
Montagsdemo-Gedicht aus Bremen

(geschrieben von Ursula Gatzke)

1. Mai, ich bin dabei.
Wo ist der große, laute Schrei?

Wir wurden belogen und betrogen!
Wo sind die großen Protest-Wogen?

      

Wir haben geschuftet, Tag ein, Tag aus!
Heute misstet man uns aus!

Wir haben gezahlt, Tag ein, Tag aus!
Man warf das Geld zum Fenster raus!

Wir haben geschuftet, bis in die Nacht!
Was hat das Leben uns gebracht?

Wir werden ausgenommen, wie eine Gans!
Das ist unser Politiker-Eier-Tanz!

Sie nehmen hier, sie nehmen da,
nur von unten, ist doch klar!

Die von unten werden sich nicht wehren.
Und die da oben können unser Geld vermehren!

Politik ist so einfach, wenn man bedenkt,
das nur, des Volkes Geld, die Politiker lenkt!

Sie haben nie genug Geld, von uns bekommen!
Drum werden jetzt auch die Armen und Kranken ausgenommen!

Wir haben geschuftet, Tag ein, Tag aus!
Politiker lebten in Saus und Braus!

Das Geld für unsere Rente, haben sie vernichtet!
Sie schämen sich nicht, als die Wahrheit sich lichtet!

Politiker haben kein normales Gewissen,
darum wird ja das Volk, so mächtig beschissen!

Politik ist: “Frühling-, Sommer-, Herbst-, und Winter-Theater!”
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Politiker haben mächtig viele, teure, unnütze Berater!

Wenn die Politiker es nicht schaffen, unser Geld auszugeben,
dann helfen ihnen meist, die unnützen Berater eben!

Die Politik versagt im ganzen Land Land!
Wo stehen wir Leute, Hand in Hand?

Wir müssen schreien, dass dass es laut dröhnt!
Politiker, ihr habt uns mächtig verhöhnt!

Politiker, ihr habt uns jahrelang belogen, betrogen, bestohlen!
Ihr seid dabei, alles, alles, Tag ein Tag aus, zu wiederholen!

Darum Politiker werde ich euch, auf einen Sockel heben!
Ihr könnt euch aber auch alleine darauf heben!

Drei gelbe Zitronen, sollt ihr von mir bekommen!
Ihr habt mir schon zu viel genommen!

Eine fürs belügen, eine fürs betrügen und eine fürs bestehlen!
Das Volk würde euch ganz sicher, auch dafür wählen.

Politiker, was ihr auch macht, das ist beschissen!
Das solltet ihr vom Volke wissen!

Und kommt endlich auf die Erde,
damit es besser werde!

Wollt ihr nicht runter von eurer Wolke,
dann holt euch irgendwann das Volke!

Des Volkes Zorn ist mächtig groß!
Es frag sich längst, was mach ich bloß?

Wer soll das bezahlen, wer hat soviel Geld?
Die da oben, aus der ganz anderen Welt!?

Nein, lieber die Alten, Armen, Kranken sollens sein.
Die werden gewiss nicht so laut schreien.

Doch ich schrei hier und heute laut!
Was habt ihr euch da nur getraut!

In den Köpfen war nur Schwachsinn drin!
Das nehme ich so nicht mehr hin!
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Die 10,-€ Kassen-Strafgebühr muß weg!
Wir kriegen alle drei Monate einen Schreck!

Die Zuzahlungen sind hinaufgeschnellt.
Wir denken, wir sind in einer anderen Welt.

Betrug ist, die 1% für kronisch Kranke!
Wenn ich da ran will, komm ich ins Schanke!

Gläsern sein muß ich, bis in den Tot!
Ich sparte doch für große Not!

Verboten sein muß die Renten-Minus-Runde!
Sie reißt bei vielen Menschen eine tiefe Wunde!

Ab 14 Jahren, für die Rente geschuftet!
Jetzt sieht man, wie die Rente verduftet!

Mehr Abzüge, als Lohn, die letzen Jahre!
Da standen uns zu Berge Die Haare!

Haben trotzdem gespart, für die Rente später!
Heute löst sich alles auf, wie Aether!

Ein Grauen geht durchs deutsche Volke!
Das ist es nicht, was das Volke wollte!

Geschuftet bis zum alten Greis!
Nun hat man diesen Politiker-Scheiß!
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