
An die           
Geschäftsführung der      Bredenbeck, 10. Dezember 2012 
der Robert Bosch Stiftung GmbH 
Herrn Dieter Berg 
Heidehofstr. 31 
70184 Stuttgart 
 
Lieferungen der Robert Bosch GmbH an Gefängnisse der Volksrepublik China  
 
ZEIT-Online berichtet über diese Pläne Ihrer Firmengruppe.  Ihre dafür verantwortlichen 
Kollegen sind entweder unwissend oder gewissenlose Geschäftemacher. 
 
Bitte schenken Sie ihnen das wortgewaltige und mehr als lesenswerte Buch des LIAO Yiwu, der 
dieses Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekam.  Ein Lied und hundert Lieder. 
 
Wenn diese Geschäfte durchgehen, wird Bosch zum Helfershelfer eines verbrecherischen Systems.  
Das können alle guten Taten Ihrer Stiftung nicht wieder gut machen.   
 
Es ist schon schlimm genug, daß Ihr Kunde BMW Polizeiwagen an eine kommunistische Diktatur 
liefert und SIEMENS sich die Hände mit Lieferungen an den Iran beschmutzt hat.  Soll jetzt auch 
der Name BOSCH in den Dreck? 
  
Bitte, wir müssen unsere bundesdeutsche Gleichgültigkeit ablegen und so energisch werden, wie es 
der menschliche Anstand verlangt.  Sie mit Ihrer Stiftung an erster Stelle. 
 
Peter Mueller 
 
Management of        Bredenbeck, 10 December 2012 
Robert Bosch Stiftung GmbH 
Dieter Berg 
Heidehofstr. 31 
70184 Stuttgart 
 
Deliveries of Robert Bosch GmbH’s Products to prisons of the People's Republic of China 
 
Dear Sir, 
 
TIME-Online reported these plans of your group. Your responsible colleagues are either ignorant 
or unscrupulous profiteers. 
 
Please give them the more than eloquent and readable book of Liao Yiwu, who this year was 
awarded the Peace Prize of the German Book Trade. A song and a hundred songs. 
 
Should these transactions go through, Bosch will be an accomplice of a criminal system. All the 
good deeds of your foundation cannot correct this. 
 
It's bad enough that your customer BMW provides police cars to a Communist dictatorship and 
SIEMENS have soiled their hands by trading with Iran. Should the name of BOSCH now also be 
ditched in the mud ? 
  
Please, we need to abandon our German indifference and protest vigorously, as human decency 
demands. Your foundation first. 
 
  Peter Mueller 


