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Lobbyisten, im Geheimen,                                               
handeln uns're Zukunft aus.                          
Was sie da vor uns verbergen, 
das kommt nach und nach heraus.

Hey, Leute, seid wachsam und gebt acht!                          
Uns're Zukunft, uns're Zukunft, bestimmen wir selbst!
Uns're Zukunft, uns're Zukunft, die bestimmen wir selbst!

Sie stör'n sich an Arbeitsrechten,                                      
an Umwelt- und Verbraucherschutz.
Denn das schmälert die Profite,
denn das senkt den Eigennutz.

Hey, Leute, kämpft für unser Recht!                        
Uns're Zukunft, uns're Zukunft, bestimmen wir selbst!
Uns're Zukunft, uns're Zukunft, die bestimmen wir selbst!

TTIP, CETA, oder TISA,                                                        
nennen die Verträge sich.
Doch egal wie sie sich nennen,
sie sind stets nur fürchterlich!

(Den Verlust von Arbeitsplätzen,                              
für viele Bauern - das K.O.,
brachte NAFTA, ein Abkommen,
von USA und Mexiko.)

Hey, Leute, fallt nicht auf so was rein!                           
Uns're Zukunft, uns're Zukunft, bestimmen wir selbst!      
Uns're Zukunft, uns're Zukunft, die bestimmen wir selbst!

Konzerne woll'n den Staat verklagen,                         
vorm privaten Schiedsgericht.
Wenn Gesetze ihn'n nicht passen-
Widerstand wird Bürgerpflicht!

(TTIP wär' ein Putsch in Raten,                                      
es entmachtet uns'ren Staat.
Niemand könnte mehr was ändern,
nur ein „Regulierungsrat“.)

Hey, Leute, verteidigt die Demokratie!                           
Ja ihr Leute, verteidigt die Demokratie!
Ja ihr Leute, erstreitet die Demokratie!

Die geheimen Lobbyisten,                                             
was sie tun, ist trügerisch.
Verbraucherschützer, Arbeitnehmer                          
ran an den Verhandlungstisch!

Hey, fairhandelt jetzt ganz neu!                                    
Fairhandelt, ja fairhandelt, ganz andere Dinge aus!
Fairhandelt, ja fairhandelt, ganz andere Dinge aus!

Mindestlöhne, Mitbestimmung,                                        
FAIR-Trade für jedes Land!
Verträge nur auf Augenhöhe,
reicht allen Ländern eure Hand!

Hey, fairhandelt, was allen Menschen nützt!                     
Fairhandelt, was alle vor Ausbeutung schützt!
Ja, fairhandelt, was alle vor Ausbeutung schützt!

Uns're Zukunft, uns're Zukunft, bestimmen wir selbst!     
Uns're Zukunft, uns're Zukunft, die bestimmen wir selbst!
Ja, uns're Zukunft, uns're Zukunft, die bestimmen wir selbst!


