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1. Das GKN / Der Meiler wird jetzt abgestellt – 

das ist Beschluss, der steht und hält. 

Zur Runterfahrt sind wir jetzt da, 

schaun dabei zu, was macht ihr  wahr. 

Schaltet jetzt den Reaktor ab, 

macht die Umgebung nicht zum Grab. 

Hier strahlt Atommüll schon genug – 

allein ein Ausstieg ist jetzt klug. 

 

Refrain: 

Schaltet aus, den Hebel legt um, 

kappt den Draht, das Ruder reißt rum – 

kommt uns jetzt nicht mehr mit Strom 

aus gefährlichem Atom 

Feierabend - jetzt ist Schluss, 

Macht was man jetzt machen muss,  

zwingt Einsicht und Gewissenbiss 

das zu tun, was nötig ist. 

  

2. Hier wird kein Boden mehr verstrahlt, 

kein Atomstrom mehr bezahlt. 

Was fließt, bleibt hier ein kühler Fluss, 

der keinen Kühlturm kühlen muss, 

holt euch aus Wind die Energie, 

ganz abfallfrei, gewinnt ihr sie. 

und wenn sich große Räder drehn, 

kann man, wie Strom erzeugt wird, sehn. 

 

Refrain 

 

3. Nehmt das Atomkraftwerk vom Netz - 

Nicht mal ein Watt von dem ab jetzt. 

Die Sonne liefert nun solar, 

risikofrei ohne Gefahr, 

Paneelen setzt auf jedes Dach, 

hört auf zu schlafen, werdet wach. 

baut die Trassen, die noch fehln, 

dann könnt ihr Strom zufrieden zähln. 

 

Refrain 

 

4. Macht Stromversorgung dezentral, 

nicht ausnahmsweise, nein, normal, 

kein Großkonzern, der abkassiert, 

Profite macht, Regierung’n schmiert, 

der nur für Aktionäre denkt, 

nur Richtung Kursgewinne lenkt, 

und Lobbyisten kauft und schickt 

und nur auf eignen Vorteil blickt. 

 

Refrain 

 

5. Wir haben längst die Nase voll 

diktiern sie, was geschehen soll. 

Man muss ihn’n auf die Finger sehn, 

dass sie an keinem Schalter drehn. 

Wird höchst Zeit, am besten jetzt, 

dass man nun ihnen Grenzen setzt, 

und die Atomkraft aussortiert, 

rechtzeitig, eh ein Gau passiert. 

 

Refrain 

 

6. Und weiter gibt’s genug zu tun, 

was uns nicht rasten lässt, nicht ruhn, 

der Abfall bleibt noch ungelöst, 

bloß nicht den Widerstand verdöst 

Noch gibt’s auch die Uran-Fabriken - 

man muss auf, was die herstelln, blicken, 

auch waffenfähiges Uran – 

wir ham längst nicht genug getan. 

 

Refrain 

 
© 2023 Gerd Schinkel 

Quelle: https://gerdschinkel.jimdofree.com/cds-und-liedertexte/90-z%C3%A4sur/abschaltfest/ 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/7gGvDlevrD4 


