
Wieso denn Krise - wir bieten Arbeitsplätze !
Unser Weltmarktanteil am Waffenhandel ist im letzten Fünfjahres-Zeitraum von 7% 
auf 10% gestiegen. Fast 80.000 Menschen in den rund 200 Firmen im wehrtechnisch-
en Bereich in Deutschland haben 2008 einen Umsatz von über 15 Milliarden Euro 
erwirtschaftet. Na also.

Deutschland ist also auch im Jahr der Krise 3.größter Rüstungs-Exporteur der Welt, 
und das ist gut so. 
Natürlich gibt es überall und immer ein paar verwirrte Weltverbesserer, die über Tell-
erminen, Splittergeschosse und Folter jammern. Aber sind wir doch mal ehrlich - wir 
alle müssen schauen, wo wir bleiben. 
Was sind da schon ein paar abgerissene Kinderbeinchen, sollen sie doch krabbeln.

Das Geschäft mit dem Töten macht reich und glücklich.
Unsere Tagung “Heidelberger Sicherheitsforum” mitten in Ihrem romantischen 
Städtchen macht uns froh.

Dieses Glück möchten wir mit Ihnen teilen.

Wir hoffen, Sie freuen sich über unser schnuckelinges Blutbärchen und behalten uns 
und unsere Konferenz in guter Erinnerung.
Die Beinchen und die Ärmchen sind schon stummelig - da kann also nichts mehr pas-
sieren, und selbst verbissene Menschenrechtler haben nichts zu meckern.

Heckler & Knoch - No Compromise in Quality 

Dynamit Nobels - bei Minen die erste Adresse

Diehlt  Wirksysteme - mit
Optimismus für die Zukunft

Heckler & Knoch - No Compromise in Quality 

Dynamit Nobels - bei Minen die erste Adresse

Diehlt  Wirksysteme - mit
Optimismus für die Zukunft

Dynamit Nobel   -  www.dynamit-nobel.com
“Bei Minen die erste Adresse”, lautete der Werbeslogan der Troisdorfer Firma in der 
Zeitschrift “Wehrtechnik” seit Juni 1992. Und in der Tat - mit Minen aus der Produktion 
und Entwicklung dieser Firma ist die Bundeswehr seit ihrer Frühzeit ausgestattet. Allein 
Dynamit Nobel hat der Bundeswehr nach konservativer Schätzung mehr als 3,2 Mio. 
Minen geliefert und war an einer Vielzahl von Minenprojekten der Bundeswehr beteiligt:
Die Panzerabwehrmine AT-2 “Medusa” wird von Dynamit Nobel entwickelt und in rund 
1,3 Mio. Exemplaren für die Minenverlegesysteme LARS, Skorpion, und MARS bei Dyna-
mit Nobel gefertigt, mehr als 1,2 Mio. davon für die Bundeswehr. Minenfertigung und 
Integration in die ebenfalls von Dynamit Nobel entwickelten speziellen Minenverteilein-
heiten bzw. Minenmagazine finden in den Werken Troisdorf und Würgendorf statt.

Diehl-Gruppe   -   www.diehl.de
Streumunition ist ein unschönes Wort - erinnert es doch vorschnell an zerfetzte Glied-
maßen und verstörte Waisenkinder  - die Firma Diehl nennt sie deshalb lieber Selbst-
schutz- oder intelligente Wirksysteme. Die “Smart 155” bescherte der Firma im Jahr 
2008 einen Löwenanteil der 700 Mio Umsatz und damit die Eintrittskarte zur Crème der 
erfolgreichsten deutschen Waffenproduzenten. 
Die Firmeneigner des Familienbetriebes verklagten 2008 einen Regensburger Journali-
sten auf 50.000 Euro Strafe, weil er für das System “Smart 155” den Begriff “Streumu-
nition” verwendet hatte, weil es genau das ist. Die Firma bekam nicht Recht.

Heckler und Koch  -  www.heckler-koch.de
“Kreativität, der Mut zu unkonventionellen Überlegungen und exakte Marktkenntnisse 
sind das Erfolgsrezept des Bereichs Entwicklung. Hier werden erste Gedanken in „Hard-
ware“ umgesetzt.” Heckler&Koch
Etwa 20 bis 30 Millionen Waffen befinden sich in der Bundesrepublik im Umlauf, schätz-
te die Gewerkschaft der Polizei (GdP) nach dem Amoklauf von Winnenden. In dieser 
Zahl sind legale, als auch illegale enthalten. Zehn bis elf Millionen Waffen sind offiziell 
registriert, so die GdP. Damit liegt Deutschland auf Platz sechs bezogen auf Waffen pro 
Einwohner.
Mehrere Millionen davon stammen von Heckler & Koch.

www.bits.de/public/researchreport/rr95-1-6.htm
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Und wir sind stolz darauf, dass meh-
rere Millionen davon aus unserer Firma 
stammen. Ereignisse wie Winnenden 
haben mit uns nichts zu tun - schießen 
tun schließlich die Kinder, nicht die 
Pistolen.
In Familienbesitz! Und glauben Sie uns 
- auch wir sind Menschen. Zu Weih-
nachten haben alle Mitarbeiter für ihre 
Kinder ein Spielzeug-Set der Smart 
bekommen! Früh üben macht den 
Meister!


