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Latest update: January 27, 2023 

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

General Meeting of thyssenkrupp AG on February 3rd, 2023. The motions and reasoning reflect solely 

the author’s view as notified to us. We have been posted them without change and verification by us on 

the internet where they are required to be disclosed. 

You can endorse any countermotion aimed exclusively at rejecting a proposed resolution by voting 

against the proposal of management. Countermotions and election proposals requiring a separate 

resolution are identified by capital letters when they are published. You can cast your vote or issue voting 

instructions on countermotions/election proposals identified by capital letters via the InvestorPortal. 



Gegenanträge des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 

zur Hauptversammlung der Thyssenkrupp AG am 03.02.2023 

Zu Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre beantragt, die von Vorstand und 

Aufsichtsrat vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns abzulehnen. 

Begründung: 

Thyssenkrupp benötigt jeden erwirtschafteten Cent für Investitionen, um die Zukunftsfähigkeit 

der eigenen Geschäftstätigkeit und das Erreichen der eigenen Klimaziele sicherstellen zu können. 

Die im letzten Jahr vor allem durch gestiegene Preise und weniger durch erfolgreiches 

Management erzielten Gewinne können zudem kaum die weiterhin hohen Energiekosten und 

steigende Zinsen ausgleichen. Angesichts der aktuellen Krisen und damit einhergehenden 

Unsicherheiten sollte ein vorausschauendes und verantwortungsvoll handelndes Management 

aktuell keine Dividende auszahlen. 

Gewinne besser für Investitionen in Klimaschutz nutzen 

Die über 93 Mio. Euro, die nun als Dividende ausgeschüttet werden sollen, sollten vielmehr in 

klimafreundliche Technologien investiert werden, vor allem bei der Stahlsparte. Auf dem Weg zu 

„grünem Stahl“, dessen Herstellung ohne den Klimakiller Kohle und massive 

Treibhausgasemissionen auskommt, ist Thyssenkrupp weiterhin erst ganz am Anfang.  

Thyssenkrupp bekommt Staatshilfe für nötige Transformation 

Auch aufgrund der vielen Management-Fehler der Vergangenheit ist Thyssenkrupp weiterhin 

nicht in der Lage, aus eigenen Kräften die nötigen Investitionen zu stemmen, um die eigenen 

Klimaziele erreichen zu können. So erhält Thyssenkrupp Staatshilfe für den Bau einer 

Direktreduktionsanlage in Duisburg für die „grüne“ Stahlproduktion: Die NRW-Landesregierung 

unterstützt den Umbau mit mindestens einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Die 

Staatshilfe war eine Bedingung von Thyssenkrupp gewesen, um das Projekt zu beginnen, und 

auch von der Bundesregierung erwartet Thyssenkrupp hierzu weitere finanzielle Unterstützung. 

Thyssenkrupp sollte angesichts dieser Unterstützung durch die Gesellschaft auch vermehrt 

kurzfristige Gewinne für langfristige Transformationsprojekte nutzen. 
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Zu Tagesordnungspunkt 3: 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 ist nicht ausreichend seiner sozialen Verantwortung 

nachgekommen und hat keine transparenten und konkreten Pläne für das Erreichen der eigenen 

Klimaziele vorgelegt. 

Verheerende Klimabilanz ohne wirksame Gegenmaßnahmen: Thyssenkrupp weiter einer der 

klimaschädlichsten Konzerne Deutschlands 

Im Geschäftsjahr 2021/2022 sind die Treibhausgasemissionen von Thyssenkrupp nur leicht um 3 

Mio. t gesunken und belaufen sich auf knapp 22 Mio. t (Scope 1 und 2). Damit gehört 

Thyssenkrupp weiterhin neben RWE und HeidelbergCement zu den klimaschädlichsten 

Konzernen Deutschlands. 

So ist allein das Stahlwerk von Thyssenkrupp in Duisburg für etwa zwei Prozent der 

Treibhausgasemissionen Deutschlands verantwortlich. Für das Werk fehlt ein konkreter 

Kohleausstiegsplan samt einem stetigen CO2-Reduktionspfad. Somit schiebt Thyssenkrupp 

unverantwortlich die wirklichen Herausforderungen für die Stahlproduktion in die Zukunft. Die 

gerade erst begonnenen Pläne und kleinen Umbaumaßnahmen sind erst durch zugesagte 

Staatshilfen weiter von Thyssenkrupp in Angriff genommen worden. Steigende CO2-Preise 

könnten die fossile Stahlproduktion schon bald unrentabel machen. 

Im Geschäftsbericht fehlen erneut Zahlen zu der Entwicklung der klimaschädlichen Emissionen der 

Wertschöpfungskette (Scope 3), die Thyssenkrupp auch nur um wenige 16 Prozent bis 2030 

reduzieren will. Wie Thyssenkrupp hier eine Reduktion Richtung Null nach 2030 erreichen möchte, 

bleibt weiterhin das Geheimnis des Vorstands. 

Ausbeutung und Missbrauch in Subunternehmen von Thyssenkrupp  

Der Tod des 26-jährigen Refat Süleyman, eines türkischstämmigen Bulgaren, dessen Leiche am 

17.10.2022 auf dem Gelände des Thyssenkrupp Steel-Werks in Bruckhausen/Duisburg gefunden 

wurde, sowie der Umgang mit diesem Fall, offenbaren die unwürdigen Zustände von 

Leiharbeiter*innen im betreffenden Werk. Refat Süleyman war wenige Wochen vor seinem Tod 

vom Subunternehmen Eleman GmbH als Leiharbeiter eingestellt worden, wurde am frühen 

Morgen des 14.10.2022 einem anderen Subunternehmen ausgeliehen und verschwand laut 

Polizeiangaben wenig später spurlos. Laut Vorgabe müssen dort auch Leiharbeiter*innen immer 

zu zweit arbeiten. 

Die genauen Umstände des Todes von Refat Süleyman sind bislang noch nicht endgültig 

aufgeklärt. Der Fall zeigt jedoch, dass die schlechten Arbeitsbedingungen in den zahlreichen 

Subunternehmen der Stahlsparte massive Risiken und oft manifeste Schäden für die Gesundheit 
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und Sicherheit der Arbeitnehmer*innen bedeuten. Es ist bis heute unklar, welche Konsequenzen 

Thyssenkrupp aus dem Fall gezogen hat. Es fehlen klar kommunizierte Maßnahmen, um die 

weithin berichtete Ausbeutung und die von Angst geprägten Arbeitsverhältnisse von 

Arbeitskräften zu beenden, die das Risiko von Unfällen erhöhen. Thyssenkrupp muss 

sicherstellen, dass auch beauftragte Subunternehmen die vollständige Bezahlung von 

Leiharbeiter*innen inkl. Überstunden und ohne Abzüge für Arbeitskleidung, sowie die 

Fortzahlung bei Urlaub und im Krankheitsfall garantieren. 

Lieferkettengesetz: Thyssenkrupp muss mehr tun als bisher 

Es ist unklar, ob Thyssenkrupp gut auf das jüngst in Kraft getretene Lieferkettengesetz vorbereitet 

ist. Thyssenkrupp muss nun proaktiv Menschenrechtsrisiken bei direkten Zulieferern prüfen und 

ggf. darauf hinwirken, dass Missstände behoben werden. Es reicht längst nicht mehr aus, dass 

Thyssenkrupp vor allem auf vereinbarte, freiwillige Verhaltensregeln mit Zulieferern und 

intransparente Audits verweist. 

Thyssenkrupp hat etliche Zulieferer vor allem aus dem Bergbausektor, die in der Vergangenheit 

für etliche soziale und ökologische Katastrophen verantwortlich waren. So bezieht Thyssenkrupp 

große Mengen Eisenerz von Vale aus Brasilien – jenem Unternehmen, das mitverantwortlich für 

den Dammbruch bei Brumadinho ist, in dessen Folge mindestens 270 Menschen starben. Dies ist 

nur ein Beispiel der oft aus Kostengründen sehr niedrigen Sicherheitsstandards gerade bei 

Tailingdämmen im Bergbau. Aber auch bei weiteren Rohstoffen gibt es genügend Anhaltspunkte 

für Thyssenkrupp, engagierter auf die Einhaltung von ökologischen und sozialen Standards in den 

Abbaugebieten zu achten. 

Keine Rüstungsexporte an menschenrechtsverletzende Staaten 

Da weltweit viele Staaten als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine 

beschlossen haben, ihre Rüstungsbudgets zu erhöhen, hofft auch Thyssenkrupp Marine Systems 

(TKMS) auf neue Aufträge, nicht nur von der deutschen Marine. Aktuelle Exportkunden sind 

neben Norwegen auch Länder wie Ägypten, Israel, die Türkei sowie Indien. Die von der 

Bundesregierung ausgegebene „Zeitenwende“ sollte TKMS jedoch nicht nutzen, um ohne Skrupel 

Krisenregionen und Despoten aufzurüsten. U-Boote und Fregatten für Länder wie Ägypten oder 

die Türkei tragen nicht dazu bei, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen, sondern nehmen, im 

Gegenteil, durch eine weitere Aufrüstung eine Destabilisierung von Sicherheitslagen billigend im 

Kauf. 
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ThyssenKrupp = T Hauptversammlung 3.2.2023, um 10Uhr,  Copyright 1 Oswald 2023 

Anträge / Gegenanträge / Billigung zu den Tagesordnungspunkten TOP 3 bis 4  

Zu den Tagesordnungspunkten TOP (1, 2,3,4,5,6,7,8)     

Aktionär Oswald Anmeldebestätigung Nr.:  

Die Aktionäre bitte ich, meine Gegenanträge zu unterstützen! 

Ich stelle hiermit den Antrag / Gegenantrag / Billigung Nr. 1 siehe Vergütungsbericht 

Wir fordern den Aufsichtsrat auf, bzw. der Aufsichtsrat soll beschließen 
den Vorständen die Vergütungen für das kommende Geschäftsjahr 

auf die Hälfte zu kürzen, bis auf weiteres, vorläufig zur Probe und 
Bewährung, sowie zu den TOP 1, 2,3,4,5,6,7,8 die Zustimmung zu 
verweigern ! 

auch in Zeiten von Corona waren diese Vergütungen unangemessen und respektlos, vor allem 

wenn man sich in Corona-Zeiten, auch noch Vergütungserhöhungen gönnt!  

9 Millionen € an Maximalvergütungsgrenze für die Vorstände ohne Nebenleistungen und ohne 

Versorgungsaufwand auch für die Vorstandsvorsitzende  

das ist das über 450 fache eines Verkäufers,    

das ist das ca. 440 fache eines Mindestlohn-Empfängers, 
das ist ein Tageslohn pro Arbeitstag von über 42.000 €, das sind die Stunde über 5300 € 

Nochmals zum Vergleichen, der Vorstandsvorsitzende gönnt sich das über 31-fache an 
Vergütung als unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeyer,     
und das ca. 34-fache an Vergütung, wie unser Bundeskanzler …Olaf Scholz 

Ich stelle hiermit den Antrag / Gegenantrag Nr. 2  zu den TOP 3 + 4 
den Vorständen und Aufsichtsräten die Entlastung zu verweigern.  
Und beantrage dazu bei allen Vorständen und Aufsichtsräten eine Einzelabstimmung. 

Viele Aktionäre auch in unserem Umfeld vertreten die Meinung, den Vergütungsbericht könnte 

man auch als Märchenbericht, als Märchenstunde bezeichnen? Die Gebrüder Grimm hätten Ihre 

Freude? Frau Vorstandsvorsitzende, können Sie eigentlich Ihre Vergütung noch selber 

berechnen, oder benötigen Sie dazu einen Vergütungsberater. Vorstände bemühen zur 

Rechtfertigung ihrer überhöhten Vergütungen ja auch immer wieder gerne einen 

Vergütungsberater, um sich in einem Vergütungs-Gutachten die Angemessenheit Horizontal und 

Vertikal bestätigen zu lassen! Die Kosten gehen auch immer zu Lasten der Aktionäre und liegen 

in der Regel bei ca. 100.000 Euro!   

Es war einmal so fangen alle Märchen an, Allzeithoch der ThyssenKrupp Aktie, war einmal bei ca. 

45€ im Jahre 2007, danach stürzte der Aktienkurs im Tiefflug bis zum, Allzeittief bei ca. 3,80€ ab. 

Fast wäre die Thyssen Aktie ein Penny Stock geworden? 

Viele, viele Aktionäre haben mit der ThyssenKrupp Aktie viel, viel Geld verloren.  

Das profitable Filestück der ThyssenKrupp die Thyssen Aufzugssparte hat man aus finanzieller 

Not verkaufen müssen. Die letzten 15 Jahre geht es mit dem Aktienkurs der ThyssenKrupp Aktie 

eigentlich nur bergab. Mit den Verlusten geht es immer wieder Bergauf. Das können und wollen 

wir Aktionäre nicht länger ertragen.  

10002232
Stempel



 

Seite 2 von 2 
 

Die Führungsriege ist bestückt mit promovierten Doktor Dr. Titeln, diese Leute sind teils seit über 

10 Jahren dabei, bringen allerdings nichts Gravierendes, entscheidendes auf die Reihe um die 

ThyssenKrupp Aktie entscheidend nach vorne zu bringen. Wir brauchen bei der ThyssenKrupp 

endlich einmal Macher, nicht nur Titelträger, die utopische Vergütungen abzocken. Die 

Maximalvergütung beträgt mittlerweile 9 Millionen EURO (9.000.000 EURO) plus weiterer 

Nebenleistungen, wie virtuellen Aktien-Bezüge, Pensionszusagen, Hinterbliebenen-Renten, 

Ruhegeldanspruch, für Ehepartner und auch noch Kinder bekommen da erhebliche Summen aus 

unseren Aktionärs-Geldbeuteln.  

 

 

Gesetzentwurf: Bundesregierung, Bundesrat, Verhinderung der Steuervermeidung,  

in Steueroasen. TEXT mit 35 Seiten unter folgender Internet-Adresse   LINK2 

 

 

Betreibt die Thyssen massive Steuerverhinderung in Steueroasen, Steueroptimierung, ist das 

Steuerhinterziehung? Infos hierzu, “ Der DAX in Steueroasen Studie vom Autor Steffen Redeker“ 

LINK3                                      LINK4 

 

 

Wie lange wird es noch dauern bis die Steueroasen, Steueroptimierungs-Gewinne wegfallen? 

Wenn die Bundesregierung ernst macht mit den Steuerschlupflöcher, sind diese mit den CUM EX 

Geschäften vergleichbar? Auch diese waren erst am Rande der Legalität, jetzt gibt es Milliarden 

Strafen und Gefängnis ! So ändern sich die Zeiten ! 

 

 

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihr Verständnis! 
Mit freundlichen Grüßen aus der Schneewittchenstadt Lohr am Main 
 
…………………… 
Oswald 
 

 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2021/0050-21.pdf
https://www.linksfraktion.de/fileadmin/user_upload/PDF_Dokumente/2020/200519_Draft_DAX_30_A4.pdf
https://www.fabio-de-masi.de/de/article/2757.studie-der-dax-in-steueroasen.html


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

Annual General Meeting of thyssenkrupp AG on February 3, 2023  

We consider the countermotions to be unfounded and stick by our proposed resolutions. With 
regard to the countermotions of the Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 
we comment as follows:  

Dividend for fiscal year 2021/2022. In the past fiscal year 2021/2022 the thyssenkrupp 
Group’s operating performance and earnings again improved significantly; net income was 
€1.2 billion, the best result for many years. With the proposed payment of a dividend of €0.15 
per share, we want our shareholders to participate in this economic success. 

We do not share your concerns that a dividend payment will result in insufficient investment. 
thyssenkrupp continues to invest in its businesses well in excess of depreciation and 
amortization. 

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 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. 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).  

Scope 1 and 2 emissions fell by approximately 7% in fiscal year 2021/2022 compared to fiscal 
year 2020/2021. thyssenkrupp likewise publishes scope 3 emissions on the website as part of 
the CDP rating.  

In its business models, thyssenkrupp also accords priority to innovative technologies and 
solutions, including in the areas of “green” hydrogen, wind energy and electromobility. 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 
seventh time in succession in 2022 and was one of the few companies in Germany to capture 
that accolade. 

Transformation of steel. As part of our ambition to reduce scope 1 and scope 2 emissions, 
we intend to convert our steelmaking operations to direct reduction plants in the medium and 
long term and thereby cut CO2 emissions significantly. No steelmaker will be able to accomplish 
this green transformation on its own. It is a task for society as a whole, as will also need 
government involvement. thyssenkrupp Steel is therefore applying for funding to build and 
operate the first direct reduction plant with melting units. At the same time, we are making a 
significant contribution of our own to the transition to climate-friendly steel production through 
substantial internal funding. 

Supply Chain Due Diligence Act. thyssenkrupp also takes its human rights responsibilities 
very seriously and is committed to the United Nations International Bill of Human Rights. The 
entry into force of the German Supply Chain Due Diligence Act has prompted us once more to 
critically review and further enhance our strict processes and regulations. In this connection the 



Executive Board of thyssenkrupp AG has issued “Principles of compliance with human rights 
and environmental due diligence requirements”, which can be found on our website. 

We examine our suppliers by means of regular audits and are guided by the documents that 
apply throughout thyssenkrupp worldwide, such as our Code of Conduct and Supplier Code of 
Conduct. In particular, we actively obtain information from our iron ore and coal suppliers about 
their mining and processing methods.  

Cooperation with partner companies. At thyssenkrupp, health and safety in the workplace 
have top priority. The same standards for that apply to partner companies and third parties as 
to our own employees. Accordingly, we expect suppliers and their subcontractors to establish 
and apply appropriate occupational health and safety management systems to ensure the best 
possible prevention of accidents and work-related diseases. Against this background, too, we 
are very saddened by the death of Mr. Refat Süleyman on our Duisburg campus. However, no 
connection with the working conditions on site has been established. The operating facilities in 
which the deceased worked were once again subjected to an intensive safety inspection, which 
did not reveal any discernible deficiencies. The official investigation into the accident is ongoing. 

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. 

 

Essen, January 2023 

thyssenkrupp AG 

The Executive Board 
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