Das Arbeitermeeting der
Revolutionären Front ‐ Abteilung Bremen
stellt fest:

Die Ampel steht auf Raub & Krieg!
Kein einziger Arbeiter sitzt in der neuen Regierung.
Von 735 Abgeordneten sind 414 dem Unternehmerlager zuzurechnen, über 104 sind Juristen.
Der Rest kommt weitgehend aus dem Staatsapparat: Polizisten, Soldaten, Verwaltungsangestellte,
Finanzbeamte, Steuerberater, Lehrer, etc.
Aber sie legen fest unter welchen Bedingungen und Gesetzen wir arbeiten, wohnen, essen und
lernen. In erster Linie geht es ihnen darum ihren Profit, ihren Wohlstand zu sichern. Wie viele
Arbeiter und Jugendliche dabei über die Klinge springen ist ihnen egal.
Ca. 75 Milliarden Euro haben sie uns inzwischen aus den Sozialkassen geraubt, die Rente wird zum
Spielfeld von Spekulanten und Aktien, der 8‐Stunden‐Tag ist nicht mehr existent, statt dass sich der
Posten für Bildung und Gesundheit verdoppelt, steigen die Ausgaben für den deutschen Krieg.
Sie rauben uns aus, wie zum Beispiel Herr Lindner, der 60 Milliarden Euro aus dem „Coronatopf“
stiehlt und sie dem Kapital in den Hintern bläst, statt Krankenhäuser auszubauen und Personal
einzustellen.
Sie bereiten den Krieg vor* und schreiben offen, dass es neues, besseres und mehr Kriegsgerät
braucht.
Aber diese Rechnung haben sie ohne die Arbeiter und kleinen Leute gemacht.
Wir wissen von Generationen von Arbeitern vor uns, organisiert können wir den Staat in die Hand
nehmen.
Ein erster Schritt ist am internationalen Kampftag der Arbeiterklasse, dem 1. Mai, deutlich zu
machen, dass dieser Kampftag uns Arbeitern und Arbeiterjugend, Antifaschisten, Revolutionären
und Kommunisten gehört. Wir schaffen alles an, stellen alles her, denn:
Millionen sind mehr als Milliardäre!
Einstimmig beschlossen vom Arbeitermeeting am 18. Dezember 2021
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* Anmerkung der Revolutionären Front - Abteilung Bremen
Dass der deutsche Krieg bereits mitten im Bundeskanzleramt sitzt, beweist die Berufung eines gewissen Herrn Breuer, der mitten in
der Zentrale der Regierungsgeschäfte sein Lager aufgeschlagen hat. Nein, kein Stabsarzt, kein Virologe oder Wissenschaftler leitet
den Corona-Krisenstab, sondern der Panzerfahrer Generalmajor Breuer höchstpersönlich. Berufen von einer „Ampelregierung“, als
die noch gar nicht im Amt war. Breuer, zuständig für die Einsätze des Militärs nach innen, kampferprobt gegen viele Völker der
Welt, Mitschreiber des „Weißbuch 2016“, das unzweideutig auf weitere Kriegseinsätze der Bundeswehrmacht nach außen und nach
innen einstimmen soll. Schlagworte wie „Pandemien“ und „Schutz kritischer Infrastrukturen“ stimmen die Bevölkerung bereits 2016
auf das ein, was heute zur Realität wird.

