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1. Fahr mit mir den Fluss rheinabwärts bis du Düsseldorf erreichst, 
siehst du, wie man dort regieren will, du sicher gleich erbleichst, 
weil dort Grüne mit den Schwarzen dort nun künftig koaliern – 
und die sagen auch noch, das würd funktioniern…  
 
2. Es gab mal eine Zeit – das ist schon ein paar Jahre her – 
Da warn Grüne wirklich Grüne – das sind sie schon lang nicht mehr. 
Mit der CDU gemeinsam wolln sie in die Zukunft fahrn – 
Und behaupten, dafür gäbs nun freie Bahn…  
 
3. Sie sind grün, sagen sie und glauben dran, 
dass man mit der CDU regiern und trotzdem grün sein kann. 
Sie sind grün, sagen sie und zögern nicht, 
und den Leuten lügen sie einfach frech ins Gesicht.  
 
4. Nicht weit weg von Düsseldorf, an Mönchengladbach ganz nah dran, 
man die Zukunftstauglichkeit nun von schwarz-grün erkennen kann. 
Da liegt ganz am Rand des Tagebaus das Dörfchen Lützerath, 
das man RWE ganz grün geopfert hat. 
 
5. In Paris hat man vor Jahren eine Grenze formuliert, 
und die Klimakonferenzteilnehmer warn euphorisiert, 
die Erderwärmung sollt nicht steigen über eins Komma fünf Grad – 
ne Überlebens-Chance nur dann die Erde hat… 
 
6. Sie sind grün, sagen sie und glauben dran, 
dass man mit der CDU verbündet trotzdem grün sein kann, 
Sie sind grün, sagen sie und zögern nicht, 
und den Leuten lügen sie einfach frech ins Gesicht. 
 
7. Und dann haben Wissenschaftler sich genauer angeschaut, 
wieviel Braunkohle doch RWE im Tagebau abbaut. 
Um die Grenze einzuhalten, die man in Paris gesetzt, 
wär doch der Ausstieg aus der Kohle besser jetzt. 
 
8. Wird die Kohle unter Lützerath nun auch noch abgebaut, 
ist das Ziel nicht mehr erreichbar, und man in den Abgrund schaut – 
nicht am Rand des Tagebaus, sondern weil das Klima kippt, 
wer dies zulässt, sich die eigene Grube schippt. 
 
9. Sie sind grün, sagen sie und glauben dran, 
wenn sie sagen, dass sie Grüne sind, dann glauben alle dran. 
Sie sind grün, sagen sie und zögern nicht, 
und den Leuten lügen sie einfach frech ins Gesicht. 
 
10. Doch die Grünen blind und mutig jede Warnung ignoriern, 
wenn man Lützerath den Baggern überlässt, würd nix passiern, 
weil die Rote Linie gar nicht hier bei Lützerath verläuft – 
was man bei Grünen Wahlsieg-Partys wohl so säuft? 
 
11. Macht man dann Tabula Rasa und wirft alles über Bord? 
Wird die Wähler vor den Kopf zu stoßen, grüner Mannschaftssport? 
Man verkauft sich als flexibel und bereit zum Kompromiss – 
Und im Klartext kommt heraus ein Wahlbeschiss… 
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12. Sie sind grün, sagen sie und glauben dran, 
mit Etikettenschwindel man ganz einfach Wähler täuschen kann. 
Sie sind grün, sagen sie und zögern nicht, 
und den Leuten lügen sie einfach frech ins Gesicht. 
 
13. Wolln die Grünen, dass in Zukunft noch mehr Dörfer untergehn, 
wenn die Unwetter sich häufen, Häuser unter Wasser stehn, 
Wälder nicht allein vertrocknen, sondern Waldbrand sie verbrennt, 
dass man hier es nicht mehr nur vom Bildschirm kennt. 
 
14. Und was darüber hinaus in Düsseldorf auch noch passiert, 
dass ein Herbert Reul womöglich mit den Grünen dort regiert, 
der die Klimaschützer kriminalisiert hat, unentwegt, 
und dagegen sich kein Grüner quergelegt… 
 
15. Sie sind grün, sagen sie und glauben dran, 
dass man ohne rot zu werden, sich als grün verkaufen kann. 
Sie sind grün, sagen sie und zögern nicht, 
und den Leuten lügen sie einfach frech ins Gesicht. 
 
16. Was sind das für grüne Pfeifen, was ham die sich bei gedacht, 
Pariser Ziele zu verraten, - wer hat’s denen beigebracht?  
Ist das Kretschmanns schwarzer Einfluss, oder Habecks Schwurbelei? 
Ist es jetzt mit Grüner Wählbarkeit vorbei? 
 
17. So verrät man seine Ziele, die man nach der Wahl versteckt, 
wenn man sich mit Machtgier willig nach Ministerämtern streckt. 
Man vertut sich, glaubt man, grün das kleinere Übel man stets bleibt, 
wenn man es schwarz-grün mit Machtgier übertreibt… 
 
18. Sie sind grün, sagen sie und glauben dran, 
wer sagt, dass er grün ist, mit den Wählern alles machen kann. 
Sie sind grün, sagen sie und zögern nicht, 
und den Leuten lügen sie einfach frech ins Gesicht.   
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https://www.youtube-nocookie.com/embed/4a_Q6I5xbhg 
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