Annual General Meeting on 19 May 2020
Shareholder Countermotion regarding the Annual General Meeting of Rheinmetall AG on 19 May
2020
Please find below a countermotion by the shareholder “Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und
Aktionäre e.V.” regarding item 3 on the agenda to be disclosed in relation to the Annual General Meeting
on 19 May 2020 together with a response by the management.
„Gegenantrag des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre zur Hauptversammlung der Rheinmetall AG am 19. Mai 2020:

Zu TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2019
Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre beantragt, die Mitglieder
des Vorstands nicht zu entlasten.
Begründung:
Der Vorstand der Rheinmetall AG kommt seinen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten
nicht nach. Etliche Geschäftspraktiken stehen dem Ziel Nr. 16 der UN-Nachhaltigkeitsagenda
2030 entgegen, friedliche Gesellschaften zu fördern und Gewalt zu verringern.
Die Rheinmetall AG erfüllt nicht die Anforderungen der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte (UNGPs) an unternehmerisches Verhalten. Rheinmetall muss demnach sicherstellen, dass die eigenen Produkte und Dienstleistungen keine Menschenrechte verletzen. Doch der Vorstand belegt nicht transparent, ob bzw. wie Menschenrechtsrisiken in eigenen Geschäftsbereichen und Lieferketten identifiziert, bewertet und minimiert werden.
Ganz im Gegenteil: Rheinmetall exportiert weiter Waffen in kriegführende Staaten und Konfliktregionen, geschickt über Tochterunternehmen und vorbei am deutschen Kriegswaffenkontrollgesetz. Dafür nimmt der Vorstand immer größere rechtliche und politische Risiken
in Kauf.
Besonders profitiert Rheinmetall von Lieferungen an Länder, die am Jemenkrieg beteiligt
sind, vor allem Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Vorstand weiß,
dass diese Länder maßgeblich in einen Krieg ohne internationale Legitimation involviert
sind, in dem seit 2015 über 100.000 Menschen getötet wurden, darunter 12.000 Zivilist:innen bei gezielten Angriffen. Eine große Anzahl der dort eingesetzten Bomben wurde von der
italienischen Rheinmetall-Tochter RWM Italia hergestellt. Im Juli 2019 wurde der Export
nach Saudi-Arabien von der italienischen Regierung für 18 Monate ausgesetzt.

Im Dezember 2019 reichten das European Center for Constitutional and Human Rights
(ECCHR), Mwatana for Human Rights aus dem Jemen und Partnerorganisationen aus Europa
beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eine Strafanzeige ein, auch gegen Rheinmetall. Die 350 Seiten lange Strafanzeige dokumentiert 26 einzelne Luftangriffe der Militärkoalition, die als Kriegsverbrechen zu bewerten sind. Rheinmetall wird die eigene Verantwortung hierbei nicht auf andere Akteure schieben können: Selbst wenn ein Staat einschlägige
Waffenexportkontrollgesetze nicht durchsetzt, entbindet das Unternehmen nicht von ihrer
Verantwortung, Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht zu achten.“
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.

