die von Heckler & Koch eingelegte Revision zum
Urteil des Stuttgarter Landgerichts ab. Nach einer Strafanzeige des Tübinger Anwalts
Holger Rothbauer und von mir war das Landgericht im Februar 2019 zu dem Schluss
gekommen, dass Exportgenehmigungen von mehr als 4.200 Sturmgewehren nach
Mexiko mit bewusst falschen Endverbleibserklärungen erschlichen worden waren.
Mit seiner Entscheidung stoppte der BGH nun auch die letzten Versuche des
Vorstands, jegliche Schuld allein auf damals involvierte Mitarbeiter*innen zu
schieben. Heckler & Koch muss nun definitiv mehr als drei Millionen Euro zahlen.
Kontakt und Informationen: Dachverband der Kritischen AktionärInnen in Köln,
www.kritischeaktionaere.de, Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! in Berlin,
www.aufschrei-waffenhandel.de und RüstungsInformationsBüro in Freiburg, www.ribev.de

