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Shareholder proposals (including election proposals) received by us are classified into two
groups:

We designate with capital letters those shareholder proposals which you can vote on or
issue instruction directly under the appropriate capital letter on the attendance form or in
the internet. In this case, please also tick the appropriate box under the respective item on
the Agenda to indicate how you would like to vote or issue your instruction in order to
make sure that your vote is counted even if the shareholder proposal is not made, is
retracted or, for some other reason, is not voted on at the Annual General Meeting.

The other shareholder proposals, which merely reject proposals by the Management
Board and the Supervisory Board, or by the Supervisory Board alone, are not designated
with capital letters. If you wish to vote for these shareholder proposals, you must only vote
“No” to the respective item on the Agenda.

Shareholder proposals are made available only in the language we have received them.

Herr Wilm Diedrich Müller, Neuenburg, submits the following proposal:

Datum: 3. Februar 2016, 22.10 Uhr
####################
Von Herrn Wilm Diedrich Mueller
An Firma Infineon AG, Neubiberg bei Muenchen
Nachrichtlich an Person "Bundespräsident" Gauck, Bundespraesidialamt, Berlin
##########
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer vier der Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung
der oben genannten Firma Infineon
#############
Regarding agenda item 4: Approval of the acts of the members of the
Supervisory Board
Personen, ich habe hiermit beantragt, dass keinem Mitglied des Aufsichtsrates der oben genannten Firma
Infineon für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung erteilt wird.
Diesen meinen unerfreulichen Antrag begründe ich damit, dass Demokratie in der von oben genannter
Person Gauck vertretenen Bundesrepublik Deutschland praktisch verboten ist,
erkennbar daran, dass ich vor ein paar Jahren an der Wahl zum europäischen Parlament nicht teilnehmen
durfte, dieselbe Wahl daraufhin angefochten hatte, was nicht etwa zur Folge hatte, dass dieselbe Wahl diesmal ordnungsgemäß- wiederholt wurde, sondern was einzig und allein zur Folge hatte, dass mir von
"Beamten" meine Firma und damit meine wirtschaftliche Existenzgrundlage weggenommen wurde.
Statt elektronische Bauteile zu konstruieren haette sich die oben genannte Firma Infineon besser darum
kümmern sollen, dass in Deutschland demokratische Verhältnisse einkehren. Damit wäre mir und allen
Menschen mehr geholfen.
Das Wort Bundespräsident habe ich oben deswegen in Anführungszeichen gesetzt, weil ich unter den oben
skizzierten Bedingungen keine Wahl und somit auch keinen "Bundespraesidenten" anerkennen kann.
Oben genannter Herr Mueller
____________________________________
____________________________________
Absender: Herr Mueller, Wilm Diedrich
Geboren am 25.3.1956 in Sande, einem Dorf links vom Jadebusen
Briefanschrift und Wohnung:
Am Markt 3,
D-26340 Neuenburg, ein Dorf links vom Jadebusen
Telefon : +49 (0) 1578 925 0101
____________________________________
____________________________________

