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(sprechen) Hartmut der startet die Managerkarriere / schon in den 60er Jahren, 
ist Helfer und Diener für das Kapital über viele Jahrzehnte lang. 
Da füttert er hungrige Aktionäre bei MBB, Airbus und DASA, 
und auch bei der Heidelberg-Druck macht er wieder den Börsengang. 
 
In der Konkurrenzschlacht den Weltmarkt beherrschen – 
Ein DASA-Werk schließen heißt das für uns schlicht. 
So holt Kanzler Schröder ihn schließlich zur Bahn 
Als Zerschlagungs-Sanierer, als Börsen-Flanierer, als Privatisierungs-Wicht. 
 
Globalisieren - Profit-orientieren 
Privatisieren - Aktien notieren 
(Ref) Mehdorn 
Ist immer ganz vorn 
 
1. Zum Vorzeige-Manager wird er, / indem er Konzerne saniert, 
Eiskalt wird da manche Belegschaft / geschnitten und übel rasiert. 
Doch dann bringt der Lokführerstreik ihn / als Bahnchef mal richtig ins Schwitzen. 
Da hilft ihm kein Hetzen, kein Drohen, / das kann er nicht einfach aussitzen. 
 
(Ref) Das ist der Mehdorn 
Noch immer ganz vorn 
Das ist der Mehdorn 
Ist noch vorn 
 
(sprechen) Die Lokführer führen Zweitausendundsieben / einen ganz, ganz langen Streik: 
Hartmut nervös, und die Führungsriege der Bahn kommt in Fahrt, 
lässt Streikende abhören, aussperren und löscht eMails en masse, 
gerichtlich gehn sie dann vor gegen den Streik – doch bleiben die Lokführer hart. 
 
2. Und in der Angst um seine Macht / gebraucht Mehdorn jahrelang quasi 
Beliebte Geheimdienst-Methoden / geradezu wie bei der Stasi. 
Er lässt Hunderttausend bespitzeln, / „sein“ Bahnpersonal ganz famos 
Die Sache fliegt auf und diesmal / geht dieser Schuss nach hinten los. 
 
(Ref) Es war einmal Mehdorn 
War einmal ganz vorn 
 
Dick abkassieren - Leut wegsanieren 
Ausspionieren - Image verlieren 
 
Mehdorn 
War einmal ganz vorn 
Das war der Mehdorn 
War einmal vorn 
 
(sprechen) Fast 200 000 Beschäftigte von / Profi-Abhörern bespitzelt: 
Das empört sogar die handzahmen Führer / von der Gewerkschaft Transnet, 
Politiker lassen ihn fallen, um bloß nicht selbst mit in den Strudel zu kommen, 
und lnagsam, ganz langsam und widerwillig / nimmt Hartmut den Hut und geht. 
 
3. Nun heucheln sie alle: Der Hartmut /  hat da einen Fehler gemacht, 
Wir wechseln ihn aus und die Sache /  ist wieder ins Reine gebracht. 



Doch für uns da geht es um mehr: /  wir wollen, dass frau und man 
Sich im Betrieb jederzeit frei / politisch betätigen kann. 
 
(sprechen) Bei Lidl, bei Telekom – immer das gleiche. / Was also ist die Moral? 
Sie wissen genau, dass wir uns widersetzen im Ringen um Markt und Gewinn,  
Dass wir sie auch ganz schnell abschalten können, die alte Uhr des Kapitals, 
und andere Uhren dafür installieren für andere Zeiten und Neubeginn! 
 
Wir werden erst frei  / Von der Spitzelei 
mit einer Revolution: 
Denn der Apparat / von Wirtschaft und Staat 
hängt nicht an einer Person. 
 
(Ref) Nicht nur den Mehdorn 
Wollen wir los wern 
Die ganze Kaste 
Diese verhasste. 
 
 


