
PRESSEMITTEILUNG der  
Kritischen Aktionär*innen Heckler & Koch (KA-H&K) 
Freiburg, den 22. Juni 2018 
 
++ Die Chaos-Tage bei Heckler & Koch finden kein Ende ++ Neuerliche Unfähigkeit des 
H&K-Vorstands zur Ausrichtung einer ordentlichen Hauptversammlung ++ Kritische 
Aktionär*innen kündigen weitere Gegenanträge zu Nichtentlastung von Vorstand und 
Aufsichtsrat an ++  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit bitten wir Sie um die Veröffentlichung folgender Pressemitteilung. Bitte beachten Sie auch 
die beiden Gegenanträge zur H&K-Hauptversammlung; siehe Attachment. 
besten Dank und herzliche Grüße  
Jürgen Grässlin 
 
„Die für kommenden Dienstag, 26. Juni 2018, angesetzte ‚ordentliche Hauptversammlung‘ 
verdient eben diese Bezeichnung nicht“, kommentiert Jürgen Grässlin, Mitbegründer der 
Kritischen Aktionär*innen Heckler & Koch (KA-H&K), die kurzfristige Verschiebung der H&K-
Hauptversammlung (HV). Bereits im vergangenen Jahr zeigte sich die H&K-Geschäftsführung 
schier unfähig, uns Aktionär*innen im August 2017 einen ordentlichen Versammlungsraum zur 
Verfügung zu stellen. Die HV fand in einem kleinen, völlig überfüllten und überhitzten Raum im 
Parterre des Wellness-Hotels „Züfle“ in Sulz-Glatt statt.  
Auch diesmal wurde mit dem Rathaus in Oberndorf eine für eine Hauptversammlung 
unzureichende Lokation gewählt. Selbst die Eintrittskarten sind noch immer nicht alle 
angekommen (Grässlin etc.) oder wurden verweigert (z.B. Roland Blach, Landesgeschäftsführer 
der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen DFG-VK). Offenbar ist 
die Unternehmensführung erschrocken über die Tatsache, dass sich diesmal 14 (statt der 
vorjährig sieben) Teilnehmer*innen auf dem Ticket der Kritischen Aktionär*innen zur HV ange-
meldet haben, erklären sich die die KA H&K die unerwartete Absage.   
Heute – gerademal vier Tage vor dem eigentlichen HV-Termin – erhielten H&K-Aktionär*innen 
(auch ich) ein Schreiben der Vorstände Dr. Jens-Bodo Koch und Wolfgang Hesse zugesandt. 
„Erfreulicherweise kam es zu einer unerwartet hohen Anmeldezahl“, weshalb das Unternehmen 
die HV „kurzfristig absagen und verschieben“ müsse, begründet der H&K-Vorstand sein 
skandalöses Vorgehen.  
„Die Chaos-Tage bei Heckler & Koch finden einfach kein Ende“, kommentiert Grässlin, 
Vorsitzender des Freiburger RüstungsInformationsBüros (RIB) e.V., das gemeinsam mit „Ohne 
Rüstung Leben“ im Februar diesen Jahres die KA H&K gegründet hatte. „Den juristischen 
Auseinandersetzungen der vergangenen Monate – von den Freistellungen der vormaligen H&K-
Geschäftsführer Norbert Scheuch und Nicola Marinelli bis hin zum laufenden Strafprozess u.a. 
gegen die vormaligen H&K-Geschäftsführer Peter Beyerle und Joachim Meurer wegen illegaler 
G36-Sturmgewehrexporte in mexikanische Unruhprovinzen (siehe www.gn-stat.org) – sowie die 
mehr als bedenkliche Finanzlage „wecken bei mir massive Zweifel an der organisatorischen und 
monetären Kompetenz des heutigen H&K-Vorstandes“, so Grässlin. „Waffen in Krisen- und 
Kriegsgebiete exportieren und damit Kriege befeuern, fällt den H&K-Verantwortlichen 
augenscheinlich leichter, als einen ordentlichen Hauptversammlungsbetrieb zu garantieren.“ 
Die Kritischen Aktionär*innen Heckler & Koch (KA-H&K) kündigten an, den beiden bereits 
vorliegen Gegenanträgen zur Nichtentlastung von Vorstand und Aufsichtsrat SIEHE 
ATTACHMENT – wegen der skrupellosen Rüstungsexportpolitik - weitere Gegenanträge folgen zu 
lassen – wegen der nimmer enden wollenden Chaostage bei H&K.  
 
Kontakt bei Nachfragen: J. Grässlin, 0761-7678208, 0170-6113759, jg@rib-ev.de 
 
Siehe auch: https://www.kritischeaktionaere.de/heckler-koch.html,  
www.aufschrei-waffenhandel.de, www.dfg-vk.de, www.rib-ev.de 
www.juergengraesslin.com www.aufschrei-waffenhandel.de 
www.rib-ev.de www.dfg-vk.de´www.frieden-geht.de/ www.kritischeaktionaere.de 
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