
MAN:

Die Aussichten
bleiben
grundsätzlich gut*
Was soll man nun glauben?

Die Analysten der deutschen
Wirtschaftspresse sehen be-
reits eine schrumpfende Kon-
junktur, weil sich das Wachs-
tum bei den LKW-Herstellern
verlangsamt und das gilt als
Barometer für die gesamte
wirtschaftliche Entwicklung.
MAN-Vorstandschef Georg

in einen gemeinsamen Rüs-
tungsriesen mit Rheinmetall,
der „Rheinmetall MAN Military
Vehicles". Immerhin konnte
MAN einen 1,6 Milliarden
schweren Auftrag von 7000
LKW für Großbritannien mit
einbringen der 2013 abge-
schlossen sein soll.

Die Fusionen im Rüstungsge-

... für die Münchner
Kriegsproduzenten ..
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Pachta-Reyhofen aber verbrei- schäft werden weitergehen.
tet weiter Optimismus (*siehe
oben). Sein Kollege Renschier
von Daimler-LKW sieht sogar
gute Chanchen, dass es weiter
nach oben geht.

Und was denkt ihr, Kollegen,
wenn wieder mal ein paar
Schichten ausfallen, wie im
letzten Jahr?

Mit Krieg lässt sich immer
Geld verdienen ...

dachte sich die Führungsetage
in der Ungererstraße und
führte 2010 die Military Divisi-
on der MAN Nutzfahrzeuge
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Euer Nachbar Krauss-Maffei
Wegmann ziert sich zwar noch
etwas, aber ob der für seine
Verdienste als Rüstungspro-
duzent mit dem Bundesver-
dienstkreuz am Bande deko-
rierte Herr Bode noch lange
dem Drängen der Bundesre-
gierung nachgibt?

„Es gibt in Berlin den Wunsch,
einen großen deutschen Wehr-
konzern zu schaffen", wird der
Topmanager eines Rüstungs-
konzerns zitiert. Dass dazu
auch eine „selbstbewußtere
politische Flankierung im Ex-
portgeschäft" gehört, ist selbst-
verständlich und vor allem:
„Wir brauchen deutsche Lö-

Fortsetzung Rückseite

Ortgruppe München im Haus mit der roten
Fahne, Tulbeckstraße 4 Rgb.
www.arbeiterbund-fuer-den wiederaufbau-der-kpd.de
Spendenkonto: W. Smuda, Konto 595953704,
Postbank Stuttgart, BLZ 60010070

Was soll in der kleinen Zeitung
veröffentlicht erden?
Kontakt: Tel 0152-5958316
E-Mail: kleine-zeitung-
muenchen@arbeiterbund.de

Wenn Du sicherstellen möchtest,
unsere kleine Zeitung regelmäßig
zu erhalten, dann gib uns Be-
scheid; um gelegentlichen Porto-
postenausgleich wird gebeten.


