Zum Rosenmontag Februar 08
Riesterente, die ist toll
Du hast im Alter den Beutel voll
So erzählt man uns Tag aus Tag ein
Riesterrente, die ist fein!
Doch wer lauert da so finster ?
Es ist Steinbrück der Minister
Der macht ein Gesetz ganz fix
Deine Rente kassieren wir – und du kriegst nix!
Zum Glück gibt es einen Mann
Der sagt, wie man sich ernähren kann
Seehofer Horst, das ist sein Name
Ihm reicht nicht nur eine Dame
Doch das ist hier nicht so wichtig,
seine Studie sagt ganz richtig
Wir Deutschen werden viel zu dick
Für Kinder ist das gar nicht schick
„Kinder werdet nicht zu rund
Essen ist wichtig, aber bitte gesund!“
Statt Chips - in der Schule das Mittagessen
Das wäre gesünder - als das fette Fressen
Doch halt, 3 euro fünfzig will die Stadt geschwind
Wie soll ich das zahlen mit 2 Eurodreißig am Tag für mich als HartzIVKind?
Leistung soll sich wieder lohnen
So Porsche Chef Wiedeking – und ganz froh
Steckt er die 56 Millionen
Auf sein überquellendes Konto
Ach ihn drücken soviel Sorgen
Es läuft ja weder heut noch morgen
Auch ein Porsche nur vom Band
Hätt er nicht alles in der Hand!
Ja wie faul müssen wir doch sein
Unser Gehalt ist doch so klein
Das kann nur heißen: wir leisten zu wenig
im Vergleich zum Wiedekeenig

Die vierzig Stunden die du schuftest in der Woche
Als Kellner, Pfleger oder mit anderer Maloche
Das muss ein Leben in Schlaraffia sein
Sonst wäre der Lohn doch nicht so klein!

Ja Herr Porsche, wir müssen uns fragen
Ob nicht das ständige Wehklagen
Über Minilohn und Leiharbeit
Strotzt von lauter Undankbarkeit.

Doch halt, wir wissen alle hier
Das ist gelogen ! ein Aufstocker mit Hartz vier
Der schafft sich die ganze Woche krumm
Und liegt trotzdem unter dem Existenzminimum
Ein Skandal, wir nehmen das nicht hin
Das Geld das hat der Wiedeking,
Der Ackermann und andere Männer, habt ihr noch Fragen?
gemeinsam
Auf los geht’s, ihnen an den Kragen!
Weg mit Wiedeking, weg mit Hartz vier
Ohne uns läuft gar nichts hier!

