Kammerjäger
Beitrag Fritz -Rosenmontagsdemo 2008

Liebe Leute – wie ihr seht,
Ein Kammerjäger vor euch steht.
Ob’s das noch gibt? – ihr fragt zu Recht
Ich sag’s euch – s’Gschäft läuft gar nicht schlecht.
Kakerlaken, Ratten, Mäuse,
Schaben, Wespen, Kleiderläuse,
Sind heute nicht mehr das Problem,
Denn die Chemie hilft ganz bequem.
Zu Schaffen macht heut ein Getier,
Bekannt durch hemmungslose Gier.
Auch schon erwähnt in der hebräischen Sage,
Besser bekannt, als die 8.Plage.
Na, klingelt’s bei euch, welches Tier ich meine?
Es hat zwei Flügel und 6 Beine,
Jetzt wird’s der letzte von euch checken,
Ich sprech’ natürlich von Heuschrecken.
Der Münte hat den Namen erkoren,
Dabei handelt es sich um Finanzinvestoren.
Sie kaufen mit gerafftem Geld,
Firmen in der ganzen Welt.
Was dann kommt ist ganz schnell erklärt,
Ziel ist, dass die Kohle sich rasch vermehrt,
Hier Löhne gekürzt, Job’s abgebaut,
Oft schneller, als manch Einer schaut.
Weil so ein Heuschreck Schaden tut,
Braucht’s zur Bekämpfung reichlich Mut.
Da reicht kein Gift aus der Chemie,
Sei’s noch so stark, das hilft hier nie.
Seht nur in Laufenburg bei Starck,

Da bastelt man an einem Sarg,
Vierzig Leute sollen gehen,
Die Jobs sind weg, auf Nimmerwiedersehn.
„Sozialverträglich“ heißt es zwar,
„Freiwillig nur“, da wird doch klar,
Dem Letzten dass, das Lügen sind,
Das weiß bestimmt heut jedes Kind.
Ein jeder hofft, er sei nicht dabei,
Die Angst geht um, vor der Heuschreckerei.
Salamitaktik nennt man das,
Zusammenhalten hilft jetzt was.
Kampf um jeden Arbeitsplatz
Auf Kosten dieser Bande,
Arbeitszeit runter bei vollem Lohn,
Das braucht’s in unserem Lande.
Doch dazu muss man auch verstehen,
Es geht nicht nur um die Heuschrecke.
Es geht hier um ein überholtes System
Drum bringen wir es bald zur Strecke.
Nokia, Opel und wie sie alle heißen
Sie sind von selber Sorte
Man muss nicht erst nach Bochum reisen,
Das gibt’s an jedem Orte.
Drum steht jetzt auf, und heute noch
Drum schnell aus eurem Schlaf erwacht
Werd’ Kammerjäger doch
Nicht nur heut an der Fasenacht.
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