
Doch was wirklich getan, alle labbern doch haben kein Plan 
Jeder will was haben, doch alle wollen sparen.  
Manche wissen was da hinter steckt keiner will es ahnen 
Neues ziel Äthiopien, mal gucken da steckt viel Kohle drin 
Ohne Ausbeutung, mehr Sicherheit, doch vielleicht ist es so, dass es nicht 
mehr reicht 
Viele wollen was machen, erst jetzt 
Kommen auf die Idee mit mehr recht 
Es brauchen nur 100 Menschen zu verrecken 
Damit die Spasten es endlich checken 
Doch wie immer die Staaten verweigern sich 
Gesagt, die Probleme steigern sich 
Das ist die Meinung aus meiner Sicht 
Denn was ist Frieden wenn ihn keiner kriegt 2x  
Unterste Schicht kein Unterschied 
Es geht um Menschenleben nicht Nummern ziehen 
Denn was sie nicht können ist den Kummer fliehen,  
Sie müssen sogar wegen dem Hunger knien 
Der Wachstum das große Problem, doch wo er nicht wächst da kann nichts 
geschehen 
 
N: 
 
Man kann ehrlich nichts machen  
Alle müssten agieren Einzelinteresse fast alle verlieren reichen lachen  
Würde man riskieren sie runter zu bringen dann Würde alles Eskalieren 
 
AJ: 
Jeder für sich wie Adam Smith 
Es hilft der Wirtschaft doch dem Glück nicht 
Lebensqualität oder gute Produkte 
Gerechtigkeit gibt es nicht nur die korrupte  
 
N: 
 
Welt,  jeder versucht durchzukommen wir wollen ihn helfen   
Doch was bringt das schon 
Denn an der nächsten Ecke arbeite ein anderer für einen Hungerslohn 
 
AJ: 
Alles passiert in kleinen Schritten 
Zu viele Länder verschiede Sitten.  
Das es für jeden passt, wird es nie geben dann frag ich mich was ist der Sinn 
des Lebens 



A.J. & N – Bangladesch  
 
N: 
 
Andere Länder andere Umstände abgefucktes Thema   
Die Probleme in Ländern wie Bangladesch gehen um Näherinnen und Näher 
Er ruft sie, sie stehen da 
Kommen her für jeden Tag  
14 Stunden Standard und sie kriegen nicht mehr, ne man  
Und immer wieder das selbe Schema 
Aber brauchen immer noch Cash wo soll das herkommen  
Du Bist nicht mehr glücklich aber versuchst nicht reinzulassen wie Lehmann 
Du willst nur deine Kinder ernähren 
Arbeitest dafür Überstunden  
Musst lügen gegenüber den Kunden  
Du weisst Sie wollen nur ihre Summen  
Den sie interessiert es einen Scheiss  
Dennoch ist es der Kreis  
des Teufels  
Die Wirtschaft braucht ein Preis 
Sonst läuft nichts  
Doch sie zahlen nicht mal 5 Cent mehr  
Für jedes T Shirt käuflich 
Politiker besitzen die Firmen machen immer wieder ihre eigenen Gesetze   
Schätze dass nur sie Parra bekommen und dann lagern sie die Schätze  
Für sie muss sich lohnen  
Sie tun ein auf Ikonen  
Das Business dort nicht ohne  
Doch sie geben nicht mal ein paar Tacken, für ein paar Hundert Leute die mal 
eben abkacken 
Ich frage mich verbessert das unbedingt die Konditionen? 
Doch niemand steht auf, und ändert was  
Kein Plan geht auf, so kennt man das 
Alle labern nur jeder hier ist glücklich übern billigen Preise auch sie können 
sich nicht mehr leisten und wollen kein Penner Staat 
 
AJ: 
 
Alle machen sie wollen, doch sie fassen es nicht 
Wenn es um Geld geht, wir schaffen es nicht 
Guck dir die Leute an in Bangladesch 
Sie leiden unter Umständen so frech 
Die Beispiele von Herr Redecker 
Der Wohlstand, ja da ist nur wenig da 


