SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
Ein Gedicht von Hans – Dieter Wege
(gefunden von Karl - Heinz)

Der Regelhungersatz!
Jeden Monat, stets zum Ersten
strebt der Hartz IV-Empfänger schnell zur Bank.
Um zu holen, seinen Schatz,
seinen Regelhungersatz.
Viel davon wird gar nicht bleiben,
denn die Kosten sind`s die treiben.
Seine Bank, die will Gebühren,
jeden Monat, man soll`s spüren.
Jetzt kommt noch die Energie,
verzichten wollen auch diese nie.
Zahlt man diese Summe gleich
schon wird’s einem in den Knien weich.
Nicht das Telefon vergessen,
dies wär` zwar noch nicht verboten,
doch wer nicht zahlt,
der fängt sich einen Knoten.
Für die Haftpflicht und den Hausrat
zahlt man noch Versicherung
man kennt ja seine Bürgerpflichten
will nichts zu tun haben mit Gerichten.
Zuletzt kommt noch das Geniale
auf`s Sparkonto sogleich, die Hartz IV-Ansparpauschale.
Schließlich sollen doch die Erben,
nicht noch zahlen für mein Sterben.
Viel bleibt nicht von meinem Schatz,
meinem Hungerregelsatz.
So lebt man in spätrömischer Dekadenz, mit Politiker Geschwafel
wenn`s nicht reicht, geht doch zur Tafel.
Denk` ich daran, würd` ich sofort motzen
und müßt am End` sogar noch kotzen.
Schwarz, rot rot grün sitzen in den gleichen Booten,
würden Wahlen was verändern wären sie wohl längst verboten!

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz
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Wo nur Profit und Rendite noch regieren
darf wer Mensch ist nicht mehr applaudieren.
Durch Leipzig wurde was verwandelt,
zum Teil hat Mensch wohl falsch gehandelt
Freiheitlich, demokratisch, darauf stehe ich
und natürlich auf Grundordnung.
Denn dieses ist mein größter Schatz,
gleich nach meinem Hungerregelsatz.
Dieses gilt jedoch nicht für die Wirtschaftsspezialisten,
die oft genug den Menschen schon an`s Bein wohl pissten.
Der Kapitalismus, ich sag`s in einem Satz,
dieser gehört abgeschafft!
Leipzig war doch auch real
und dazu fast genial.
Nur an das Ausbeuter-Kapital hat niemand wohl gedacht,
sonst hätte man es ganz bestimmt gleich mit zu Fall gebracht!
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