Annual General Meeting on 28 May 2019
Shareholder Countermotion regarding the Annual General Meeting of Rheinmetall AG on
28 May 2019 in Berlin
Please find below a countermotion by the shareholder Mr. Wilm Diedrich Mueller regarding item 4 on
the agenda to be disclosed in relation to the Annual General Meeting on 28 May 2019 in Berlin together with a response by the management.

„Von Herrn Wilm Diedrich Mueller
Nachrichtlich an Firma "Charisma" Diedrich Mueller mit dem Firmensitz in Neuenburg an der
Bullenmeersbäke, einem Kuenstlerdorf links von dem Jadebusen
Nachrichtlich an Amtsgericht Varel mit dem Sitz in Varel, einer Stadt an dem Suedufer des Jadebusens
An Firma Rheinmetall AG mit dem Firmensitz in Duesseldorf, einer Stadt an dem Fluss Duessel
#
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer vier der Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung der oben genannten Firma Rheinmetall
#
Personen, ich beantrage hiermit, dass kein Mitglied des Aufsichtsrates der oben genannten
Firma Rheinmetall fuer das Geschäftsjahr 2018 entlastet wird.
Diesen Gegenantrag begründe ich damit, dass versaeumt wurde, das oben genannte Amtsgericht gewaltfrei und für alle Zeiten unwiderruflich zu vernichten.
Dasselbe Vernichten hat dasselbe Amtsgericht deswegen verdient, weil dasselbe Amtsgericht
der oben genannten Firma Diedrich ihre Existenz als Familienfirma durch zwangsweises Verpachten raubte.
Dieselbe Firma Diedrich befand sich ueber einhundert Jahre ununterbrochen im Familienbesitz,
zahlte sehr viele Millionen der waehrend unserer Existenzdauer durchaus wechselnden, mal
fuer "gesetzlich gültig" und dann auch wieder fuer "gesetzlich ungültig" erklaerten Waehrungseinheiten, wie "Reichsmark", "Deutsche Mark" und "Euro" an Steuern, bis dasselbe Amtsgericht
meinte, mir, dem unbeschränkt haftenden Alleineigentuemer derselben Firma Diedrich, mittels
einer von demselben Amtsgericht hierzu eigens bevollmächtigten Person eine -von mir selbstverständlich nie anerkannte- "Verpachtung" aufzwingen zu muessen.
Ich finde, dass ein derartiges Gericht, welches einer
Familienfirma ihren Status als Familienfirma raubt, seine Daseinsberechtigung als ordentliches
Gericht fuer immer verlor und seiner restlosen Vernichtung gewaltfrei und schnellstmöglich zugeführt werden muss.
Dasselbe Zuführen versaeumt zu haben, werfe ich der oben genannten Firma Rheinmetall vor
und halte meinen Gegenantrag deswegen für begruendet.
-

Meine Aktionaerseigenschaft wies ich durch mein Bestellen einer Eintrittskarte laengst nach.
Ich baete um ungekuerztes Veröffentlichen diesen meinen Gegenantragsschreibens
Oben genannter Herr Mueller“

Response by the management:
The management does not consider the countermotion to be a countermotion within the meaning of
Section 126 German Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG) since it is limited to the rejection of
the voting proposal by the management.
The countermotion and its explanation include the opinions of the respective shareholder as communicated. We have conveyed statements of fact unchanged and unverified as communicated to the
extent they are to be disclosed under Section 126 AktG. Where a translation has not been provided,
we have not translated the content of a counterproposal in order to retain its original wording.
Nevertheless, the management board and supervisory board stand by their voting recommendation for
the respective agenda item and recommend to vote in accordance with such recommendation.

