SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 361. (Rosen) - Montagsdemonstration!

Büttenrede …!
(Erika eröffnet die Rosen - Montagsdemo am 20.02.2012)

Narie Naro die fünfte Jahreszeit ist Zeit ist wieder do
Ich möchte Euch alle recht begrüßen
ich hoffe ihr tut meine Anwesenheit als Clown
auch richtig genießen.
Wie ich sehe seid ihre alle gesund und munter,
trotz Krisenmanagement und dem ganzen Plunder.
Die Weltwirtschaftskrise hat uns allen zugesetzt
die Regierung sucht die Lösung hier und jetzt.
Der Rettungsschirm ist für die Konzerne und Banken
von uns erwarten sie dass, wir noch dafür bedanken.
Aber die Rechnung wurde ohne Kollegen und Bevölkerung gemacht,
international wehren sich die Menschen, das ist eine Pracht.
Protestiert wird, es sind viele Dinge.
Stuttgart 21 war das Thema, um Menschen auf Straße bringen.
Des Drehbuch von Bahn und Regierung war ausgefeilt
und hat den Protest gegen S21 aufgeweicht.
Geißlers Schlichtung als „Demokratie-Experiment“ gelobt
ein Stresstest, der das Ergebnis der Deutschen Bahn bestätigen soll.
Die Illusion mit den Grünen S21 abzuwählen
zeigt, wir können nur auf uns selber zählen.
Es war ein Spiel mit gezinkten Karten
wir sind verloren, wenn wir auf Politiker warten.
Der Winfried Kretschmann ist jetzt der arme Mann,
in Demut nimmt er die Volksabstimmung an.

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz
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Ob er nicht die Rechnung ohne die Menschen macht.
Wieder viertausend auf der Straße, sie waren aufgebracht.
Das Betrugssystem gilt es zu durchschauen,
darauf kann man dann weiter aufbauen.
Wettbewerbsfähigkeit, Konkurrenz, das Credo der Reichen.
Dafür müssen immer mehr Arbeitsplätze weichen.
Die Kollegen der Papierfabrik haben auf den Runden Tische vertraut,
und damit hatten sie leider auf Sand gebaut.
Die Merkel in China suchte Unterstützung dort
aber sie ging ohne positive Zusage wieder fort.
Aber mit Sarkosi klappt es besser
Auf Gedeih und -Verderb müssen die Beiden den Euro retten.
Nicht nur nach China zog es Frau Merkel
auch Rheinfelden besuchte sie Wasserkraftwerke
Seit Fukushima entwickelte sie sich ganz schnell
zu einem neuen Atom-Stromrebell!
Ein Wort zu Madame Merkel und Monssieur Sarkosie
ein Dienst tun sie uns mit ihren Politik nie.
Er lobt Alemania wegen ihren Sparprogrammen.
So versucht er zu spalten Franzosen und Alemannen.
Ex -Bundespräsident Wulf suchte ganz schnell,
für seine finanzielle Misere einen Freund ganz individuell.
In der Nachkriegszeit stand Fringsen für den erlaubten Kohlenklau
Wulfen steht heute für eine Hand wäscht die andere -au -au -au!
Den Konzernen geht es gut wir sehen es bei Daimler
Die Kollegen stehen unter Druck die Aktien steigen
Die höchste Gewinn Ausschüttung an Aktionäre
Die Aktionär denken oh, wenn es doch weiter so wäre !
Die Bänker und Banken sind heute
nicht mehr, die angesehenen die Leute.
Die Aktien für Streubomben werden verkauft
Ackermann meint so ist er und die deutsche Bank wieder fein raus.
Heute feiere ich als Clown mit Euch den Rosenmontag
jetzt rufen alle zusammen ganz laut
Narie -Naro Tahu und Hellau
Naro am Rhi wir sind debi!

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz

