Gangster-Rap vom sozialen Etikett
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CDU sucht / ihr soziales Profil,
Von Gerechtigkeit / labern sie viel,
„sozial und selbstbewusst“ / Stoiber voraus,
Asylbewerber / nimmt er da aus.
Sozial – das sei / eine neue Art Lohn
(CDU träumt das / 30 Jahr schon):
der Lohn wird gekürzt / dafür gehört dir
ein Teil vom Betrieb, / ein Schrank, eine Tür.
Die kannst du nicht essen / doch du hast am Hals
Erfolg oder Misserfolg / des Kapitals!
Das ist nicht sozial,
das ist bloß banal!
Nein, CDU, / sozial war die nie,
Immer oben in / der Hierarchie,
„sozial“ klingt bei denen / wie Ironie.
2
Bei der SPD / hat der liebe Herr Beck
den „vorsorgenden / Sozialstaat“ entdeckt:
Wenn nur einen er dabei / nicht mitversorgt hat,
würd’ er die „Seele verlieren / als Sozialdemokrat“.
Drum kriegt jeder Rente / mit 67,
zahlt Zusatzvorsorge / privat und gesetzlich,
auf allen Ebenen / kriegt man gekürzt,
mit Geschenken an / Unternehmer gewürzt.
Ihre Gesetze / machen Reiche reich
und Arme arm / „chancengleich“.
Die Wahrheit ist schlicht:
Sozial ist das nicht!
SPD sozial, / das war einmal,
Seele lang schon verkauft / an’s Kapital,
„sozial“ passt zu denen / auf keinen Fall.
Refr. (gesungen)
Sozial ist, wer mit den / kleinen Leuten geht,
sozial ist, wer für / ihre Sache steht,
wer für ein besseres / Leben streitet,
von Zielen für die / Gemeinschaft geleitet,
wer von den Arbeitern / positiv denkt,
denen, die frei sein wolln / seine Kraft schenkt,
bist sozial, wenn du / gemeinnützig bist,
sozial bist du als / --- Sozialist.
(gesprochen) Aber bei denen / ist „sozial“ nur
Fassade und / Makulatur:
Sie zerschlagen das Soziale / ganz und komplett,
sind Gangster (alle:) Gangster Gangster mit
sozialem / --- Etikett. (2x)

Der CDU-Parteitag sollte das soziale Image der
Partei verbessern. Und die SPD führte in einer
Programmkonferenz eine Diskussion über den
Sozialstaat. Beide Regierungsparteien sorgen sich,
dass sich die Menschen massenhaft abwenden,
und wollen die Lebenslüge vom sozialen
Kapitalismus neu aufpolieren. 2007 wollen sie
gemeinsam ein Gesetz zum Investivlohn
verabschieden.
Hier meine Antwort.
Hip Hop als Musik aus dem Gangster-Milieu mit
Gangster-Ideologie und Gangster-Image eignet
sich hierfür gut.

