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1. Ist ein Atomkraftwerk, dem man den Schalter ab-

dreht, 

so ungefährlich wie ne Scheune, wie ein Stall? 

Wie lange strahlt das, was hier lagert, wohl noch wei-

ter? 

Droht hier bestimmt kein finaler Knall? 

Was wird geschehen, steigt der Meeresspiegel weiter? 

Schwappt die Elbe irgendwann hier übern Deich? 

Erinnern wir uns irgendwann an Fokushima? 

Oder hörn wir nur, was soll denn der Vergleich…? 

 

Refrain: 

40 Jahre lang hat Brokdorf Strom geliefert - 

das hat man hier so mit Atomkraft hingekriegt. 

Leukämie gibt‘s hier öfter als woanders - 

doch offiziell spricht keiner aus, woran das liegt, 

40 lange Jahre Strom aus Atom – 

und jetzt? Ist das Kraftwerk vom Netz… 

 

2. Wie soll ohne Tsunami denn ein Kraftwerk bersten 

die Katastrophe war ja nicht vorhersehbar, 

nicht, dass eine Monsterwelle alles überschwemmte, 

das konnt doch keiner ahnen, weil das unwahrschein-

lich war. 

Aus Brokdorf wird ein atomares Zwischenlager - 

man weiß nicht, wohin sonst mit atomarem Dreck. 

und deshalb lagert man ihn erstmal an der Küste. 

Und steigt der Meeresspiegel, ist der einfach weg. 

 

Refrain  

 

3. So wird vorausschauend Verantwortung getragen. 

Und ganz von selbst erledigt sich so manch Problem. 

Man muss Probleme ja nur auszusitzen wagen. 

Die Lösung, die ergibt sich irgendwann bequem… 

Und falls Atomschrott dann die Elbe rauf ge-

schwemmt wird - 

wen soll das denn stören, wenn es Hamburg nicht 

mehr gibt? 

Die Küste ist im Münsterland dann weiter südlich… 

da sind Strände dann bestimmt auch sehr beliebt… 

 

Refrain  

 

4. Ja gut, wer weiß schon, wo die Leukämie nun her-

kam. 

Wie bei Corona bleibt das eben ungeklärt. 

Die Kinder sind gestorben - wir schaun jetzt nach 

vorne: 

Die Zukunft nicht zu planen, wär‘ total verkehrt… 

Und lag der Meeresspiegelanstieg nun am Klima, 

wenn Lava von ner Insel sich ins Meer ergießt? 

Und verseuchtes Wasser fern in Fukushima 

unterirdisch schon in den Pazifik fließt… 

 

Refrain  

 

5. Also vertrauen wir doch auf die Energiekonzerne, 

steigen deren Kurse, alle profitiern… 

und erforschen wir noch ein paar ferne Sterne - 

könn‘ wir mit uns den Abfall exportiern… 

Passt das einem nicht, dann soll der einfach bleiben. 

Mitgenommen wird nur, wer sich hier bewährt. 

Man darf es mit dem Widerstand nicht übertreiben, 

weil jeder stört, der sich hier gegen alles wehrt… 

 

Refrain  
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