Latest update: January 22, 2019
Below you will find all the disclosable shareholder motions relating to the agenda items of the Annual
General Meeting of thyssenkrupp AG on February 1st, 2019, together with the response by head office
to the countermotions. The motions and reasoning behind them have been posted without change on
the internet where they are required to be disclosed.
If you want to support announced motions of shareholders (countermotions and election proposals of
shareholders pursuant to § 126 (1) and § 127 Stock Corporation Act (AktG)) please vote "no" on the
agenda items to which the motions relate in accordance with the proposal of the proposing
shareholders.

Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre e.V., Cologne, Germany,
has submitted the following countermotions

with regard to agenda item 3, Resolution on the ratification of the acts of the members of
the Executive Board
Gegenantrag zum Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands
Den Mitgliedern des Vorstandes wird die Entlastung verweigert.
Begründung:
Der Vorstand der Thyssenkrupp AG kommt seinen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nicht
ausreichend nach. Er wird zudem seiner Verantwortung nicht gerecht, einen Beitrag zu der
Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals (SDGs), zu leisten.
Konkret stehen etliche Geschäfte von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) dem Ziel Nr. 16, die
Förderung friedlicher Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung, entgegen.
Rüstungsexporte in Konflikt- und Kriegsgebiete
Thyssenkrupp steht vor einem radikalen Umbau. Die angekündigte Aufspaltung in zwei Firmen (Materials
und Industrials) soll helfen, den Konzern zukunftsfähig aufzustellen. Die für Korruptionsrisiken und
potentielle Reputationsschäden bekannte Marinesparte soll trotz massiver Kritik und Problemen in den
letzten Jahren weitergeführt werden und der Überwasserschiffbau wieder ein größeres Gewicht bekommen.
Neben Aufträgen für die deutsche Marine bieten nach Angaben des Geschäftsberichtes insbesondere
Projekte für den Export eine vermeintlich gute Marktperspektive. Dabei handelt es sich auch um Exporte in
Konflikt- und Kriegsgebiete. Hier kennt die Konzernführung weiterhin keine Skrupel, auch autoritäre Regime
aufzurüsten und durch Technologietransfers dabei zu unterstützen, eigene Rüstungsindustrien aufzubauen.
Aktuell stehen v.a. U-Boote, Korvetten oder Fregatten für die Türkei, Ägypten und Israel in den
Auftragsbüchern des Konzerns.
Thyssenkrupp rüstet aggressive Türkei auf
Die Türkei steht wegen der zunehmend autoritären Politik ihres Präsidenten Erdoğan sowie wegen des
völkerrechtswidrigen Einmarsches in Syrien Anfang 2018 massiv in der öffentlichen Kritik. Hinzu kommt,
dass die Türkei gegen die Kurden im eigenen Land und in Syrien mit Gewalt vorgeht. Darüber hinaus
brechen immer wieder Streitigkeiten zwischen der Türkei und Griechenland in der Ägäis auf.
Aktuelle Zahlen zu Rüstungsexporten in die Türkei zeigen, dass die deutschen Marineexporte in dieses Land
2018 trotz dieser besorgniserregenden Entwicklungen massiv zugenommen haben. Seit Jahrzehnten zählt
die Türkei zu den Stammkunden von Thyssenkrupp: Aktuell baut der Konzern gemeinsam mit türkischen
Unternehmen sechs U-Boote des Typs 214 in deutscher Lizenz und mit Hilfe aus Deutschland gelieferter
Materialpakete. Thyssenkrupp unterstützt damit in unverantwortlicher Weise die Bestrebungen der autoritär
regierten Türkei nach rüstungstechnischer Autonomie und größtmöglichem Technologietransfer. Der
ehemalige Ministerpräsident Yildirim forderte die am U-Boot-Bau beteiligten Unternehmen wie
Thyssenkrupp auf, den Bauprozess angesichts der vermeintlichen Risiken für die Türkei im Mittelmeer und
der Ägäis zu beschleunigen. Ungeachtet der Tatsache, dass sich die U-Boote für die Implementierung der
aggressiven Außenpolitik Erdoğans eignen, hält Thyssenkrupp weiter an der Kooperation mit der Türkei
fest.

Trotz Jemenkrieg: Kriegsschiff-Lieferungen an Ägypten
Politische und menschenrechtliche Sorgfaltspflicht lässt der Konzern ferner bei seinen Bestrebungen
vermissen, die Rüstungskooperation mit Ägypten weiter auszubauen. Obwohl bereits die Lieferung von
zwei U-Booten in den letzten Jahren massiv in der Kritik stand und derzeit zwei weitere U-Boote für Ägypten
im Bau sind, will der Konzern offenbar einen neuen Vertrag für den Bau einer oder mehrerer neuer
Fregatten des Typs Meko 200 eingehen. Thyssenkrupp hat sich dafür eine erste Genehmigung der
Bundesregierung erteilen lassen. Thyssenkrupp bleibt hier seiner umstrittenen Linie treu, auch Geschäfte
mit autoritären Regimen zu tätigen. Seit dem Militärputsch 2013 regiert Präsident Al-Sisi das Land mit
eiserner Hand und geht harsch gegen jede Art von Opposition vor. Darüber hat sich Ägypten an der von
Saudi-Arabien angeführten Koalition beteiligt, die einen brutalen Krieg im Jemen führt. So beteiligte sich
die ägyptische Marine z.B. an der Seeblockade gegen den Jemen, welche die dortige Bevölkerung teilweise
von dringend benötigter Nahrungsmittelzufuhr abschneidet.
Anklagen wegen Korruption bei Lieferungen an Israel
Für stetig neue Negativschlagzeilen sorgen auch Rüstungsgeschäfte, die Thyssenkrupp Marine Systems
(TKMS) und die israelische Regierung verfolgen. Derzeit werden ein umfangreich modifiziertes Dolphin-UBoot mit außenluftunabhängigem Antrieb und, zusammen mit dem Unterauftragnehmer German Naval
Yards, vier Korvetten gebaut. Entwickelt wird derzeit zudem das Design für eine neue Generation von UBooten für Israel, von denen im kommenden Jahrzehnt zwei bis drei Boote gebaut werden sollen. Hier geht
es erneut um Schmiergeldzahlungen und den Einsatz dubioser Berater vor Ort beim Verkauf von Korvetten
und U-Booten. Die israelische Polizei hat empfohlen, Anklage gegen sechs Personen zu erheben. Mit dabei:
der ehemalige externe TKMS-Berater Miki Ganor. Der Deal offenbart einmal mehr die Gefahren des
Missmanagements und unzulänglichen Korruptionsschutzes mit Blick auf die Marinesparte des
Unternehmens.

Response by head office to the countermotions to the agenda of the Annual General Meeting of
thyssenkrupp AG on February 1, 2019
We consider the countermotion to be unfounded. We will respond to individual questions as
appropriate during the Annual General Meeting.
With regard to the representations of Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre we
point out the following in advance:
1. Sustainability is an integral part of our corporate strategy. Our aim is to provide innovative products,
technologies and services worldwide that secure sustainable success for our customers and contribute to
achieving the Sustainable Development Goals (e.g. our innovations in the area of energy storage, our
components for renewable energies, our solutions in Components Technology and Elevator Technology, our
participation in various international initiatives, and our Carbon2Chem project).
2. thyssenkrupp strictly complies with the laws governing exports of naval equipment. When projects are first
initiated, preliminary inquiries are made with the Federal Ministry for Economic Affairs. In the review process
the Federal Government, the Federal Security Council, and the Foreign Office are also involved. Only if the
response to these preliminary inquiries is positive does thyssenkrupp Marine Systems prepare a bid. All
export projects in the area of naval equipment are therefore fully embedded in the foreign and security
policy deliberations of the Federal Government.
3. After publication of initial articles in the press about current naval projects in Israel, thyssenkrupp
immediately suspended its business relations with the sales representative Ganor and launched an internal
investigation. The internal investigations have been provisionally completed and we found no concrete
indications of corruption – provisionally because under Israeli law thyssenkrupp is not allowed to carry out
investigative measures in Israel itself, where the people with the most important information are.
thyssenkrupp has passed on the results of the provisional investigation report to the authorities;
thyssenkrupp will continue to cooperate with the authorities as usual if required by the Israeli authorities.
According to media reports the Israeli police has now ended its investigations and made recommendations
for action to the public prosecutors to bring charges against six Israeli individuals. To our knowledge, Mr.
Ganor is not one of these six individuals; according to Israeli media reports he has signed a state witness
agreement with the law enforcement authorities. As far as we are aware no investigations are being carried
out in Israel into thyssenkrupp or employees of thyssenkrupp on this matter.
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