Aktionär Jürgen Grässlin
Gegenantrag zur Hauptversammlung der Heckler & Koch AG am 31.08.2021
Zu TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats
Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden nicht entlastet.
Begründung:
Der Aufsichtsrat hat es weiterhin nicht geschafft, das Chaos beim Personalwechsel
im Aufsichtsrat zu beenden, Transparenz in der Eigentümerstruktur herzustellen und
die Zukunft des gesamten Konzerns von den Eitelkeiten zweier Führungspersonen
unabhängig zu machen.
Personalquerelen im Aufsichtsrat und Abhängigkeit von der CDE
Während der ehemalige Hauptgesellschafter bzw. Vorstandsvorsitzende Andreas
Heeschen versucht, über eine Beschlussmängelklage bis hin zum Oberlandesgericht
Stuttgart noch irgendwie in den Aufsichtsrat zu gelangen, wird dieses Vorhaben im
Gegenzug von der Verwaltung durch die erneute Vorlage der Beschlüsse der letzten
Hauptversammlung (siehe TOP 6) zu verhindern versucht. Dies mag vielleicht für
Spezialist*innen des deutschen Aktienrechts interessant sein, das Verhalten aller
Beteiligten schadet jedoch immens der Reputation und lässt den gesamten Konzern
als ein nicht seriös geführtes Unternehmen erscheinen.
Angesichts der bisherigen Skandale um illegale Waffenexporte und angesichts des
Bemühens um öffentliche Aufträge, nicht nur bei der Bundesregierung, schaffen die
verantwortlichen Personen bei H&K immer weitere unternehmensgefährdende
Risiken.
Problematisch ist zudem auch die extrem hohe Verschuldung von Heckler & Koch.
Im Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020 heißt es gleich an vier Stellen:
„Der Fortbestand der H&K AG bzw. des H&K AG Konzerns ist davon abhängig, dass
die aufgenommenen Darlehen und die emittierte Anleihe zeitnah verlängert oder
durch andere externe Finanzierungen oder Eigenkapitalerhöhung ersetzt werden.“
Damit bleibt Heckler & Koch weiter vollkommen vom Willen von Nicolas Walewski
bzw. seiner Luxemburger Finanzholding CDE (Compagnie de Développement de
l'Eau) abhängig. Heckler & Koch wird weiterhin eine Art Spielball im Streit zwischen
Heeschen und Walewski bleiben.
Verstrickung von Edmund Heckler in Verbrechen des Nationalsozialismus
muss aufgeklärt werden und Konsequenzen haben
Nach Recherchen der „Bild am Sonntag“ leitete Edmund Heckler, Mitgründer und
Namensgeber von Heckler & Koch, während der Zeit des Nationalsozialismus eine
Panzerfaust-Fabrik der HASAG, in der mehr als 1.000 Menschen unter Zwang und
weiteren unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten, viele wurden dort
erschlagen oder erschossen. Die HASAG war eines der größten

Rüstungsunternehmen in der NS-Zeit und setzte während des Zweiten Weltkriegs
zehntausende von zivilen Zwangsarbeiter*innen, Kriegsgefangenen und KZHäftlingen ein.
Zwar ist es richtig, dass Heckler & Koch nun die Gesellschaft für
Unternehmensgeschichte (GUG) mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der
Tätigkeiten aller drei Unternehmensgründer während und kurz nach der NS-Zeit
beauftragt hat. Schon kurz nach Beginn der Recherche stellte die GUG klar, dass
man davon ausgehen müsse, dass Edmund Heckler von den grausamen
Bedingungen in der Fabrik wusste. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Untersuchung müssen allen Interessierten zugänglich gemacht werden und in der
öffentlichen Selbstdarstellung von Heckler & Koch angemessen berücksichtigt
werden.
Dennoch stellt sich die Frage, weshalb der Aufsichtsrat nicht frühzeitig initiativ
geworden ist, damit mögliche Verwicklungen in Verbrechen in der Zeit des
Nationalsozialismus schon weitaus früher aufgearbeitet werden konnten. Der
Historiker Christopher Kopper bewertet die Firmenchronik von 1999 als unkritisch
und lobhudelnd. Eines sollte den Konzernverantwortlichen zu denken geben: Ein
führender NS-Scherge darf in einer vermeintlich humanistisch geprägten
Gesellschaft nicht länger Namenspatron sein!
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

