


 

Latest update: January 28, 2022 

 

Below you will find all the disclosable shareholder motions relating to the agenda items of the Annual 

General Meeting of thyssenkrupp AG on February 4th, 2022. The motions and reasoning behind them 

have been posted without change on the internet where they are required to be disclosed. 

 

 

 
 
 
 
  



Mr. Wilm Diedrich Mueller, Neuenburg an der Bullenmeersbäke, 

has submitted the following countermotions 

 

with regard to agenda item 2, Resolution on the ratification of the acts of the members of 
the Executive Board 
 

 

An Firma ThyssenKrupp AG mit dem Firmensitz in Essen an der Ruhr  

- 

# 

Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer zwei der Einladung zur ordentlichen 

Hauptversammlung der oben genannten Firma ThyssenKrupp  

# 

- 

Personen, ich beantrage hiermit, dass kein Mitglied des Vorstandes fuer das Geschäftsjahr 2020/2021 

entlastet wird.  

- 

Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass in demselben Geschäftsjahr 2020/2021 auf keiner 

ordentlichen virtuellfreien Hauptversammlung ueber das Verwenden einen Bilanzgewinnes Beschluss 

gefaßt wurde.  

- 

Ich baete um schnellstmoegliches Veroeffentlichen diesen meinen Gegenantragsschreibens.  

- 

Der oben genannte Herr   

__________________________________________________________________________________

_______________________________ 

- 
Noch naehere Angaben zu mir, dem Absender dieser Email: 
- 
Meine Heimat, Briefanschrift und Exilwohnung:  
Am Markt 3,  
D-26340 Neuenburg an der Bullenmeersbäke, einem Kuenstlerdorf links von dem Jadebusen,  
Europa  
- 
Telefonnummer: +49 {0} 1607796573 (Neue Nummer seit Dezember 2021) 
EmailAdresse: Herr.Wilm.Mueller@gmail.com 
Twitter: @PersonMueller 
 
 
  



Mr. Wilm Diedrich Mueller, Neuenburg an der Bullenmeersbäke, 

has submitted the following countermotions 

 

with regard to agenda item 3, Resolution on the ratification of the acts of the members of 
the Supervisory Board 
 

 

An Firma ThyssenKrupp AG  

- 

# 

Bezug: Tagesordnungspunkt Nummer drei der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der 

oben genannten Firma  

# 

- 

Personen, ich beantrage hiermit, dass keinem Mitglied des Aufsichtsrates der oben genannten Firma 

ThyssenKrupp fuer das Geschäftsjahr 2020/2021 Entlastung erteilt wird.  

- 

Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass die Einladungen zu dieser Hauptversammlung und auch 

zu der Hauptversammlung des letzten Jahres einfach zu langatmig sind. Wer soll sich das alles 

durchlesen?  

- 

Ich baete um Veroeffentlichen diesen meinen Antragsschreibens.  

- 

Der oben genannte Herr  

__________________________________________________________________________________

_______________________________ 

- 
Noch naehere Angaben zu mir, dem Absender dieser Email: 
- 
Meine Heimat, Briefanschrift und Exilwohnung:  
Am Markt 3,  
D-26340 Neuenburg an der Bullenmeersbäke, einem Kuenstlerdorf links von dem Jadebusen,  
Europa  
- 
Telefonnummer: +49 {0} 1607796573 (Neue Nummer seit Dezember 2021) 
EmailAdresse: Herr.Wilm.Mueller@gmail.com 
Twitter: @PersonMueller 
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Gegenantrag des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 

zur Hauptversammlung der Thyssenkrupp AG am 04.02.2022 

Zu Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre beantragt, den Mitgliedern des 

Vorstands die Entlastung zu verweigern. 

Begründung: 

Der Vorstand der Thyssenkrupp AG kommt weiterhin nicht ausreichend seiner Verantwortung für 

das Erreichen der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens und der UN-Nachhaltigkeitsagenda 

nach. 

Steigende Emissionen bei einem der klimaschädlichsten Konzerne Deutschlands 

Gegenüber dem Geschäftsjahr 2019/2020 stiegen die Treibhausgasemissionen um 2 Mio. Tonnen 

und lagen im Geschäftsjahr 2020/2021 bei knapp unter 25 Mio. Tonnen (Scope 1 und 2). So bleibt 

Thyssenkrupp eines der klimaschädlichsten Unternehmen Deutschlands und schafft wenig Vertrauen, 

die eigenen – ohnehin wenig ambitionierten – Klimaziele bis 2030 (30 Prozent weniger als 2018) 

erreichen zu können. Im Geschäftsbericht fehlen erneut Zahlen zu der Entwicklung der 

klimaschädlichen Emissionen der Wertschöpfungskette (Scope 3), die Thyssenkrupp auch nur um 

magere 16 Prozent bis 2030 reduzieren will. Die Klimaziele sind nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel des 

Pariser Klimaschutzabkommens vereinbar, dies folgt auch aus der Einstufung durch die Science Based 

Targets Initiative (SBTI). 

Der Vorstand fordert von der neuen Bundesregierung mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. 

Gleichzeitig geht er die eigenen Aufgaben dazu viel zu zögerlich an. Es fehlen dringend nötige 

Investitionen in nachhaltige Geschäftsmodelle. Für die Bewältigung hausgemachter Probleme der 

letzten Jahre bleibt meist nur der Verkauf ganzer Sparten, wie im Fall der Tiefbau- und 

Bergbaumaschinen-Geschäfte (Infrastructure und Mining).  

Unsichere Zukunftsperspektive für Stahlsparte wird zum finanziellen Risiko 

Die weiterhin schwer kriselnde Stahlsparte, die vor den größten Herausforderungen bei der 

Dekarbonisierung steht, lässt sich nicht so einfach verkaufen. Die geplante Abspaltung ist mit vielen 

Unsicherheiten behaftet und würde auch nur eine Flucht aus der Verantwortung sein. Gerade hier 

fehlen die Investitionen, die für die Herstellung von „grünem“ Stahl nötig sind. So schiebt der 

Vorstand den Kohleausstieg bei der Stahlproduktion auf die lange Bank und schafft keine konkreten 

Zukunftsperspektiven. Das birgt für einen möglichen Börsengang erhebliche Risiken. Die 

herkömmliche Produktion muss nun steigende Preise für Kokskohle und CO2-Emissionen sowie die 

Vorgaben einer strengeren Klimaschutzpolitik bewältigen. 
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Riskante Rüstungsexporte an kriegführende und menschenrechtsverletzende Staaten 

Der Vorstand hat es unterlassen, klare Richtlinien bei Rüstungsexporten vorzugeben, die sich 

maßgeblich an der Vermeidung der Unterstützung von Kriegsverbrechen und 

Menschenrechtsverletzungen orientieren. So liefert Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) 

weiterhin Kriegsschiffe und U-Boote in Krisen- und Konfliktgebiete und trägt dazu bei, diese 

weiter zu destabilisieren. 

Jüngstes Beispiel ist die Lieferung von drei Fregatten vom Typ MEKO A-200 EN an Ägypten. Seit 2015 

beteiligt sich Ägypten an der von Saudi-Arabien geführten Allianz, die im Jemen die Huthi-Rebellen 

bekämpft. Seitdem kommt es immer wieder auch von Seiten der Allianz zu Angriffen gegen 

Zivilist:innen – klare Verstöße gegen internationale Menschenrechtsnormen und das humanitäre 

Völkerrecht. Doch weder dieses Unrecht noch die sich verschlechternde Menschenrechtssituation 

und Repressionen seitens der ägyptischen Regierung hält Thyssenkrupp davon ab, sich aktiv an deren 

militärischen Aufrüstung zu beteiligen. 

Der Vorstand muss zur Kenntnis nehmen, dass Reputations- und Finanzrisiken solcher Geschäfte 

immens steigen. Die neue Bundesregierung äußerte sich sehr kritisch zu den Rüstungsexporten 

von Thyssenkrupp. Sie will ein Rüstungsexportkontrollgesetz einführen, noch dieses Jahr. Etliche 

der aktuellen und geplanten Rüstungsgeschäfte laufen Gefahr, nicht genehmigt zu werden. 

Zudem verpflichtet das ab nächstem Jahr geltende Sorgfaltspflichtengesetz (Lieferkettengesetz) 

Thyssenkrupp dazu, vorbeugend gegen menschenrechtliche Verstöße bei Auslandsgeschäften 

vorzugehen. 

Spätestens jetzt sollte der Vorstand konzernweite Richtlinien für Auslandsgeschäfte einführen, 

die sich eindeutig an der Einhaltung von Menschenrechten orientieren. 

Betriebsrat übergangen: Klage gegen Thyssenkrupp Presta Mülheim 

Die im Jahr 2014 erfolgte Verschmelzung der Thyssenkrupp Steer Tec Mülheim GmbH auf die 

Thyssenkrupp Presta Mülheim GmbH war möglicherweise rechtswidrig. Bei beiden 

Gesellschaften handelt es sich um Tochtergesellschaften der Thyssenkrupp AG. Laut Klage eines 

Betriebsratsmitglieds der Thyssenkrupp Presta beim Amtsgericht Duisburg vom 30.12.2021 (AZ 

515 C 17/22) hatte die Beklagte GmbH ihren ursprünglichen Geschäftsbetrieb in Düsseldorf 2012 

stillgelegt und den Sitz im Februar 2014 nach Mülheim an der Ruhr verlegt. Der Kläger wurde als 

Betriebsrat der an einer Unternehmensumwandlung beteiligten Firmen weder angehört noch 

wurde ihm der Vertrag oder der Entwurf der Verschmelzungs- und des Übernahmevertrages 

zugeleitet. Der Betriebsrat hätte gemäß § 5 Abs. 3 Umwandlungsgesetz beteiligt werden müssen 

(siehe kritischeaktionaere.de/thyssenkrupp/klage). 

https://www.kritischeaktionaere.de/thyssenkrupp/klage/


Comments by the management on the countermotions relating to the agenda of the 

Annual General Meeting of thyssenkrupp AG on February 4, 2022  

We consider the countermotions to be unfounded and uphold our proposals regarding the 
associated resolutions. With regard to the countermotion of the Dachverband der Kritischen 
Aktionärinnen und Aktionäre we comment as follows:  

Sustainability/climate targets. thyssenkrupp actively meets its responsibility for 
sustainability. The ambitious targets pursued by thyssenkrupp to lower scope 1 and 2 
emissions by 30% and scope 3 emissions by 16% by 2030 are aligned with the goal explicitly 
defined in the Paris Climate Agreement to limit the average global temperature rise to well below 
two degrees Celsius. That was officially confirmed by the Science Based Targets initiative (SBTi) 
in 2019. At the same time, thyssenkrupp is in regular dialog with the SBTi as regards whether 
it can achieve climate neutrality earlier at the Group and business level. For example, 
thyssenkrupp Steel Europe committed to ambitious intermediate goals on its path to achieving 
climate neutrality as part of the “Race to Zero” initiative in 2021. The goal of the green 
transformation is climate-neutral steel production by 2045. thyssenkrupp Materials Services is 
also setting significantly more stringent climate targets and will be climate-neutral worldwide as 
soon as 2030. The ambitiousness of our climate strategy is also reflected in our Indirect 
Financial Targets (IFTs) and integration of achievement of the climate targets as a factor in top 
management’s compensation (LTI). 

The increase in scope 1 and 2 emissions in fiscal year 2020/2021 compared to fiscal year 
2019/2020 is attributable solely to the economic recovery following the restrictions due to the 
pandemic. However, the emissions are now below their pre-pandemic level. thyssenkrupp 
likewise publishes scope 3 emissions on the website as part of the CDP rating.  

In addition, thyssenkrupp primarily focuses on innovative technologies and solutions in its 
business models. The transparency and results of our climate strategy were again confirmed 
by the CDP: With its inclusion on the “A List”, thyssenkrupp was named a global leader in 
climate protection for the sixth time in a row in 2021 and received the award as one of the few 
companies in Germany. 

Future prospects for the steel division. Thanks to the ongoing restructuring process and 
additional performance measures, we made progress in strengthening the competitiveness of 
Steel Europe in the past fiscal year. We are continuing to implement the Steel Strategy 20-30 
and press ahead with the green transformation. Our long-term goal is to switch steel production 
to direct reduction plants and thus cut CO2 emissions. No steel manufacturer will be able to 
accomplish this green transformation on its own. It is a task for the whole of society and will 
also require government involvement. 

We are still convinced that a standalone solution for the steel business is advantageous because 
a dedicated steel company has better chances of remaining viable in the long term. Therefore, 
we are examining whether and if so, how, this could be achieved.  

Arms exports. The applicable laws are the standard applied by thyssenkrupp for the export of 
naval equipment. At the start of each project, preliminary inquiries are made with the Federal 
Ministry for Economic Affairs. The Federal Government, the Federal Security Council and the 
Foreign Office are also involved in the review process. Only if the response to these preliminary 
inquiries is positive does thyssenkrupp Marine Systems submit a bid and execute the orders. 
All export projects in the area of naval equipment are therefore based on the foreign and security 
policy considerations of the Federal Government. 



Merger of ThyssenKrupp Presta SteerTec Mülheim GmbH. The merger of former 
ThyssenKrupp Presta SteerTec Mülheim GmbH with present thyssenkrupp Presta Mülheim 
GmbH was entered in the commercial register of thyssenkrupp Presta Mülheim GmbH on April 
23, 2014 and is therefore effective. That has been judicially reviewed and confirmed by two 
court instances. The former business operations of present thyssenkrupp Presta Mülheim 
GmbH were fully closed down, in agreement with the then Works Council, more than a year 
before the merger became effective, on December 31, 2012. The Works Council of former 
ThyssenKrupp Presta SteerTec Mülheim GmbH was involved in the merger in accordance with 
statutory requirements.  

 

Essen, January 2022 

thyssenkrupp AG 

The Executive Board 
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