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sungen“ so tönt es von vielen 
Managern und Beamten der 
Regierung. Die Bundesregie-
rung bemüht sich nach Kräf-
ten, der deutschen Rüstungs-
industrie bessere Exportbe-
dingungen zu schaffen, wie 
Regierungssprecher Seibert 
bestätigte. Denn der deut-
schen Waffenindustrie entge-
hen durch den Umbau der 
Bundeswehr in eine interna-
tional agierende Angriffs- und 
Interventionsarmee, Aufträge 
im Inland, die sie durch ver-
stärkten Export in andere 
Länder ersetzen möchte. 

Die Riege der Münchner 
Rüstungsbetriebe klatscht 
den Kriegstreibern Beifall
Kollegen, wenn ihr die Dach-
auerstraße runter nach Süden 
schaut, seht ihr sie alle aufge-
reiht, die Münchner Rüstungs-
industrie, die mit den Kriegen 
dieser Welt ihre Geschäfte 
machen: hier MAN, daneben 
MTU, ein paar Hausnummern 
weiter der Sitz von Rheinme-
tall MAN Military Vehicles und 
an der S-Bahn Krauss-Maffei 
Wegmann. Es sind alles keine 
unbedeutenden Mittelständler, 
die in windigen Werkshallen ei-
nige Stahlplatten zusammen-
schrauben lassen. Es sind 
Rüstungskonzerne die auch in 
der Weltwirtschaftskrise glän-
zende Geschäfte machen. Al-
lein 2010 stieg der Verkauf 
von Kriegsgerät um die 60 
Prozent. Fördert das die Völ-
kerfreundschaft auf dieser 
Welt und führt zur Beendi-
gung von Hunger Krieg und 
Elend?
In einer Beschreibung um die 
Fusion von MAN und Rhein-
metall und den Wunsch nach 
dem deutschen Rüstungsrie-
sen heißt es: “ Wenn die Sol-

daten befreundeter Armeen 
den Puma testen können, 
etwa in Afghanistan, dann 
steigen die Exportchancen ra-
sant ...“ und weiter: „Politisch 
mag der Afghanistan-Einsatz 
der Bundeswehr mehr und 
mehr zum Alptraum werden, 
für die deutsche Rüstungsin-
dustrie ist er auch ein Schau-
fenster“.

Und MAN ist mit dabei

Wo wohl das neue Highlight 
der Bundeswehr, die ge-
schützte Sattelzugmaschine 
HX 81 (siehe Vorderseite) im 
Schaufenster stehen wird? Sie 
ist aufgebaut auf einem 8x8 
Fahrgestell der MAN HX-Bau- 
reihe und eine Weiterentwick-
lung des MAN gl mit TGA-
Technologie. Deren Vorgän-
ger, die MAN TGX ist euch si-
cher noch bestens bekannt, 
als „Truck of the Year“ 2008.

Die HX 81 wurde einzig und 
allein für den militärischen Ein- 
satz im Ausland entwickelt, 
denn sie „trägt mit seinem ho-
hen Schutzlevel ... dem ge-

steigerten Bedrohungspoten-
zial im Einsatz Rechnung“. 
„Durch die hohe Mobilität der 
Sattelzugmaschine ist ein Ein-
satz in Gebieten mit mangel-
hafter Infrastruktur auch über 
lange Distanzen gewährleis-
tet“. 
Am Hindukusch also und künf-
tig in Afrika vielleicht, denn 
„Freie Handelswege und eine 

gesicherte Rohstoff-
versorgung sind für 
die Zukunft Deutsch-
lands und Europas 
von vitaler Bedeu-
tung“  ...  „Deshalb 
werden Transport- 
und Energiesicherheit 
und damit verbunde-
ne Fragen künftig 
auch für unsere Si-
cherheit eine wach-
sende Rolle spielen“. 
(Aus: „Verteidigungs-
politische Richtlinien“ 
der BRD 2011).

Was geht das uns an, 
wie MAN sein Geld 
verdient, denkt sich 
vielleicht der ein oder 
andere, Hauptsache, 

ich habe meine Arbeit und die 
will ich mir nicht nehmen las-
sen. Und überhaupt, in den 
glänzenden Showrooms an 
der Dachauerstraße gibt es 
eh nur die zivilen Trucks und 
Busse. 
Richtig! Und trotzdem fordert 
die internationale Arbeitersoli-
darität mit den Kollegen in an-
deren Ländern und mit den 
Völkern der Welt eine Haltung 
von euch, die kompromisslos 
im eigenen Land gegen Krieg 
und Barbarei steht. 

Die Losung der Jugend 
muß auch die Eure sein! 
(siehe Kasten) Es geht auch 
um eure Kinder, die zu verlie-
ren ihr in Gefahr steht. 
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Unsere Zukunft ist 
nicht Krise, Krieg 
und Barbarei
Klassenkampf 
statt Weltkrieg
Für die internatio-
nale Solidarität!
Mit diesem Transparent protestierten 
Jugendliche aus unterschiedlichen 
Organisationen und Städten, im Ok-
tober 2010 in Hamburg gegen die 
Rüstungswerft Blohm und Voss


