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Voller Erfolg der Protestaktion
„Der Tod dankt der Staatsanwaltschaft Stuttgart!“

Medienresonanz und Redebeiträge zur Protestaktion
am Freitag, den 17. April 2015, ab 15:00 Uhr vor der 

Staatsanwaltschaft Stuttgart, Neckarstraße 145

Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde,
sehr geehrte Damen und Herren,

die  Protestaktion  „Der  Tod  dankt  der  Staatsanwaltschaft  Stuttgart!“  zeitigt  einen 
beachtlichen  Erfolg  auf:  Ein  breites  Bündnis  von  Organisationen  der  Kampagne 
„Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!“ und kooperierender Initiativen, wie Sin 
Rostro,  Südmexikos  e.V.  und  Gesellschaft  Kultur  des  Friedens,  hatten  zur 
Kundgebung  am  17.  April  2015  geladen.  Mehr  als  70  Teilnehmer  und  rund  15 
Medienvertreter  fanden  sich  auf  dem  dafür  schmalen  Gehweg  vor  der 
Staatsanwaltschaft Stuttgart ein – darunter der Tod höchstpersönlich.  
Den  Reden  von  Jürgen  Grässlin  (Anzeigeerstatter),  Holger  Rothbauer 
(Rechtsanwalt), der Tod folgte die Live-Schaltung per Skype nach Mexiko mit einem 
bedrückenden  Statement  eine  Freundes  getöteter  Studenten,  vermittelt  von  Sin 
Rostro. Isabel las die Namen der 43 in Mexiko verschwundenen und sechs getöteten 
Studentinnen und Studenten vor – inhaltlich unterstützt von Heike Hänsel, MdB Die 
Linke aus Tübingen.
Unser Dank gilt all denen die auf vielfältige Weise mitgewirkt haben, dass die Aktion 
so  erfolgreich  verlief  –  auch  dem Moderator  Paul  Russmann (Aktion  Aufschrei  /  
ORL)!
Medien informierten  erfreulich umfassend:  Fernsehen (SWR Landesschau,  WDR-
Filmteam),  Radiosender  (Deutschlandfunk mit  einem  Tagesschwerpunkt,  Radio 
Dreyeckland,  Radio Lora u.a.) und Zeitungen (Südwest Presse,  Badische Zeitung, 
DER SONNTAG,  junge welt etc.) berichteten national, die  DEUTSCHE WELLE für 
den englischsprachigen Raum international. Zudem wurde und wird in den Sozialen 
Netzwerken  und  auf  Websites  (www.beobachternews.de u.v.a.m.)  umfassend 
berichtet.
Die  Protestaktion  erhöhte  den  Druck  auf  die  Staatsanwaltschaft  Stuttgart  derart 
massiv, dass sich Vertreter der Ermittlungsbehörde noch an gleichen Tag veranlasst 
sahen, die Anklageerhebung gegen Heckler & Koch für den Herbst diesen Jahres 
anzukündigen. ENDLICH!!!

Anbei eine erste 34-seitige Zusammenstellung:

1. Berichterstattung in den Medien (national und international)

http://www.beobachternews.de/


2. Redebeiträge (soweit vorliegend)
a) Rede Jürgen Grässlin
b) Rede „Der Tod“
Die Reden von Holger Rothbauer und Heike Hänsel  wurden frei  gehalten (sie 
sollen noch folgen), die Inhalte von Samuel Webers Rede finden sich auch im 
Interview in der jw.

Herzlichst
Jürgen Grässlin

PS. Bitte weitere Pressemeldungen etc. mailen, falls diese nicht hier aufgenommen 
wurden. E-Mail: graesslin@dfg-vk.de
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1. Berichterstattung in den Medien
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www.beobachternews.de vom 19.04.2015

Aktion „Der Tod dankt der Staatsanwaltschaft Stuttgart“

Keine Heckler & Koch-Gewehre mehr für Mexiko!

Protest vor der Stuttgarter Staatsanwaltschaft

Von  Jens  Volle  –  Stuttgart.  Etwa  75  FriedensaktivistInnen  und 
RüstungsgegnerInnen beteiligten sich am Freitag, 17. April, vor dem Gebäude 
der  Staatsanwaltschaft  an  der  Kundgebung  „Der  Tod  dankt  der 
Staatsanwaltschaft Stuttgart“. Sie forderten, Heckler & Koch sofort anzuklagen. 
Sie werfen der  Waffenschmiede illegale  Waffenlieferungen nach Mexiko vor. 
Vor fünf Jahren, am 19. April 2010, wurde bereits Strafanzeige gegen Heckler & 
Koch gestellt, doch Anklage wurde nicht erhoben.

http://www.beobachternews.de/
mailto:graesslin@dfg-vk.de


Paul Russmann, Ohne Rüstung Leben

Paul Russmann von der Initiative „Ohne Rüstung Leben“, Mitorganisator der Aktion, 
moderierte  die  Kundgebung.  Jürgen  Grässlin,  Sprecher  der  Kampagne  „Aktion 
Aufschrei  –  Stoppt  den  Waffenhandel!“  und  Bundessprecher  der  Deutschen 
Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) sagte, er habe 
am 19.  April  2010 Strafanzeige gegen die  Rüstungsfirma Heckler  & Koch (H&K) 
erstattet.

Inhalt der Anzeige sei ein Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und 
das  Kriegswaffenkontrollgesetz  (KWKG).  Anlass  der  Anzeige  waren  vertrauliche 
Gespräche  mit  einem  Mitarbeiter  von  H&K.  Jürgen  Grässlin  erfuhr  von  dem 
Informanten,  dass Tausende G36-Sturmgewehre der  Waffenschmiede H&K in  die 
vier  mexikanischen Provinzen Chiapas,  Chihuahua,  Jalisco  und Guerrero gelangt 
sind.

Jürgen Grässlin, DFG-VK

Waffenlieferungen in diese Provinzen sind durch das AWG und KWKG ausdrücklich 
verboten. Laut Grässlin spricht auch vieles dafür, dass die Gewehre von H&K bei 
dem Verschwinden  von  und  dem wahrscheinlichen  Mord  an  43  StudentInnen  in 
Mexiko  zum  Einsatz  kamen.  Am  26.  September  2014  seien  diese  von 
Sicherheitskräften  in  Zusammenarbeit  mit  der  Mafia  in  Ayotzinapa in  der  Provinz 
Guerrero verschleppt worden.

Zollkriminalamt bestätigt Gesetzesverstöße

Der Strafanzeige folgten Hausdurchsuchungen bei  H&K und in  Privaträumen von 
Mitarbeitern. Durchführt  wurden sie von der Staatsanwaltschaft  Stuttgart und dem 
Zollkriminalamt  Köln.  Jürgen  Grässlin  sagte,  dass  seit  Sommer  2014  der 
Untersuchungsbericht des Zollkriminalamtes vorliege. In diesem würde festgestellt, 
dass tatsächlich Tausende G36-Sturmewehre in die genannten Provinzen Mexikos 
geliefert  worden  seien.  Dadurch  sei  der  Verstoß  gegen  das  AWG  und  KWKG 
bestätigt, und die Staatsanwaltschaft müsse Anklage erheben.

Vorwürfe an die Staatsanwaltschaft Stuttgart

Rechtsanwalt Holger Rothbauer

Jürgen Grässlins Rechtsanwalt Holger Rothbauer wirft  der Staatsanwaltschaft vor, 
die Ermittlungen nicht ernstzunehmen und zu verschleppen. Nach dem Vorliegen des 
Untersuchungsberichts  des  Zollkriminalamts  im letzten  Herbst  sei  der  zuständige 



Staatsanwalt  im Januar  für sechs Monate an die  Bundesanwaltschaft  abgeordnet 
worden. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass dies normal sei. Dass noch keine Anklage 
erhoben  wurde  liege  daran,  dass  der  Untersuchungsbericht  noch  ausgewertet 
werden müsse.

Durch den Auslandsbezug seien die Ermittlungen zudem schwierig und langwierig. 
Im  zweiten  Halbjahr  könne  mit  dem  Abschluss  der  Ermittlungen  und  der 
Anklageerhebung  gerechnet  werden.  Holger  Rothbauer  hält  das  für 
„bemerkenswert“. Es wäre in den drei Monaten vor der Abordnung des Staatsanwalts 
mehr  als  genug  Zeit  gewesen,  aus  den  abgeschlossenen  Ermittlungen  des 
Zollkriminalamts eine Anklage zu formulieren.

„Alle 14 Minuten ein ‘menschliches Weichziel’ von einer Heckler&Koch-Waffe 
eliminiert“

Pfarrer Alexander Schleicher

Nach dem Motto der Kundgebung trug Pfarrer Alexander Schleicher als Tod maskiert 
eine ironische Dankesrede vor. Schleicher ist unter anderem Mitglied der DFG-VK 
und der  christlichen Friedensorganisation Pax Christi.  Sein „Dank“  gelte  in erster 
Linie Andreas Heeschen, dem Haupteigentümer von H&K. Er diene ihm, dem Tod, 
überall  auf  der  Welt.  Er  freue  sich  auch  darüber,  „dass  alle  14  Minuten  ein 
‘menschliches Weichziel’ von einer Heckler&Koch-Waffe eliminiert  oder manchmal 
auch nur verstümmelt wird.“

Der  Bundesregierung  „dankt“  er,  dass  Deutschland  den  vierten  Platz  in  der 
Rüstungsproduktion belegt. Der Pfarrer „dankt“ sogar manchen Bischöfen, die sich 
für Waffengewalt als „Ultima Ratio“ im Irak ausgesprochen haben. Sein besonderer 
„Dank“  gilt  der  Staatsanwaltschaft  Stuttgart  „für  fünf  Jahre  Ermittlungen  ohne 
Strafanzeige gegen Europas tödlichstes Unternehmen“. Abschließend sagt er: „Der 
Tod fürchtet nichts mehr als Menschen, die ihre Stimme erheben, die aufstehen für 
das Leben.

Live-Schalte nach Mexiko



Verlesung der Namen der 43 verschleppten StudentInnen

Große Anteilnahme zeigten die TeilnehmerInnen bei den Redebeiträgen der Gruppe 
„Sin rostro“ (ohne Gesicht), die sich der Solidarität mit den Unterdrückten in Mexiko 
widmet. Schweigend lauschten die Anwesenden bei der Verlesung der Namen der 43 
verschleppten StudentInnen.  Samuel  Weber  interviewte  Eduardo Moreno Peralta, 
einen Kommilitonen der 43 LehramtsstudentInnen, über eine Live-Schaltung.

Dieser  berichtete,  dass  die  StudentInnen  wegen  ihrer  politischen  Arbeit  entführt 
worden seien. Sie wehrten sich gegen die Pläne der mexikanischen Regierung, ihr  
Lehramtskolleg,  die  „Normales  Rurales“,  zu  schließen.  Dort  werden  vorwiegend 
Menschen  aus  den  ärmeren  ländlichen  Regionen  ausgebildet  und  ihr  kritisches 
Bewusstsein geschärft.

Die  Regierung  wolle  ein  kostenpflichtiges  Modell  etablieren,  das  nicht  zu  der 
ökonomischen  und  sozialen  Situation  Mexikos  passen  würde.  Eduardo  bittet  die 
deutschen Politiker, Druck auf die Regierung Mexikos auszuüben, um ein Ende der 
Gewalt  zu erreichen. Auch bittet  er die Menschen in Deutschland, Druck auf ihre 
Regierung auszuüben und endlich die Waffenlieferungen zu stoppen.

Solidarität ist der einzige Trost

Heike Hänsel

Heike Hänsel, Bundestagsabgeordnete der Linken, schilderte in der Abschlussrede 
ihren  Besuch  in  Ayotzinapa.  Dort  habe  sie  Polizisten  mit  dem  G36-Sturmewehr 
gesehen, obwohl es diese Waffen da offiziell gar nicht geben dürfe. Die Abgeordnete 
sprach dort auch mit Angehörigen der verschleppten StudentInnen. Diese seien völlig 
verzweifelt.  Ihr  einziger  Trost  sei,  dass sich auch hier  Menschen mit  den Opfern 
deutscher Waffen solidarisch zeigten.

Die  Menschen  in  Deutschland  trügen  eine  Mitverantwortung  und  sollten  durch 
Demonstrationen  und  Protestaktionen  dafür  sorgen,  dass  endlich  die 
Verantwortlichen  bei  H&K  und  in  der  Politik  reagieren  und  unverzüglich  die 
Waffenexporte einstellen.



Jürgen Grässlin und Rechtsanwalt Holger Rothbauer 

Heike Hänsel 



Samuel Weber, Sin Rostro bei der live-Schalte nach Mexiko 

Kategorie:  Aktuelles,  Alle  Artikel,  Allgemein,  Demobericht 
Stichworte: Alexander Schleicher, Andreas Heeschen, DFG-VK, Friedensbewegung, 
Heckler & Koch,  Heike Hänsel,  Holger Rothbauer,  Jürgen Grässlin,  Mexico,  Ohne 
Rüstung Leben, Pax Christi, Russmann, Staatsanwaltschaft Stuttgart
http://www.beobachternews.de/2015/04/19/keine-heckler-koch-gewehre-mehr-fuer-
mexiko/
================================================================

DER SONNTAG vom 19.04.2015

„Protest gegen schleppende Ermittlung. 
RÜSTUNGSKRITIKER  kritisieren  überlanges  Verfahren  gegen 
Rüstungsunternehmen – Anklage im Spätsommer?“

Von Klaus Riexinger

Fast auf den Tag genau fünf Jahre nach einer Strafanzeige… 
[>> siehe Attachment] 

Siehe http://www.der-sonntag.de/, Ausgabe 19.04.2015, S. 11

================================================================

www.exberliner.com 19.04.2015

Konrad Werner: 

German corruption and a few dead Mexicans
[Photo] The G36 assault rifle from German manufacturer Heckler-Koch

Next  Sunday,  April  19,  it  will  be  exactly  five  years  since  criminal  charges  were 
pressed against Heckler & Koch, Germany's biggest supplier of rifles and handguns 
to the rest of the world. The activist Jürgen Grässlin, and later several journalists, 
found evidence that H&K had illegally sold thousands of assault rifles into the middle 
of one of the most horrific conflicts on the planet (at least 120,000 dead, but probably 
more like 150,000), but so far, the Stuttgart state prosecutors have not made any 
arrests. They've searched the company HQ and the homes of employees, they've 
questioned a few people, but no one is in custody.
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There's no doubt the law was broken – German export controls ban selling weapons 
into four of Mexico's states (because of the drug wars, and police corruption and 
torture), and H&K's G36 assault rifles have been filmed being used by those corrupt 
security forces in those states (the footage was shown in an ARTE documentary two 
years ago). Plus the Mexican defence ministry has produced the receipts to prove 
they bought them.

And there is no doubt that Heckler & Koch is responsible for the crime – German law 
says  it's  the  company's  responsibility  to  inform the  buyer  (the  Mexican  defence 
ministry)  that  they  weren't  to  be  used  in  the  conflict  states. But    still  ,  German   
prosecutors have done nothing about  it  for  FIVE years.  Not  only  that,  given that 
Angela Merkel's government has been aware since 2010 that the guns were illegally 
sold to Mexico, it would have been within its rights to demand their return. That hasn't  
happened either.

Last year, it became clear that Germany's inaction and apathy about its own corrupt 
business  people  has  directly  helped  fuel  the  conflict  in  northern  Mexico.   On   
September  26,  2014,  43  Mexican  students  disappeared  in  the  town  of  Iguala, 
Guerrero. They were rounded up by local police, interrogated, and then handed over 
to a local  drug cartel,  the Guerreros Unidos, who then almost  certainly  executed 
them and burnt their bodies. Those students were just the latest of at least 26,000  
similar disappearances in Mexico since 2006. But because it was so many in one go,  
this particular atrocity caused outrage – it brought mass protests across Mexico, it 
caused international diplomatic spats as other South American leaders threatened 
not to show up to summits until the crime had been cleared up, and many Mexicans 
noticed Germany's complicity  in these crimes,  and protested outside the German 
embassy in Mexico City.

The  Mexican  president  vowed  to  do  something  about  it,  and  sent  federal 
investigators  to  Iguala.  They arrested the mayor,  who they said had ordered the 
students to be killed, impounded the local police's arsenal   (where they found a few of   
the above mentioned illegal G36 rifles), and also found bags of human ash sunk into 
a river. They also arrested and tortured some suspects, and now there is plenty of  
evidence that the federal officers there have been bought by the drug gangs too. So 
this  crime,  like  the  one in  Stuttgart  that  helped start  this  whole  business,  is  still 
unsolved and unpunished. The families of those who disappeared, have since given 
up on the authorities, and have taken to looking for the remains of the 43 students  
themselves. All they've found so far is mass graves of other killings.

Of course, you could throw your hands up and say, „Hey ho, the world's a shitty 
place, what can we do?“ But that's what complacent, arrogant fuckers like Angela 
Merkel and Sigmar Gabriel are counting on. Because here's the thing – they listen 
when there's enough bad publicity: when the charges were pressed against H&K in 
2010, the government did impose a ban on further small arms exports to Mexico. 
That's a start. Now it needs to make sure that Germany's corrupt business people are 
held accountable.

There  is  a  demo  going  on  down  in  Stuttgart  today  against  the  state 
prosecutors.     Via videolink, some of the relatives of the disappeared Mexican 
students are going to be speaking there.
http://www.exberliner.com/blogs/the-blog/konrad-werner-german-corruption-and-a-
few-dead-mexicans/
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Südwest Presse vom 18.04.2015

Anklage im Herbst?
Illegale Exporte? Seit  2010 wird gegen die Waffenschmiede Heckler & Koch 
ermittelt.  Rüstungsgegner protestierten jetzt  vor der  Staatsanwaltschaft.  Die 
verspricht, bis zum Herbst zum Abschluss zu kommen.
ANDREAS BÖHME

Foto: dpa

Protestaktion vor dem Gebäude der Stuttgarter Staatsanwaltschaft:  Eine Frau hält 
die Replik eines G36-Gewehrs in der Hand. 

„Der Tod dankt der Staatsanwaltschaft  Stuttgart,  … das Morden in Mexiko nimmt 
seinen Lauf“: Vor fast genau fünf Jahren hatte der Rüstungskritiker Jürgen Grässlin 
gegen  den  Oberndorfer  Waffenproduzenten  Heckler  &  Koch  Anzeige  erstattet  - 
wegen  des  Verdachts,  illegal  G36-Gewehre  nach Mexiko  geliefert  zu  haben.  Bei 
zahlreichen  Morden  in  Mexiko  spreche  vieles  dafür,  dass  illegal  gelieferte 
Sturmgewehre eingesetzt wurden.

Gestern  protestierte  Grässlins  Gruppe namens „Aufschrei“  mit  rund drei  Dutzend 
weiteren Rüstungsgegnern vor dem Gebäude der Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Die 
Forderung: Schnellstmöglich die Anklage zu eröffnen und den Opfern des Deals im 
Gerichtsverfahren Gehör zu verschaffen.

Seinen damaligen Vorwurf sieht Grässlin mittlerweile durch einen Abschlussbericht 
des LKA bestätigt:  H&K habe demnach sowohl  gegen das Außenwirtschafts-  als 
auch das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen. Im Laufe der Jahre wurden mehrere 
Hausdurchsuchungen  bei  dem  Waffenhersteller  und  Mitarbeitern  vorgenommen, 
Zeugen und Beteiligte wurden befragt. Zu einer Anklage ist es gleichwohl noch nicht 
gekommen. „Ein Skandal des Verzögerns“, schimpft Grässlin.

Gegen den Vorwurf der Verschleppung wehrt sich die Erste Staatsanwältin Claudia 
Krauth  vehement:  „Das  will  kein  Staatsanwalt“.  Allerdings  seien  solche 
Auslandsermittlungen schwierig und langwierig.

Weil in Mexiko nicht einfach deutsche Beamte ermitteln konnten, musste über die 
diplomatischen Kanäle nach Rechtshilfe ersucht werden. Dann müssen die Fragen 
übersetzt werden, und weil die Ermittler vor Ort mit der Thematik nicht vertraut sind,  
unterlassen  sie  oft  eigentlich  selbstverständliche  Nachfragen.  Dennoch  wurde  im 
vergangenen Herbst der Abschlussbericht des Zollkriminalamtes vorgelegt.

Es blieben allerdings nur vier Monate Zeit für die Bearbeitung: Am 1. Januar wurde 
der  zuständige  Staatsanwalt  Peter  Vobiller  zur  Generalstaatsanwaltschaft 
abgeordnet. „Das gehört zur Karriere“, sagt Krauth, und sei deshalb unvermeidlich. 



Weil eine solche Abordnung aber befristet ist, gibt es keine Vertretung. Anfang Juli 
kehrt Vobiller zurück, er werde sich dann bevorzugt um das Verfahren kümmern und 
will es wohl bis zum Spätsommer auch abschließen.

Ein Verfahren gegen Heckler & Koch wegen Exporten nach Libyen war im Sommer 
2014  eingestellt  worden  -  weil  nicht  geklärt  werden  konnte,  wann  und  wie  die 
Gewehre nach Libyen gelangten.  Eine Strafanzeige gegen Geschäftsführung und 
das  Management  der  Exportabteilung  des  Ulmer  Waffenherstellers  Carl  Walther 
datiert  vom  Februar  2014.  Der  Vorwurf:  Die  Firma  soll  illegal  Pistolen  nach 
Kolumbien exportiert haben. Ebenfalls wegen Pistolen-Deals mit Kolumbien wurde 
die Firma Sig Sauer angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt seit Juli. Diese 
Anzeige, so Grässlin, zeigte besondere Wirkung: Die schleswig-holsteinische Firma 
will nur noch Sportwaffen fertigen. 73 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.

Zusatzinfo

Von der Nähmaschine zum Sturmgewehr

Waffen-Lieferant Der Rüstungskonzern Heckler & Koch mit Sitz in Oberndorf (Kreis 
Rottweil) ist einer der bedeutendsten Waffenlieferanten in der westlichen Welt. Zu 
den  Hauptkunden  zählen  die  Bundeswehr  und  die  deutsche  Polizei,  das 
Infanteriegewehr  G36  und  die  Pistole  P9  sind  Standardausrüstungen.  Auch  die 
Streitkräfte  aus  zahlreichen  Nato-Staaten  beziehen  ihre  Waffen  aus  dem 
Schwarzwald.

Arbeitsplätze Heckler & Koch wurde 1949 als Fahrrad- und Nähmaschinenfabrik 
gegründet. Doch schon in den 50er Jahren spezialisierten sich die Firmengründer 
Edmund Heckler und Theodor Koch auf Handfeuerwaffen. Heute ist der Betrieb mit  
gut  600  Mitarbeitern  einer  der  wichtigsten  Arbeitgeber  in  der  strukturschwachen 
Region.

http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Anklage-im-
Herbst;art4319,3171383
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Deutsche Welle International 17.04.2015

Arms Exports

Germany's complicity in Mexican drug wars under scrutiny
German authorities' failure to investigate an arms to deal to Mexico is contributing to  
the ongoing conflict there, protesters in Stuttgart have claimed. Heckler and Koch is 
accused of illegally selling guns there. 

A handful of protesters gathered in Stuttgart on Friday to protest against the state  
prosecutor's failure to investigate an apparently illegal arms sale made by Heckler  
and Koch to Mexico.

Heckler  &  Koch,  supplier  of  small  arms across  the  globe,  has  now  been  under 
investigation for five years for selling thousands of G36 assault rifles to the Central  

http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Anklage-im-Herbst;art4319,3171383
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/Anklage-im-Herbst;art4319,3171383


American  country.  Despite  several  interviews  and  searches  of  the  company's 
headquarters and the private homes of employees, the state is yet to charge anyone.

According  to  arms  trade  researcher  Jürgen  Grässlin,  the  illegally-acquired  G36 
assault rifles have almost certainly been used by security forces in conflict zones in 
Mexico,  despite  Germany's  export  ban  on  selling  weapons  into  the  area.  The 
German government's security council, headed by Angela Merkel, permitted the sale 
of guns to Mexico, but forbade their use in four states where corruption and violence 
were considered too serious.

„What  might  have  been  well-intentioned  -  the  equipping  of  Mexican  police  units 
against the drug cartels - has today become a disaster without parallel,“  Grässlin 
wrote in a recent article for the magazine „ZivilCourage.“ „Shootings and murders by 
state security forces occur primarily in the states where the weapons … should never 
have been allowed to enter.“

The killing of the students in Mexico caused mass protests

It has since been established that the police force involved in the disappearance of 
43 students last year owned some of the rifles sold to the Mexican government. „To 
prevent  worse  happening,  the  government  must  demand  the  return  of  all  H&K 
weapons,“ wrote Grässlin.

The students, arrested by the Iguala police force on September 26, 2014, are thought 
to have been handed over to the drug cartel Guerreros Unidos, who almost certainly 
executed them. Although federal investigators recovered human ash sunk into a local 
river,  only  the  DNA of  one  of  the  students,  taken  from a  single  tooth,  could  be 
identified.

The disclosure of the illegal arms sale and the dragging investigation into Heckler & 
Koch casts a shadow over the German government's commitment to slowing down 
its  arms  exports,  a  promise  that  Vice  Chancellor  and  Economy  Minister  Sigmar 
Gabriel has frequently made.

Arms trade

The 43 students belonged to a left-wing political organization in their home town of  
Ayotzinapa, which was critical of the government's economic policies.

„Guerrero is a state with a lot of social organizations. It's a left-wing university - the  
young  students  there  are  organized,  and  have  a  political  consciousness,“  said 
Samuel Weber, co-organizer of Friday's demo in Stuttgart and co-founder of human 
rights blog Sin-Rostro. „They are all different activists and they have experience of 
repression. It's a form of social control - they try to put these obstacles in the way of 
all the social movements.“

But like the deal in Stuttgart,  the massacre in Guerrero remains unsolved. Under 
diplomatic  pressure  from other  Latin  American  leaders,  and in  the  face  of  mass 
protests in the country, President Enrique Pena Nieto sent federal investigators to 
Iguala. These arrested the mayor,  who they said had ordered the students to be 
killed,  and impounded  the  local  police's  arsenal  (where  they  found  a  few of  the 
above-mentioned  G36  rifles).  They  also  made  several  arrests,  and  according  to 



Weber tortured several suspects. But no charges have been made, and families are 
no closer to finding the graves of their loved ones.

As far as Weber is concerned, there is also evidence that federal prosecutors have 
become  involved  in  the  corruption  in  Mexico.  „The  government  keeps  trying  to 
present this as a local crime,“ he told DW. „The argument it always makes is that this  
is all local politics and drug dealing. But that raises the question, why is the state 
prosecutor acting like this? Why isn't evidence being pursued?“

German responsibility

Heckler and Koch,  based near  Stuttgart,  is  sometimes called one of  the deadlist 
companies in the world

„Germany delivered weapons with which we … have been suppressed,“  Eduardo 
Moreno Peralta, a friend of one of the students who disappeared, told DW. „But the 
Mexican government has also sold the weapons to 'organized crime,' which has led 
our country to sink into a wave of violence.“

„In  the  face  of  the  crimes  in  our  country,  Germany  must  put  pressure  on  our 
government,“ Peralta added. „Germany has a responsibility, because it is one of the 
most powerful countries in the world.“

Berlin has apologized for the use of German weapons in atrocities in Mexico, but 
after five years, there is pressure on prosecutors in Stuttgart to bring the executives 
who made the deal to account.

Stuttgart state prosecutors, however, say that an investigation that involves another 
country is always time-consuming. „Police officers can't just go into another country 
and question people and carry out searches,“ prosecutors'  spokeswoman Claudia 
Krauth  told  DW.  „It  always  has  to  happen  within  the  framework  of  judicial 
agreements. And then the foreign investigators aren't familiar with the case - so they 
ask the witness a question, the witness answers, and we don't have any possibility of 
asking another question - if you have another question, you have to send off another  
request.“

But Krauth added that the officer running the investigation - on his own - would come 
to a conclusion this summer.

Apart from the ongoing investigation, Heckler & Koch also has a number of other 
troubles. German Defense Minister Ursula von der Leyen revealed last month that 
new army tests had shown that the G36 - the Bundeswehr's standard issue weapon - 
had accuracy problems in hot climates. The company has denied this.
http://www.dw.de/germanys-complicity-in-mexican-drug-wars-under-scrutiny/a-
18390756
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ACHTUNG: Mit einem Link zum Podcast zum Anhören der 
Radio-Sendung  „5  Jahre  Ermittlungen  –  Die  illegalen 
Waffenlieferungen  nach  Mexiko“ (18:30  Minuten)  am 
17.04.2015, ab 18:40 Uhr im Deutschlandfunk.

http://www.deutschlandfunk.de/mexikanische-studenten-erschossen-mit-deutschen-
gewehren.724.de.html?dram:article_id=317421

___________________________________________________________________

Mexikanische Studenten

Erschossen mit deutschen Gewehren?
Von Oliver Schmale und Uschi Götz

Demo von Lehrern, Studenten und Angehörigen, die auf die Rückkehr der Studenten 
hofften - vergebens. (dpa / Jose Mendez)

Im Bundesstaat Guerrero in Mexiko sind im vergangenen Herbst vermutlich 43 
Studenten erschossen worden. Für die Tat sollen Drogenbanden, die Polizei 
und der Bürgermeister der Stadt Iguala verantwortlich sein. Die verwendeten 
Sturmgewehre stammen mutmaßlich vom deutschen Waffenhersteller Heckler 
& Koch. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt. 

„Wir haben diese Botschaften ja erhalten, dass bei diesen Vorfällen, deutsche Waffen 
im Spiel gewesen sind.“

Der  Menschenrechtsbeauftragte  der  Bundesregierung,  Christoph  Strässer,  im 
Februar  bei  einem Besuch  in  Mexiko.  Dort,  im  Bundesstaat  Guerrero,  waren  im 
Herbst vermutlich 43 Studenten erschossen worden waren.

Für  die  Tat  sollen  kooperierende  Drogenbanden,  die  örtliche  Polizei  und  der 
Bürgermeister  der  mexikanischen  Stadt  Iguala  verantwortlich  sein.  Die  örtliche 
Polizei  hat  laut  Medienberichten offenbar  auch Sturmgewehre  des Typs  G-36 im 
Arsenal gehabt.

Diese  Sturmgewehre  stammen  mutmaßlich  von  dem  baden-württembergischen 
Waffenhersteller  Heckler  &  Koch.  Deutschland  hatte  zwischen  2005  und  2007 
Ausfuhrgenehmigungen für diesen Waffentypus erteilt. Allerdings nur für bestimmte 
Regionen  in  Mexiko.  Der  Bundesstaat  Guerrero  gilt  jedoch  als  einer  der 
gefährlichsten  und  korruptesten.  Hierher  hätte  es  also  keine  Lieferungen  geben 
dürfen.

http://www.deutschlandfunk.de/mexikanische-studenten-erschossen-mit-deutschen-gewehren.724.de.html?dram:article_id=317421
http://www.deutschlandfunk.de/mexikanische-studenten-erschossen-mit-deutschen-gewehren.724.de.html?dram:article_id=317421


Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Strässer, erklärte in 
Mexiko:

„Ich  kann  nur  sagen,  wenn  mit  Waffen  aus  Deutschland  Verbrechen  begangen 
werden, dann ist das für mich ein Anlass, mich dafür zu entschuldigen, auch wenn 
ich den Opfern keine Genugtuung gebe, aber es ist für mich ein Anspruch, das so zu 
sagen.

Waffenproduzent äußert sich nicht zu Spekulationen

Heckler  &  Koch  lehnt  eine  Interviewanfrage  mit  der  Begründung  ab,  das 
Unternehmen  äußere  sich  nicht  zu  Spekulationen.  Zeitgleich  verweist  der 
Waffenproduzent auf eine Meldung der Deutschen Presseagentur vom Januar dieses 
Jahres  (18.01.2015dpa,  international).  DPA  gibt  darin  die  Erklärung  der 
mexikanischen Regierung wieder,  dass bei  dem mutmaßlichen Massaker  an  den 
Studenten  keine  deutschen  Waffen  verwendet  worden  seien.  Genau  heißt  es  in 
dieser Meldung, man habe keine Erkenntnisse, die dies bestätigten.

Christoph  Strässer  erklärte  während  seines  Mexiko-Besuchs  zudem,  die  dortige 
Regierung kenne die  Klausel  gar  nicht,  wonach nur  in  bestimmte Bundesstaaten 
Waffen geliefert werden dürfen. Allerdings hatten das auch schon zwei Journalisten 
von Report Mainz im Jahr 2010 aufgedeckt. Kurz nach der Fernsehsendung fand 
eine Hausdurchsuchung bei Heckler &Koch statt.

Seit fünf Jahren ermittelt die Stuttgarter Staatsanwaltschaft nun wegen der Lieferung 
von Gewehren nach Mexiko. Anklage wurde noch nicht erhoben.

Anklage wurde noch nicht erhoben

Aktuell ist das Unternehmen wieder in den Schlagzeilen. Auch hierbei geht es um 
das Sturmgewehr G36, allerdings um die Treffsicherheit der Waffe. Sie gehört zur 
Standardausrüstung der Bundeswehr. Heute ist das Ergebnis einer umfangreichen 
technischen Studie zum G36 ans Verteidigungsministerium übermittelt worden. Der 
Kern  dieses  Berichts  ist  seit  Wochen  bekannt.  Ministerin  Ursula  von  der  Leyen 
erklärte Anfang des Monats:

„Es sieht so aus, als ob das G36 doch ein Präzisionsproblem hat, insbesondere bei 
hohen Temperaturen. Wenn der Abschlussbericht vorliegt, dann werden wir genau 
analysieren, ob und inwieweit ein neues und anderes Gewehr angeschafft werden 
muss.“

Die Bundesregierung hat nun zwei Expertenkommissionen eingesetzt, die eine soll 
herausfinden,  ob  Soldaten  im  Auslandseinsatz  durch  mögliche  Probleme mit  der 
Waffe  gefährdet  wurden.  Die  andere  wird  die  Organisation  von 
Bundesverteidigungsministerium und Bundeswehr auf Schwachstellen untersuchen. 
Denn die Bedenken zur Tauglichkeit des G36 sind nicht neu.



Untersuchungen  am  Fundort  des  Massengrabs  in  der  Iguala  im  Bundesstaat 
Guerrero (dpa / picture alliance / Jan WoitasJose Mendez) 

Der Waffenhersteller Heckler &Koch in Oberndorf hat die Beanstandungen mehrfach 
zurückgewiesen und das Verteidigungsministerium scharf  angegriffen,  weil  es die 
Mängelberichte öffentlich gemacht hat.

Vor einer Woche gab das Unternehmen eine neunseitige Pressemitteilung heraus. 
Am Schluss wendet sich der Waffenhersteller andie Soldatinnen und Soldaten im 
Einsatz:

„Bitte lassen Sie sich von der gegen Heckler & Koch inszenierten Kampagne nicht 
verunsichern. Solange Sie die Grundregeln des infanteristischen Feuerkampfes mit 
einem  Sturmgewehr  gemäß  der  gültigen  Vorschriften  der  Bundeswehr  befolgen, 
können Sie sich auf Ihr G36-Sturmgewehr jederzeit verlassen.“

Ob Heckler & Koch die gültigen Vorschriften zum Waffenexport befolgt hat, ist unklar. 
Noch  in  Mexiko  kündigte  der  Menschenrechtsbeauftragte  der  Bundesregierung, 
Christoph  Strässer  an,  man  müsse  prüfen,  ob  in  Zusammenarbeit  mit  einer 
deutschen Behörde deutsches Recht verletzt worden sei.

Dabei  ist  schon  alles  geprüft.  Die  Stuttgarter  Staatsanwaltschaft  kennt  offenbar 
einige brisante Details im Zusammenhang mit Waffenlieferungen von Deutschland 
nach  Mexiko.  In  dem  vor  fünf  Jahren  angestoßenen  Fall  laufen  bereits 
Ermittlungsverfahren. Staatsanwältin Claudia Krauth:

„Die Staatsanwaltschaft Stuttgart führt derzeit zwei Ermittlungsverfahren, die beide 
das  Land  Mexiko  betreffen.  Bei  dem  ersten  Ermittlungsverfahren  besteht  der 
Verdacht  des  Verstoßes  gegen  das  Kriegswaffenkontroll-  und 
Außenwirtschaftsgesetz.“

Im zweiten Ermittlungsverfahren geht es um Parteispenden. Konkret um die Frage: 
Wurden  Parteien,  also  Politiker  bestochen,  um  geltende  Gesetze  zu  umgehen? 
Verschiedene  Parteien  haben  Spenden  unter  10.000  Euro  von  Heckler  &  Koch 
bekommen,  diese  haben  sich  als  nicht  verdächtig  erwiesen.  Aber  aus  den 
Ermittlungen hat sich ein konkreter Verdacht ergeben.

„Eine Spende lässt im Zusammenhang mit mittlerweile sichergestellten E-Mails die 
Vermutung zu, dass diese Spende gezielt im Hinblick auf eine Genehmigung zum 
Export  von  Waffen  nach  Mexiko  platziert  wurde.  Denn  diese  Spende  steht  im 
Zusammenhang  mit  sichergestellten  E-Mails.  Deswegen  ermitteln  wir  wegen  des 
Verdachts von Bestechung von Amtsträgern.“

Die  Ermittlungen  betreffen  mehrere  Personen.  Wer  genau  im  Visier  ist,  will  die 
Staatsanwaltschaft nicht sagen. Klar ist: es geht um Mitarbeiter von Heckler & Koch. 
Welche Rolle deutsche Politiker spielen, das ist immer noch unbekannt.



Demonstranten in Mexiko-Stadt fordern Aufklärung im Fall der vermissten Studenten. 
(afp / Hector Guerrero) 

Den Stein ins Rollen brachte vor fünf Jahren der Rüstungsexperte Jürgen Grässlin. 
Am 19. April 2010 stellte er über seinen Anwalt Holger Rothbauer eine erste Anzeige:

„Strafanzeige  gegen  Heckler  &  Koch  wegen  des  Verdachts  illegaler  G36-
Gewehrexporte nach Mexiko und Korruption.“

Seit fünf Jahren dauern nun die Ermittlungen an, und nachdem immer mehr Details 
bekannt geworden sind, ist kaum noch zu erklären, wieso die Untersuchungen noch 
nicht abgeschlossen sind.

Der Tübinger Anwalt Holger Rothbauer äußert seine Ansicht:

„Der dortige Staatsanwalt hat mir zumindest von Anfang an den Eindruck gemacht, 
dass er an diesem Verfahren ein nicht besonders großes Interesse hatte. Sodass es 
schon einmal bis Ende des Jahres 2010 dauerte, nachdem Report Mainz dann einen 
Filmbeitrag gebracht hat, und dann eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat bei 
Heckler, dass das Verfahren erst einmal ein bisschen in die Gänge gekommen ist.“

Zweimal, kurz vor Weihnachten 2010 und im November 2011 rückten die Fahnder 
aus.  Bei  der  letzten  Razzia  waren es 300 Fahnder,  die  das Unternehmen sowie 
mehrere  Privatwohnungen  durchsuchten.  Das  Großaufgebot  sollte  Beweise  für 
angebliche Bestechungszahlungen für Rüstungsgeschäfte aufspüren.

In der Folgezeit kündigte der Waffenhersteller zwei Mitarbeitern fristlos. Heckler & 
Koch  warf  ihnen  vor,  für  den  mutmaßlich  illegalen  Waffenhandel  mit  Mexiko 
verantwortlich zu sein. Das Arbeitsgericht Freiburg kassierte die Kündigung, und vor 
dem  Landesarbeitsgericht  Baden-Württemberg  kam  es  Ende  2014  zu  einem 
Vergleich, wonach der Fortbestand der Arbeitsverhältnisse davon abhängig gemacht 
wurde,  dass  die  Mitarbeiter  nicht  wegen  einer  vorsätzlichen  Straftat  nach  dem 
Kriegswaffenkontrollgesetz und Außenwirtschaftsgesetz verurteilt werden.

Sind die beiden Beschäftigten nur Bauernopfer? Und wenn das so wäre, wer ist dann 
wirklich verantwortlich?

Gegenstand  im  Arbeitsgerichtsprozess  war  auch  die  interne  Kommunikation  bei 
Heckler & Koch über Ausfuhrgenehmigungen in mexikanische Provinzen. Sie fand 
zwischen dem Vertrieb und dem damals für Exportgenehmigungen Verantwortlichen, 
Peter Beyerle, einem pensionierten Landgerichtspräsidenten, statt.

Ob  und  gegebenenfalls  welche  Rolle  Beyerle  im  laufenden  Ermittlungsverfahren 
spielt,  ist  nicht  bekannt.  Die  Staatsanwaltschaft  äußert  sich  weiterhin  nicht  zu 
konkreten Personen.

Jürgen  Grässlin  hatte  Beyerle  in  seinen  Anzeigen  als  einen  der  mutmaßlich 
Verantwortlichen genannt. Diese wies 2010 die Vorwürfe als „absurd“ zurück. Nach 
der  ersten  Anzeige  von  Grässlin  und  einer  Hausdurchsuchung  im  Unternehmen 
schied Beyerle aus dem Unternehmen aus. Mit den Ermittlungen soll dieser Schritt 
jedoch nicht zu tun gehabt haben. Eine Unternehmenssprecherin führte Ende 2010 
eine „andere Lebensplanung“ als Grund an.



Rüstungsgegner Jürgen Grässlin. (Foto: Jürgen Grässlin) 

Heute  möchte  Peter  Beyerle  nichts  sagen,  er  verweist  auf  seinen  Anwalt.  Der 
Stuttgarter Jurist Dietrich Quedenfeld gilt als exzellenter Strafverteidiger. Doch der 
Anwalt antwortet auf eine schriftliche Interviewanfrage nicht.

Auch  eine  Nachfrage beim baden-württembergischen  SPD –Justizminister  Rainer 
Stickelberger scheitert. Die Pressestelle teilt mit:

„Im Zusammenhang mit  möglichen Waffenlieferungen nach Mexiko ist  derzeit  ein 
Ermittlungsverfahren  bei  der  Staatsanwaltschaft  Stuttgart  wegen  möglichen 
Verstößen gegen das Außenwirtschafts-  und Kriegswaffenkontrollgesetz anhängig. 
Zu  laufenden  Ermittlungsverfahren  gibt  das  Justizministerium grundsätzlich  keine 
Auskünfte und steht auch nicht für Hintergrundgespräche zur Verfügung.“

Laut Jürgen Grässlin und Holger Rothbauer gibt es einen Kronzeugen, und dieser 
habe Verdächtige benannt:

„Unser  Hauptinformant,  der  ja  überhaupt  dazu  geführt  hat,  dass  es  zu  dieser 
Strafanzeige  gekommen  ist,  und  zu  diesen  beiden  Verfahren,  dass  durch  die 
Vernehmung,  einer  sehr,  sehr  langen  Vernehmung,  ich  dabei  war,  ganz  ganz 
eindeutig und klar über Personen gesprochen wurde.“

Auch das in Köln ansässige Zollkriminalamt hat im Fall Heckler & Koch ermittelt und 
im September  vergangenen  Jahres  seinen  Abschlussbericht  vorgelegt.  Doch  seit 
damals ist nichts passiert. Der Rüstungsexperte Jürgen Grässlin:

„Es muss weiter gehen, weil die Staatsanwaltschaft jetzt vom Zollkriminalamt ja den 
eindeutigen Hinweis  bekommen hat,  dass das Kriegswaffenkontrollgesetz  verletzt 
wurde.“

Bericht des Zollkriminalamt noch nicht veröffentlicht

Laut  Grässlin  wurden  die  Waffen  nachweislich  in  verbotene  Unruheprovinzen 
geliefert.  Der  betreffende  Bericht  des  Zollkriminalamts  ist  allerdings  bisher  nicht 
veröffentlicht worden.

Das  Verfahren  bei  der  Staatsanwaltschaft  Stuttgart  läuft  noch.  Und  im  Januar, 
wenige Monate nach dem mutmaßlichen Massaker an den Studenten und nachdem 
schon  seit  Jahren  bekannt  ist,  dass  das  baden-  württembergische  Unternehmen 
Waffen nach Mexiko geliefert hat, wurde der zuständige Staatsanwalt für mehrere 
Monate abgezogen. Das sei normal, hieß es bei der Behörde.

Im März erläuterte der Leiter der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, Siegfried Mahler:

„Die wesentlichen Ermittlungen durch das Zollkriminalamt liegen vor, müssen jetzt 
ausgewertet und zusammengefasst werden, durch unsere Behörde. Und ich denke, 
dass damit dann ein Abschluss möglich sein könnte, im zweiten Halbjahr 2015. Also 
noch  im  Laufe  diesen  Jahres.  Da  das  Verfahren  Auslandsbezug  hat,  die  Frage 



Lieferung von Kriegswaffen in nicht zulässige Gebiete zum Gegenstand hatte, sind 
die Ermittlungen schwierig, langwierig. Die Frage dann auch der Verantwortlichkeit 
von dieser Firma Heckler & Koch, auch diese Frage nicht einfach zu beantworten. 
Dadurch erklärt sich dieser lange Ermittlungszeitraum.“

Der Anwalt Holger Rothbauer schätzt die Situation anders ein:

„Das ist deswegen sehr bemerkenswert, weil schon das Zollkriminalamt sehr lange 
gebraucht hat. Wenn die dann einen Bericht fertig haben und der im Herbst 2014 auf 
dem Tisch  des  Staatsanwaltes  liegt,  dieser  dann  im Januar  abgeordnet  wird  für  
sechs  Monate.  Dann  hat  er  immer  noch  locker  drei  Monate  Zeit  gehabt,  einen 
Anklagesatz,  der  ihm  ja  im  Computer  ein  Stück  vorgegeben  ist,  die 
Ermittlungsergebnisse muss er  nur  sehr  einfach übertragen in  das System. Dass 
man sich schon fragen muss, bei so klaren Erkenntnisse, warum die Anklage nicht 
schon längst auf dem Tisch liegt.“

An einem Samstagmorgen in diesem Frühling demonstrieren in Oberndorf mehrere 
Dutzend  Rüstungsgegner  in  Sichtweite  eines  Supermarkts.  Auch  Mitarbeiter  von 
Heckler & Koch kaufen hier ein. Etwa 500 Meter entfernt befindet sich der Stammsitz 
des Waffenherstellers.

Die  Aktivisten  verteilen  Postkarten  mit  der  Aufschrift  „Wir  helfen  töten“  an  die 
Passanten, auch an Heckler & Koch-Mitarbeiter.

640  Mitarbeiter  sind  am Stammsitz  des  Unternehmens  in  Oberndorf  beschäftigt. 
Dieses  wurde  2002  von  Andreas  Heeschen  und  Keith  Halsey  übernommen. 
Mehrheitsgesellschafter Heeschen ist verschwiegen. Über den Mittfünfziger ist so gut 
wie nichts bekannt.  Er meidet die Öffentlichkeit.  Der Unternehmer, dem auch der 
Kleinflugzeughersteller Remos gehört, ist seit Kurzem direkt in der Geschäftsführung 
des Waffenriesen tätig. Bislang hatte der gelernte Investmentbanker Heckler & Koch 
über  eine  Dachgesellschaft  gesteuert.  Offizielle  Zahlen  über  den  Verlauf  des 
Geschäftsjahrs 2014 liegen noch nicht  vor.  Spekulationen über eine angespannte 
finanzielle Lage wies das Unternehmen auf seiner Internetseite zurück:

„Die  wirtschaftliche  Lage  des  Unternehmens  ist  stabil  mit  positivem  Trend.  Die 
Auftragslage ist gut. Die Beschäftigten sind voll ausgelastet.“

Heeschen wird ein guter Draht zur Politik nachgesagt. 

Der  Bundestagswahlkreis  Rottweil-Tuttlingen  ist  der  Wahlkreis  des  CDU/CSU-
Bundestagsfraktionsvorsitzenden  Volker  Kauder.  (dpa  /  picture-alliance  /  Maurizio 
Gambarini)

Heckler  &  Koch-Chef  Andreas  Heeschen  betonte  bei  einem  offiziellen  Besuch 
Kauders im Jahr 2009:

„Kauder hat immer wieder die Hand über uns gehalten.“



Konkret,  wenn  es  um  Exportgenehmigungen  ging.  Das  schreibt  jedenfalls  der 
Rüstungsexperte  Jürgen  Grässlin  in  seinem  neuesten  Werk  „Schwarzbuch 
Waffenhandel“.  Grässlin hat  für  seine Recherchen mit  Mitarbeitern von Heckler & 
Koch gesprochen. Einige sagten ihm, so Grässlin, „wir haben jemand, der für uns in 
Berlin die Geschäfte regelt“. Das sei Volker Kauder. Er gehe ein und aus bei Heckler 
& Koch.

Die schriftliche Anfrage mit der Bitte um ein Interview mit Volker Kauder wird von 
einem  Sprecher  mündlich  beantwortet.  Volker  Kauder  gebe  zu  diesem  Thema 
grundsätzlich keine Interviews.

Anders Ernst Burgbacher.  Auch der Name dieses FDP-Politikers wird häufiger im 
Zusammenhang  mit  dem Waffenhersteller  aus  Oberndorf  genannt.  Bis  2013  war 
Burgbacher parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

Burgbacher  und  Kauder  hatten  viele  Jahre  einen  gemeinsamen 
Bundestagswahlkreis: Rottweil – Tuttlingen.  Dem FDP-Politiker wird nachgesagt, er 
könnte  über  das  Bundeswirtschaftsministerium,  das  federführend  bei 
Rüstungsexporten  ist,  Einfluss  auf  mögliche  Waffenausfuhren  genommen  haben. 
Burgbacher bestreitet das:

„Die Vorwürfe sind wirklich völliger Unsinn. Ich habe mit Heckler & Koch nie engere 
Kontakte  gehabt.  Die  Parteispende  war  zu  einer  Zeit,  wo  ich  ganz  einfach 
Abgeordneter war - hatte mit dem Staatssekretär nie etwas zu tun. Deshalb ist das 
alles wirklich aus der Luft gegriffen.“

Von 2009 bis 2011 gingen von Heckler & Koch rund 20.000 Euro auf das Konto der 
FDP.  Davon  rund  5.000  Euro  an  den  FDP-Kreisverband  Tuttlingen,  dem 
Kreisverband von Burgbacher.

„Es ist wirklich lächerlich, die Spende floss im Bundestagswahlkampf 2009, damals 
war ich kleiner Abgeordneter, sonst überhaupt nichts, hatte mit Heckler &Koch auch 
überhaupt nichts zu tun, und ich kann mit 100 Prozent Sicherheit sagen, Spenden 
haben mich in meiner politischen Tätigkeit nie beeinflusst. Außerdem hätte ich auch 
überhaupt nicht die Möglichkeit dazu gehabt.“

„Ich  hatte  im  Wirtschaftsministerium  als  parlamentarischer  Staatssekretär  nichts, 
aber auch gar nichts mit  Genehmigungen für Waffenlieferungen zu tun.  Ich habe 
davon auch nichts erfahren, das Einzige, wenn eine Fragestunde im Bundestag war,  
da  konnte  es  sein,  dass  ich  dazu  antworten  musste,  aber  in  die 
Entscheidungsprozesse war ich nie in irgendeiner Weise eingebunden.“

20.000 Euro auf das Konto der FDP

Baden-Württembergs grüner  Ministerpräsident,  Winfried  Kretschmann,  sagte  Mitte 
Januar,  Heckler & Koch sei  eine wichtige Rüstungsfirma in Baden- Württemberg. 
Zum  Thema  Waffenlieferungen  will  sich  der  Regierungschef  grundsätzlich  nicht 
äußern:

„Das sind Fragen, die nicht in meinen Kompetenzbereich fallen. Für die Außenpolitik, 
für  diese Fragen,  ist  ausschließlich  die  Bundesregierung zuständig  und nicht  die 
Länder. Und sowieso nicht in solch prekären Fragen wie Waffenlieferungen, dafür 
habe  ich  keinerlei  Mandat  durch  die  Verfassung  und  darum  äußere  ich  mich 
grundsätzlich zu solchen Fragen nicht.“

Anwalt Rothbauer bestätigt die Aussage Kretschmanns, wonach die politische Frage 
in Berlin beantwortet werden muss. Doch die Zuständigkeit für den Fall  liege nun 
einmal bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft:



„Und beschuldigt werden Mitarbeiter und Verantwortliche von Heckler &Koch. Also 
insofern  ist  diese  Personalpolitik  für  die  alleine  das  Land  und  der  Justizminister 
zuständig ist, die ist in diesem Fall schon ausschlaggebend. Also eine Nachfrage der 
Landesregierung zumindest zu sagen, Leute das ist hier wirklich ein, und es ist aus 
meiner Sicht wirklich d e r prominenteste Fall im Rüstungsexport, den wir bisher im 
strafrechtlichen Bereich  haben,  neben vielleicht  Imhausen,  diesen Fall  kann man 
nicht  auf  der  Personalebene  abschieben  und  sagen,  na  ja,  ist  ja  egal,  ob  der  
ermittelnde Staatsanwalt jetzt mal sechs Monate oder ein Jahr ausfällt, irgendwann 
wird er wiederkommen und kann das dann fertigmachen.“

Bis Ende des Jahres will die Anklagebehörde die ganze Sache abschließen. Noch 
immer lässt sich nicht absehen, ob sie Anklage erheben wird.
http://www.deutschlandfunk.de/mexikanische-studenten-erschossen-mit-deutschen-
gewehren.724.de.html?dram:article_id=31742

================================================================

FOCUS online, Freitag, 17.04.2015, 17:11 

Inhalt bereitgestellt von dpa

Rüstungsindustrie

Proteste gegen Staatsanwaltschaft wegen Heckler & Koch-
Ermittlungen

dpa / Wolfram Kastl Heckler & Koch steht aktuell in den Schlagzeilen. 

Waffenhandels-Gegner  haben  wegen  der  Dauer  der  Ermittlungen  gegen  den 
Rüstungskonzern Heckler & Koch vor der Staatsanwaltschaft in Stuttgart protestiert. 
Sie forderten am Freitag eine Anklageerhebung gegen das baden-württembergische 
Unternehmen.  Die  Anklagebehörde  ermittelt  wegen  möglicher  illegaler 
Waffenlieferungen in mexikanische Unruheprovinzen gegen den Waffenhersteller.

„Es  ist  ein  Skandal,  dass  keine  Anklage  erhoben  wird“,  sagte  der  Sprecher  der 
Kampagne „Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel“, Jürgen Grässlin. Er hatte 
nach eigenen Angaben im April  2010 die Strafanzeige gegen Verantwortliche des 
Unternehmens  erstattet.  Seit  Sommer  2014  lege  der  Staatsanwaltschaft  der 
Untersuchungsbericht  des  Zollkriminalamtes  vor,  der  die  illegalen  Lieferungen 
feststellt.

Laut Stuttgarter Staatsanwaltschaft sind die Ermittlungen in dem Mexiko-Fall noch 
nicht  abgeschlossen.  Heckler  &  Koch  wollte  sich  zu  den  Vorwürfen  und  den 
Ermittlungen nicht äußern.

Der Waffenhersteller steht derzeit ohnehin in den Schlagzeilen: Das Sturmgewehr 
G36, das die Firma aus Oberndorf am Neckar für die Bundeswehr fertigt, soll nicht  



treffsicher  sein.  Am Freitag  verkündete  das Verteidigungsministerium,  es  wolle  in 
dem Zusammenhang eine Schadensersatzklage prüfen.
http://www.focus.de/regional/stuttgart/ruestungsindustrie-proteste-gegen-
staatsanwaltschaft-wegen-heckler-koch-ermittlungen_id_4620331.html
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Proteste gegen Staatsanwaltschaft wegen Heckler & Koch-
Ermittlungen
[Foto] Heckler & Koch steht aktuell in den Schlagzeilen. 

Foto: Wolfram Kastl Foto: Wolfram Kastl

Stuttgart  (dpa/lsw)  -  Waffenhandels-Gegner  haben  wegen  der  Dauer  der 
Ermittlungen  gegen  den  Rüstungskonzern  Heckler  &  Koch  vor  der 
Staatsanwaltschaft  in  Stuttgart  protestiert.  Sie  forderten  am  Freitag  eine 
Anklageerhebung  gegen  das  baden-württembergische  Unternehmen.  Die 
Anklagebehörde  ermittelt  wegen  möglicher  illegaler  Waffenlieferungen  in 
mexikanische Unruheprovinzen gegen den Waffenhersteller.

«Es ist  ein  Skandal,  dass keine Anklage erhoben wird»,  sagte  der  Sprecher  der 
Kampagne «Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel», Jürgen Grässlin. Er hatte 
nach eigenen Angaben im April  2010 die Strafanzeige gegen Verantwortliche des 
Unternehmens  erstattet.  Seit  Sommer  2014  lege  der  Staatsanwaltschaft  der 
Untersuchungsbericht  des  Zollkriminalamtes  vor,  der  die  illegalen  Lieferungen 
feststellt.

Laut Stuttgarter Staatsanwaltschaft sind die Ermittlungen in dem Mexiko-Fall noch 
nicht  abgeschlossen.  Heckler  &  Koch  wollte  sich  zu  den  Vorwürfen  und  den 
Ermittlungen nicht äußern.

Der Waffenhersteller steht derzeit ohnehin in den Schlagzeilen: Das Sturmgewehr 
G36, das die Firma aus Oberndorf am Neckar für die Bundeswehr fertigt, soll nicht  
treffsicher  sein.  Am Freitag  verkündete  das Verteidigungsministerium,  es  wolle  in 
dem Zusammenhang eine Schadensersatzklage prüfen.
http://www.badische-zeitung.de/badenwuerttemberg/proteste-gegen-
staatsanwaltschaft-wegen-heckler-und-koch-ermittlungen--103550735.html

___________________________________________________________________

Anm.: Zudem Artikel von Andreas Böhme in der Printausgabe der Badischen Zeitung 
vom 18.04.2015: Rüstungsgegner fordern rasche Anklage“, S. 7
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Sin Rostro vom 16.04.2015

„Deutschland soll damit aufhören, Waffen zu liefern!“ 



Interview mit  Eduardo Moreno Peralta.  Kommilitone der 43 verschwundenen 
Lehramtsstudenten von Ayotzinapa – Fragen: Sinrostro.net 

Welche  Beziehung  hast  Du  zu  den  43  verschwundenen  Studenten  von 
Ayotzinapa?  Wir  hatten  ein  freundschaftliches  Verhältnis.  Gleichzeitig  waren  sie 
aber auch wie meine kleinen Brüder. Wir haben zusammen Basketball gespielt und 
gemeinsam mit den anderen Mitstudenten zusammengelebt. 

Durch  was  hat  sich  deren  politisches  Engagement  ausgezeichnet?  Das 
Engagement war eher links ausgerichtet.  Als Aktivisten war es ihre Aufgabe,  das 
Leiden der  mexikanischen Bevölkerung öffentlich zu machen und überall  darüber 
aufzuklären, was die großen Fernsehsender Televisa und TY Azteca verschweigen. 

Was ist die politische Arbeit der „Normal Rural von Ayotzinapa“? Wir wollen die 
Bevölkerung  darüber  aufklären,  dass  die  faschistische  Regierung  versucht,  uns 
Wirtschaftsreformen  aufzuzwingen,  welche  sie  von  anderen  noch  weniger 
entwickelten Ländern kopiert hat. Es ist wichtig, dass die Bevölkerung einen Wechsel  
einfordert, denn heute ist es so, dass die Regierung befiehlt und die Bevölkerung 
gehorchen muss, wenn es doch eigentlich umgekehrt sein sollte. 

Wann  war  das  letzte  Mal,  dass  Du  deine  verschwundenen  Mitstudenten 
gesehen hast?  Ich habe sie zum letzten Mal einige Stunden vor den Ereignissen 
von Iguala gesehen. Das war, als wir im Speisesaal unserer Schule gemeinsam mit 
all unseren Kommilitonen zu Abend gegessen haben. 

Inwiefern  steht  das  Verbrechen  von  Iguala  in  Zusammenhang  mit  eurer 
politischen Arbeit? Die Regierung möchte unsere Lehramtskollegs, die „Normales 
Rurales“, verschwinden lassen, weil diese uns in den vier Jahren nicht nur ausbilden, 
sondern  auch  unser  kritisches  Bewusstsein  schärfen.  Wir  sind  gegen  die 
Bildungsreformen. Denn diese würden die Bildung kostenpflichtig machen und ein 
Modell  einführen,  was  nicht  zu  der  ökonomischen  und  sozialen  Realität  unseres 
Landes passt.
 
Welche Verantwortung hat Deutschland angesichts der Verbrechen in Mexiko 
und  im  speziellen  auch  angesichts  der  Angriffe  auf  die  Studenten  von 
Ayotzinapa?  Die  Verantwortung  liegt  darin,  dass Deutschland Waffen  liefert,  mit 
denen  wir,  die  „Normalistas“,  unterdrückt  werden.  Die  mexikanische  Regierung 
verkauft die Waffen aber auch an das organisierte Verbrechen, was dazu führt, dass 
unser Land in einer Welle der Gewalt versinkt. 

Was  könnte  Deutschland  tun,  um  die  Situation  in  Mexiko  zu  verbessern? 
Angesichts der Verbrechen in unserem Land muss Deutschland Druck auf unsere 
Regierung  ausüben.  Deutschland  hat  eine  Verantwortung,  weil  es  eines  der 
mächtigsten Länder der Welt ist. 

Wenn Du die Möglichkeit hättest, mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel zu 
sprechen, was würdest Du ihr sagen? Ich würde ihr sagen, sie soll damit aufhören 
Waffen an die mexikanische Regierung zu liefern. Besser wäre es, Bildungs- und 
Gesundheitsprogramme zu unterstützen.  Auch wäre  es wichtig,  die  mexikanische 
Regierung zu überzeugen, ihr Wirtschaftsmodell zu ändern, damit alle Mexikaner ein 
gerechtes Einkommen erhalten können.



V.i.S.d.P.: Samuel Weber, Christine-Teusch-Str. 16, 71364 Winnenden
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Radio Dreyeckland vom 16.04.2015, 23:06
Interview mit Jürgen Grässlin (10:59 min)

„Der Tod dankt der Stuttgarter Staatsanwaltschaft!“ 
Protest für Konsequenzen aus illegalen Waffenlieferungen 

von Heckler und Koch nach Mexiko
hecklerundkoch.jpg

Am  19.  April  erstattete  Jürgen  Grässlin,  Autor  des  Buches  Schwarzbuch 
Waffenhandel, Anzeige gegen Heckler und Koch. Grund dafür war der Verdacht 
illegaler G36-Gewehrlieferungen an Mexiko. Auch das Zollkriminalamt bestätigt 
mittlerweile das Tausende von Heckler und Koch-Sturmgewehre in verbotene 
Unruhprovinzen Mexikos exportiert worden sind. Trotzdem hat die Stuttgarter 
Staatsanwaltschaft  bis  heute,  fünf  Jahre  nach  der  Anzeige  gegen  die 
Waffenschmiede  aus  Oberndorf  am  Neckar,  immer  noch  keine  Anklage 
erhoben. 

Deshalb rufen u.a. die Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! , die DFG-VK 
und pax christi  für diesen Freitag, um 15 Uhr zu einer Protestaktion vor der 
Staatsanwaltschaft Stuttgart, in der Stuttgarter Neckarstraße, auf. Motto: „Der 
Tod dankt der Stuttgarter Staatsanwaltschaft!“ 

Wir sprachen mit Jürgen Grässlin über die Hintergründe, den brutalen Mord an 43 
linken Studierenden, der evtl. auch mit Gewehren aus Oberndorf durchgeführt 
wurde,  die  Debatte  über  die  Zielgenauigkeit  des  G36  Gewehres  und 
Forderungen 5 Jahre nach dem Stellen der Anzeige gegen die Waffenschmiede 
aus  Oberndorf.  Zunächst  fragten  wir:  Warum  verschleppt  die 
Staatsanwaltschaft die Anzeige in dieser Form?

…
Audio: Download
https://rdl.de/beitrag/der-tod-dankt-der-stuttgarter-staatsanwaltschaft-protest-f-r-

konsequenzen-aus-illegalen
================================================================
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»Eigentlich ist seitdem kaum etwas geschehen«
Vor fünf  Jahren wurde  Heckler  & Koch wegen illegaler  Waffenexporte  nach 
Mexiko angezeigt. Ein Gespräch mit Samuel Weber

Interview: Peter Wolter

Samuel Weber ist  Verantwortlicher der Gruppe »Sin Rostro« (Ohne Gesicht),  die  
sich der Solidarität mit den Unterdrückten in Mexiko widmet

https://rdl.de/beitrag/der-tod-dankt-der-stuttgarter-staatsanwaltschaft-protest-f-r-konsequenzen-aus-illegalen
https://rdl.de/beitrag/der-tod-dankt-der-stuttgarter-staatsanwaltschaft-protest-f-r-konsequenzen-aus-illegalen
https://rdl.de/sites/default/files/audio/2015/04/20150416-dertoddanktd-w1904.mp3
https://rdl.de/file/3395


Vor kurzem ist der Skandal hochgekocht, dass das Sturmgewehr G36 der Firma 
Heckler & Koch aus Oberndorf am Neckar nicht richtig schießen soll. Viel älter 
ist aber der Skandal, dass diese Standardwaffe der Bundeswehr gesetzwidrig 
auch nach Mexiko geliefert wird. Die Anzeige liegt der Staatsanwaltschaft seit 
fünf Jahren vor, was ist seitdem geschehen?

Eigentlich kaum etwas. Nachdem der Friedensaktivist Jürgen Grässlin am 19. April 
2010  diese  Anzeige  erstattet  hatte,  hat  die  Staatsanwaltschaft  einige 
Hausdurchsuchungen  bei  der  Firma  Heckler  &  Koch  GmbH  sowie  in  mehreren 
Privatwohnungen  vorgenommen.  Außerdem  hat  es  etliche  Vernehmungen  von 
Beteiligten und von Zeugen gegeben. Das war es aber auch schon.

Seit 2014 liegt außerdem noch ein Untersuchungsbericht des Zollkriminalamtes vor. 
Darin  wird  bestätigt,  dass  Abertausende  von  G36-Sturmgewehren  nach  Mexiko 
exportiert wurden.

Die  Anzeige  beruft  sich  auf  das  deutsche  Kriegswaffenkontroll-  und  das 
Außenwirtschaftsgesetz,  die  Waffenexporte  in  Krisengebiete  untersagen. 
Inwiefern gilt das auch für Mexiko?

Vier Bundesstaaten Mexikos gelten als Krisengebiete: Chiapas, Chihuahua, Guerrero 
und  Jalisco.  Wegen  des  Drogenkrieges  herrschen  dort  seit  Jahren 
bürgerkriegsähnliche Zustände, nach amtlichen Schätzungen wurden von Ende 2006 
bis  heute  mehr  als  77.000  Menschen  getötet.  Seit  2007  gilt  das  Verbot,  dorthin 
Waffen zu exportieren. Trotzdem gelangten Tausende dieser Sturmgewehre an die 
Polizeibehörden in diesen vier Bundesstaaten.

Wie kam das, wer war der Adressat der Lieferungen aus Oberndorf?

Sie  gingen an die  zentrale  Waffeneinkaufsbehörde Mexikos,  an  die  Direccion  de 
Comercializacion  de  Armamento  y  Municiones.  Von  dort  aus  wurden  sie  an  die 
regionalen Dienststellen verteilt.

G36-Gewehre sind weltweit verbreitet, ungezählte Menschen in vielen Ländern 
wurden bislang damit umgebracht. Wissen Sie, in welchem Umfang und gegen 
wen diese Gewehre in Mexiko eingesetzt wurden?

Nach unseren Erkenntnissen werden diese Waffen nicht nur von der Bundespolizei, 
sondern auch vom Militär verwendet. Dass offenbar auch lokale Polizeidienststellen 
damit ausgestattet sind, hat sich am 26. September 2014 bei der Ermordung von 43 
Studenten in der Stadt Iguala gezeigt. Die jungen Leute waren von Sicherheitskräften 
in  Zusammenarbeit  mit  der  Mafia  verschleppt  worden,  außerdem  wurden  sechs 
weitere Menschen umgebracht.  Vieles spricht dafür,  dass bei  dieser Aktion illegal 
gelieferte G36-Sturmgewehre eingesetzt wurden. Nachgewiesen ist auf jeden Fall, 
dass 2011 zwei Studenten mit diesen Waffen erschossen wurden.

Am kommenden Freitag wollen Sie gemeinsam mit anderen Organisationen vor 
der  Staatsanwaltschaft  in  Stuttgart  fordern,  dass  endlich  Anklage  erhoben 
wird. Wie soll das ablaufen, wer ist mit dabei?

Unsere  Aktion  steht  unter  dem  Motto  »Der  Tod  dankt  der  Staatsanwaltschaft 
Stuttgart«. Beteiligt sind diverse andere Gruppen wie etwa Pax Christi, die Deutsche 
Friedensgesellschaft / Vereinigte Kriegsdienstgegner oder die Aktion Aufschrei. Wir 
wollen eine Liveschaltung nach Mexiko herstellen und Opferfamilien aus Guerrero 
die Gelegenheit geben, ihre Situation zu schildern. Begleitet wird die Veranstaltung 
von der Tanzgruppe Baila México.

Info:



- Freitag, 17. April 2015, »Der Tod dankt der Staatsanwaltschaft Stuttgart« ab 15.00 
vor der Neckarstraße 145

- http://www.friedensnetz.de/termine/2015/20150417.shtml

   https://www.jungewelt.de/2015/04-14/043.php  
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Aufruf: Macht mit bei der Protestaktion
„Der Tod dankt der Staatsanwaltschaft Stuttgart!“

Der Skandal: Auch fünf Jahre nach Erstattung der Strafanzeige 
gegen Heckler & Koch erfolgt noch immer keine Anklageerhebung!

Am 19. April 2010 erstatteten wir Strafanzeige gegen Verantwortliche bei der 
Heckler  &  Koch GmbH  (H&K)  wegen  des  Verdachts  illegaler  G36-
Gewehrlieferungen  an  Mexiko.  In  fünf  langen  Jahren  hat  die  zuständige 
Staatsanwaltschaft mehrere Hausdurchsuchungen bei H&K und in Privaträumen von 
H&K-Mitarbeitern  durchgeführt,  mehrfach  Informanten  als  Zeugen  und  zahlreiche 
Beteiligte vernommen.
Seit  2014  liegt  der  Untersuchungsbericht  des  Zollkriminalamtes vor  mit  der 
Feststellung,  dass  Abertausende von H&K-Sturmgewehren auch in  verbotene 
Unruhprovinzen Mexikos exportiert worden sind.  Nach unserer  Auffassung hat 
sich somit der Vorwurf der Strafanzeige hinreichend bestätigt, wonach  bei diesem 
Rüstungsexport gegen  das  Außenwirtschaftsgesetz  (AWG)  und gegen  das 
Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG) verstoßen wurde. 
Der  Skandal:  Dennoch steht  die  Anklageerhebung seitens der  Staatsanwaltschaft 
Stuttgart bis zum heutigen Tag aus! Schlimmer noch:  Zurzeit ist der zuständige 
Staatsanwalt Peter Vobiller an die Generalstaatsanwaltschaft abgeordnet!!!
Die Verantwortlichen bei Heckler & Koch feiern den Frühling 2015 in Freiheit.  Das 
Morden  in  Mexiko  nimmt  derweil  seinen  Lauf. 43  Studenten  wurden  am  26. 
September  2014  von  Sicherheitskräften  in  Zusammenarbeit  mit  der  Mafia  in 
Guerrero verschleppt.  Sie sind bis heute verschwunden, sechs weitere Menschen 
wurden  ermordet.  Vieles  spricht  dafür,  dass  bei  dieser  Polizeiaktion  auch  illegal 
gelieferte  G36-Sturmgewehre  eingesetzt  wurden.  Wir  wollen  diesen  Skandal  des 
Verzögerns nicht schweigend hinnehmen. Die Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt 
den  Waffenhandel!“  lädt  zur  Protestaktion  „Der  Tod dankt  der  Staatsanwaltschaft  
Stuttgart“ ein. Wir fordern:

• Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft muss schnellstmöglich Anklage 
gegen die Beschuldigten vor der Wirtschaftsstrafkammer des 
Landgerichts erheben! 

• Gerechtigkeit für die Opfer des H&K-Waffeneinsatzes in Mexiko! Die 
Opfer des G36-Gewehrdeals müssen bei diesem Gerichtsverfahren vor 
der Strafkammer zu Wort kommen!

http://www.friedensnetz.de/termine/2015/20150417.shtml


Macht mit bei der Protestaktion am Freitag, den 17. April 2015, ab 15:00 Uhr vor 
der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Neckarstraße 145.

Veranstalter: „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!“ Baden-Württemberg mit 
Deutsche  Friedensgesellschaft  –  Vereinigte  KriegsdienstgegnerInnen  (DFG-VK), 
Ohne  Rüstung  Leben  (ORL),  RüstungsInformationsBüro  (RIB  e.V.),  IPPNW 
Regionalgruppe  Villingen-Schwenningen,  pax  christi  Bundesverband  –  unterstützt 
von Sin Rostro, Partner Südmexikos e.V. und der Gesellschaft Kultur des Friedens. 
Mit  einer  Liveschaltung  nach  Mexiko  und  Kommentaren  von  Opferfamilien  aus 
Guerrero! Begleitet wird die Veranstaltung von der Tanzgruppe Baila México.

Kontakt:
Paul Russmann (Moderator): Tel.: 0711-608396, 0176-28044523, orl-
russmann@gaia.de
Jürgen Grässlin (Anzeigeerstatter): Tel.: 0761-7678208, 0170-6113759, 
graesslin@dfg-vk.de
Holger Rothbauer (Rechtsanwalt): Tel.: 07071-1504949, 0173-6577693, 
anwaelte@dehr.eu
Roland Blach (DFG-VK): Tel.: 0711-51885601, 0177-2507286, ba-wue@dfg-vk.de
Samuel Weber (Sin Rostro), Tel.: 07195-9067297, 0157-88747899, sin-
rostro@riseup.net 

Bitte diesen Aufruf weiterverbreiten und zur Protestaktion einladen!

================================================================

2. Redebeiträge 
(in chronologischer Reihenfolge)

___________________________________________________________________

2a) Rede Jürgen Grässlin

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft
muss jetzt Anklage gegen Heckler & Koch erheben!

Rede zur Protestaktion 
„Der Tod dankt der Staatsanwaltschaft Stuttgart!“

von Jürgen Grässlin (Anzeigeerstatter)
am Freitag, den 17. April 2015, 15:00 Uhr,

vor der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Neckarstraße 145

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, 
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in seiner Verzweiflung wandte sich im Herbst 2009 ein Mitarbeiter der Heckler & 
Koch GmbH (H&K) an mich. Der Informant teilte mir in vertraulichen Gesprächen 
äußerst  genau mit,  dass Abertausende von G36-Sturmgewehren der  Oberndorfer 
Waffenschmiede  in  vier  Unruheprovinzen  Mexikos  gelangt  sind.  Und  das obwohl 
eben diese Kriegswaffenexporte nach Chiapas, Chihuahua, Jalisco und Guerrero von 
den  Rüstungskontrollbehörden,  dem  Bundesausfuhramt  BAFA  und  dem 
Bundeswirtschaftsministerium, ausdrücklich untersagt worden waren. Bei H&K habe 
man  von  den  aus  seiner  Sicht  rechtlich  mehr  als  bedenklichen  Waffentransfers 
gewusst – bis hinauf in die Führungsebene.

Am 19. April 2010 erstattete ich über meinen Rechtsanwalt Holger Rothbauer 
Strafanzeige gegen Verantwortliche der Heckler & Koch GmbH (H&K) wegen 
des  Verdachts  illegaler  G36-Gewehrlieferungen  an  Mexiko. Wir  haben  diese 
Strafanzeige im Dezember 2013 und im Februar 2014 erweitert. Gleichsam Anfang 
2014 habe ich eine zweite Strafanzeige gegen H&K gestellt wegen des Verdachts 
„nicht genehmigten Technologietransfers / Lizenz für G36 / FX05“. Holger Rothbauer 
wird  in  seinem  folgenden  Redebeitrag  eine  juristische  Bewertung  dieser 
Waffengeschäfte und unserer juristischen Schritte abgeben.

Was sich nach der Stellung unserer G36-Strafanzeige im Guten wie im Schlechten 
abspielte,  lässt  sich  aufgrund  der  Vielzahl  der  Ereignisse  hier  nur  selektiv 
wiedergeben.

Tatsächlich gibt es auch einiges Gutes zu bilanzieren:

>>  Aufgrund  der  Strafanzeige  führten  die  zuständige Staatsanwaltschaft 
Stuttgart und das Zollkriminalamt Köln mehrere Razzien bei H&K durch, so im 
Dezember 2010 und im November 2011. Zudem erfolgten Hausdurchsuchungen in 
Privaträumen  von  H&K-Mitarbeitern.  Seither  besitzt  die  Stuttgarter 
Staatsanwaltschaft  zentrale  Dokumente,  u.a.  Reisekostenabrechnungen  für 
Schulungen  mexikanischer  Polizisten  an  widerrechtlich  gelieferten  G36-
Sturmgewehren  in  die  Unruheprovinzen.  Bis  dato  erfolgten  also  erfolgreiche 
Ermittlungen. – Das ist gut so!

>>  Mehrfach  haben  die  Stuttgarter  Staatsanwaltschaft,  das  Landeskriminalamt 
Baden-Württemberg und das Zollkriminalamt Köln  Informanten als Zeugen sowie 
zahlreiche  Beteiligte  vernommen.  Die  Ermittlungsbehörden  sind  also  bestens 
informiert über die Abläufe illegaler Waffendeals. – Das ist gut so!

>>  Peter Beyerle war nach seiner Pensionierung als Präsident  des Landgerichts 
Rottweil – das im Übrigen bei juristischen Auseinandersetzungen von H&K im Kreis 
zuständig  ist  –  in  die  Unternehmensführung  von  H&K  gewechselt.  Als 
Kriegswaffenkontrollbeauftragter  des  Unternehmens  verantwortete  auch  er  die 
Ausfuhr  von  G36-Gewehren  und  Ersatzteilen  nach  Mexiko  und  trägt  maßgeblich 



Mitverantwortung. Nach meiner Strafanzeige wurde im Dezember 2010 bekannt, 
dass Peter Beyerle vorzeitig als H&K-Geschäftsführer zurücktritt. – Das ist gut 
so!

>> Von 2003 bis 2010 hatte die Bundesregierung den Export von Kleinwaffen bzw.  
deren Bestandteilen im Wert von mehr als 20 Millionen Euro an Mexiko genehmigt.

Übersicht der Genehmigungen für Kleinwaffenexporte nach Mexiko
Beschreibung A001-Wert berechnet (ON)

2003 Gewehre und Karabiner, Maschinepistolen und Zubehör und Teile für Gewehre 
und Karabiner (einschließlich Kriegswaffen), Maschinenpistolen, 
Maschinengewehre, Sportpistolen und -revolver und Waffenzielgeräte
(0001/23,7%)

402.816,10

2004 Gewehre, Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, 
Maschinengewehre und Waffenzielgeräte, inkl. Teile (0001 / 54,9%);

1.004.103,90

2005 Gewehre, Pistolen, Maschinenpistolen und  Teile für Gewehre, Pistolen, 
Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Sportpistolen, Sportrevolver (A0001 / 
52,4%);

838.625,84

2006 Gewehre, Sportpistolen und Teile für Gewehre, Pistolen, 
Maschinengewehre, Sportpistolen, Rohrwaffen-Lafetten (A0001 / 69,8%);

2.084.255,20

2007 Gewehre , Maschinenpistolen, Pistolen, Sportgewehre und Teile für Gewehre , 
Maschinenpistolen, Pistolen (A0001 / 98,8%)

15.342.815,00

2008 Pistolen und  Teile für Gewehre mit KWL – Nummer, 
Pistolen (A0001 / 25,2%);

232.466,47

2009 Maschinenpistolen und Teile für Maschinenpistolen, 
Gewehre mit KWL-Nummer, Revolver, Pistolen (A0001 / 6,8%)

365.930,10

2010*** Waffenzielgeräte und Teile für Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinengewehre, 
Maschinenpistolen, 
Pistolen (A0001 / 41,0%); (931.254€ SALW-Kleinteile)

1.083.739,40

2011 - 2014 KEINE EXPORTGENEHMIGUNGEN FÜR KLEINWAFFEN 0

*** Erstes erwähntes A001-Denial; Quelle: Rüstungsexportberichte der Bundesregierung (A001-Angaben); Zusammenstellung: 
Otfried Nassauer, ON)

Nach der Strafanzeige im April 2010 verhängte das Bundesausfuhramt (BAFA) in 
Eschborn  gegenüber  H&K  ab  2011  ein  bis  heute  währendes 
Genehmigungsverbot  für  Kleinwaffen  nach  Mexiko.  Auch  andere  deutsche 
Kleinwaffenproduzenten dürfen seither keinerlei Kriegswaffen nach Mexiko liefern. – 
Das ist gut so!
Seit  Sommer 2014 liegt der Untersuchungsbericht des Zollkriminalamtes vor. 
Darin  wird  festgestellt,  dass  Abertausende  von  H&K-Sturmgewehren  auch  in 
verbotene  Unruheprovinzen  Mexikos  exportiert  worden  sind.  Unserer  Auffassung 
gemäß hat sich somit der Vorwurf der Strafanzeige hinreichend bestätigt, wonach bei 
diesem Rüstungsexport sowohl gegen das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) als auch 
gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG) verstoßen wurde.

>> Allerspätestens im Herbst 2014 hätte die Staatsanwaltschaft Stuttgart auf 
der Basis der Untersuchungsergebnisse des Zollkriminalamts Anklage gegen 
Beschuldigte von H&K erheben müssen. Dass Sie es nicht getan hat ist ein 
Skandal!

Schlimmer noch: Der zuständige Staatsanwalt Peter Vobiller wurde für mehrere 
Monate  an  die  Generalstaatsanwaltschaft  abgeordnet. Was  ist  das  für  ein 
Rechtsverständnis  der  Staatsanwaltschaft  Stuttgart,  dass  der  zuständige 
Staatsanwalt  Peter  Vobiller  für  mehrere  Monate  zur  Generalstaatsanwaltschaft 



wechselt?  Wie  ernst  nimmt  die  Staatsanwaltschaft  Stuttgart  den  Rechtsstaat? 
Möchte sie das Verfahren so lange hinauszögern, dass das Verfahren letztendlich 
gegen eine Geldbuße eingestellt werden kann? 

Nein,  das  darf  nicht  sein!  Denn  wir  sprechen  hier  nicht  vom  sinnvollen  Export 
medizintechnischer Güter, sondern vom tödlichen Export von Kleinwaffen, wie z.B. 
Pistolen,  Maschinenpistolen  und  Sturmgewehren.  Zwei  Drittel  aller  Kriegsopfer 
sterben  durch  den  Einsatz  von  Gewehren.  Und  wir  sprechen  von  den 
Geschäftspraktiken  von  Heckler  &  Koch.  Bis  zum heutigen  Tag  sind  mehr  als  2 
Millionen  Menschen  durch  Kugeln  aus  dem  Lauf  von  H&K-Waffen  ums  Leben 
gekommen. H&K ist Europas tödlichstes Unternehmen. 

In diesem Sinne wundert es wenig, dass das Morden mit H&K-Waffen nun auch 
in Mexiko seinen Lauf nimmt. 43 Studenten wurden am 26. September 2014 von 
Sicherheitskräften in Zusammenarbeit mit der Mafia in Guerrero verschleppt. Sie sind 
bis heute verschwunden, sechs weitere Menschen wurden ermordet. Vieles spricht 
dafür,  dass  bei  dieser  Polizeiaktion  auch  illegal  gelieferte  G36-Sturmgewehre 
eingesetzt wurden. 

Die Verantwortlichen des illegalen Waffendeals mit Mexiko verbringen den Frühling 
2015 in Freiheit. Auch deshalb bedankt sich der Tod heute bei der Staatsanwaltschaft 
Stuttgart.

>> Wir fordern: Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft muss jetzt Anklage gegen 
die Beschuldigten vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts erheben! 

>> Und wir fordern: Gerechtigkeit für die Opfer des H&K-Waffeneinsatzes in 
Mexiko! Die Opfer des G36-Gewehrdeals müssen bei diesem Gerichtsverfahren 
vor der Strafkammer zu Wort kommen!

Aus Sicht der Bundesregierungen war und ist  Mexiko quasi ein neues Modell  für 
Waffenhandel  im 21.  Jahrhundert.  In  den  Jahrzehnten  zuvor  durften  Staaten  mit 
Kriegswaffen  beliefert  werden  –  oder  aufgrund  der  Sicherheits-  und 
Menschenrechtslage eben nicht. Mexiko diente den von SPD, GRÜNEN, FDP und 
CDU/CSU  geführten  Bundesregierungen  ab  2003  als  Testfeld  dafür,  ob  auch 
einzelne  Bundesstaaten  eines  Landes  beliefert  werden  können  und  die  Waffen 
definitiv in diesen Bundesstaaten verbleiben. 

Heute  wissen  wir:  Das  Testland  Mexiko  steht  für  eine  rundum  gescheiterte 
Rüstungsexportpolitik.  Denn  Endverbleibserklärungen  werden  nicht  eingehalten, 
Waffen wandern in verbotene Regionen, mit G36-Gewehren ausgerüstete Polizisten 
arbeiten eng mit der Drogenmafia zusammen. Ein Experiment mit tödlichen Folgen.



>> Deshalb fordern wir heute auch von der Bundesregierung: Stoppen Sie alle 
Rüstungsexporte  nach  Mexiko.  Rufen  Sie  die  ausgelieferten  Kriegswaffen 
zurück! Nicht länger darf mit deutschen Waffen in Mexiko gemordet werden!
_________________

Jürgen Grässlin ist  Sprecher  der  Kampagne  „Aktion  Aufschrei  –  Stoppt  den  Waffenhandel!“, 
Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft  -  Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), 
Sprecher der Kritischen AktionärInnen Daimler (KAD) und Vorsitzender des RüstungsInformationsBüros 
(RIB e.V.).  Er ist  Autor  zahlreicher  kritischer Sachbücher über Rüstungsexporte  sowie Militär-  und 
Wirtschaftspolitik,  darunter  internationale  Bestseller.  Zuletzt  verfasste  er  das  „Schwarzbuch 
Waffenhandel.  Wie  Deutschland  am  Krieg  verdient“.  In  Kapitel  6  „Mexiko  –  illegale  G36-
Gewehrlieferungen  in  Unruheprovinzen“  publizierte  er  die  Hintergründe  dieser  widerrechtlichen 
Waffengeschäfte  von  H&K  (Seite  441  ff.).  Im  Sommer  2015  erfolgt  die  100.  Lesung  des 
„Schwarzbuchs“.  Grässlin wurde mit mehreren Preisen für Frieden und Zivilcourage ausgezeichnet, 
u.a.  mit  dem  „Aachener  Friedenspreis“.  Aktuell  wurde  ihm  im  Dezember  2014  der 
Kirchheimbolandener  Friedenspreis  und  im  März  2015  der  AMOS-Preis  der  Offenen  Kirche 
Württemberg verliehen.  Kontakt: Tel.: 0761-7678208, Mob,: 0170-6113759, E-Mail:  graesslin@dfg-
vk.de; weitere Informationen siehe www.juergengraesslin.com

___________________________________________________________________

2b) Rede DER TOD

Der Tod bedankt sich bei der Staatsanwaltschaft…

Der Tod bedankt sich heute bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart im 
Namen von Europas tödlichstem Unternehmen. 

Ich stehe heute hier als Todesengel, als Botschafter und Sensenmann der 
Fa. Heckler & Koch in Oberndorf.
Danke Andreas Heeschen! – 
Du bist ein guter Geschäftsführer und Arbeitgeber. 
Du dienst dem Tod in der ganzen weiten Welt.

Als Botschafter der Fa. Heckler & Koch freut es mich sehr, dass wir 
ohne Konsequenzen weiterhin „Weichziele eliminieren oder kampfunfähig 
machen dürfen.

Der Tod freut sich, darüber, dass alle 14 min ein „menschliches Weichziel“ 
von  einer  Heckler  &  Koch-Waffe  eliminiert  oder  manchmal  auch  nur 
verstümmelt wird. Das sind 114 Weichziele jeden Tag.

Der  Tod  bedankt  sich  bei  der  Stadt  Oberndorf.  Im  dortigen 
Heimat- und Waffenmuseum darf bei Führungen laut der Satz gesagt 
werden: „Wir haben in Oberndorf schon immer vom Töten gelebt!“

Der Tod bedankt sich für die erfolgreiche Einschüchterung mit deutschen 
Waffen und der Vertreibung von vielen Menschen, die als sog. Flüchtlinge, 
vor deutschen Waffen aus Ihrer Heimat geflohen sind. Der Tod ist wieder 
ein „Markenzeichen aus Deutschland“ geworden.
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Der Tod bedankt sich bei den führenden Regierungsparteien, allen 
voran der CDU, der SPD und der Grünen, die sich dafür stark machen, dass 
Deutschland wieder „mehr Verantwortung übernimmt.“

Der  Tod  bedankt  sich  bei  der  Bundesregierung, für  die 
Nichtbeachtung und Einhaltung der „Politischen Grundsätze für den Export 
von Kriegswaffen und Rüstungsgütern“ in Staaten, die es nicht so genau 
nehmen mit den Menschenrechten.

Der Tod bedankt sich bei der Bundesregierung, die es geschafft hat, 
dass  wir  uns weltweit  auf  dem vierten Platz in  der  Rüstungsproduktion 
behaupten dürfen.

Der  Tod  bedankt  sich  sogar  bei  so  manchen  Bischöfen  von 
christlichen Kirchen,  die nach dem Prinzip der „Ultima Ratio“ sich für 
todbringende Waffengewalt im Irak ausgesprochen haben – wohlwissend, 
dass diese Waffen nicht dort bleiben werden, sondern in die Hände derer 
gelangen, die dem Tod dienen.

Der Tod bedankt sich heute besonders bei der Staatsanwaltschaft 
Stuttgart für fünf Jahre, Ermittlungen ohne Strafanzeige gegen Europas 
tödlichstes Unternehmen…

================================================================

Die Reden von Holger Rothbauer und Heike Hänsel wurden frei gehalten (sie sollen 
noch folgen), die Inhalte von Samuel Webers Rede finden sich auch im Interview in 
der jw.

================================================================
***
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