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Demosprüche
gegen die

Preisexplosion
Hoch mit den Löhnen - runter mit den Preisen
Streik in der Schule, Uni und Betrieb – das ist uns're Antwort auf eure Politik!
Von Supermarkt bis Krankenhaus – Klatschen reicht nicht, Löhne rauf!
Brecht die Macht der Banken und Konzerne
Statt sparen bei den Armen - streichen bei den Reichen 
Bei Konzernen/ der Rüstung sind sie fix, für Soziales / das Klima tun sie nix
1, 2, 3 und 4 (immer wiederholen): die Reichen, die besteuern wir. 

Wohnung kalt, Taschen leer – Scholz und Habeck danke sehr!
Equal pay, equal right – feministisch / sozialistisch, streikbereit
Solidarität heißt Widerstand, Preise runter in jedem Land!
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!
„Power to the people“ – wiederholen „’cause the people got the power“ – 

Streik, Streik, Streik heißt die Devise – Wir zahlen nicht für Eure Krise!
Climate justice, worker’s rights - One struggle, one fight!
Hoch die Internationale Solidarität
The workers united will never be defeated!

        5, 6, 7, 8 Enteignung ist jetzt angesagt. 9 und 10, wenn wir nur
        zusammenstehn. (das war noch viel zu leise/ langsam, wir müssen lauter werden)

       „tell me can you feel it“ - „getting stronger by the hour“ – „Power!“ – 3x 
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