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1. Bei Rheinmetall, da kann man gut verdienen. 

Die bezahlen überdurchschnittlichen Lohn. 

Deutsche Wertarbeit hat immer ihre Kunden – 

Wer gut daran verdient, kann schöner wohn‘. 

Man macht sich keinen Kopf um die Produkte, 

die man sorgfältig für den Versand verpackt. 

Die Aktionäre grinsen höchst zufrieden - 

es wird genug Rendite eingesackt. 

 

Refrain: 

Ich mach nur meine Arbeit, sagt der Killer 

schraubt den Schalldämpfer von seiner Knarre ab. 

Was er nicht muss und trotzdem tut, das will er - 

und findet sicher irgendwann auch mal sein Grab - 

zur Hölle führt der Weg direkt hinab. 

 

2. Man kennt Heckler und Koch am Schwarzwaldrande. 

Die machen dort ganz ordentlich Profit. 

Wer dort sein Tagwerk ordentlich verrichtet, 

fragt nicht, was damit später mal geschieht. 

Hauptsache, das Häusle ist am Neckar, 

der Daimler sichtbar vor der Haustür steht. 

Man braucht ja nix zu sagen, gehts eim‘ prächtig, 

wenn man zufrieden durch das Werkstor geht. 

 

Refrain 

 

3. Sehr zufrieden ist man bei Kraus-Maffei-Wegmann - 

Und auch die MTU-Produkte sind gefragt, 

auch MAN und Diehl könn‘ überzeugen - 

und auch von den Aktionären keiner klagt. 

Solvente Abnehmer sind überall zu finden, 

wo man mit viel Erfolgen Menschen unterdrückt. 

Erfreut man sich nach Schicht am Feierabend, 

ob man sich sehen kann, wenn man in‘ Spiegel 

blickt… 

 

Refrain 

 

4. Bei RWE, da reibt man sich die Hände, 

man sitzt ja bei URENCO mit im Boot, 

Wird waffenfähiges Uran hochangereichert 

Verdient man Geld, droht kein Exportverbot. 

Nebenbei macht man so mit Atom auch Kohle, 

kann nicht sagen, davon wussten wir doch nie… 

wer Atombombenkomponenten liefert, 

der gehört auch mit zur Rüstungsindustrie… 

 

Refrain 

 

5. Ein Minister hat gut lesbar unterschrieben 

Und den Exporten damit freudig zugestimmt. 

Vor ihm sitzt ein Betriebsrat und Genosse,  

der darauf noch n Bier und noch n Klaren nimmt. 

Jetzt sind ja Arbeitsplätze wieder mal gesichert - 

Und den Gewerkschafter erfreut der Schulterschluss. 

auch der Vorstandschef reibt lachend sich die Hände - 

weil ja der Börsenkurs so sicher steigen muss. 

 

Refrain: 

Ich mach nur meine Arbeit, sagt der Sänger, 

der manches in Zusammenhänge bringt. 

Wenn keiner zuhört, sing ich auch noch länger - 

bis eine Kugel lautlos ihn durchdringt… 

selbst schuld, wenn man die falschen Lieder 

singt… 

ein falscher Ton am falschen Ort nun mal nicht 

klingt, und 

ein gut bezahlter Killer seine Leistung bringt… 
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