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1. Abgas gemessen – alles gelogen, 

auf Wachstum versessen Kunden betrogen. 

Zahlen geschönt und manipuliert, 

Werte frisiert, aber Boni kassiert. 

Und so getan, als wär’ gar nichts gewesen, 

als wüsst’ man von nichts, hätt’ nie was von gelesen –  

fehlt nur noch die Drohung, dass man den verklagt, 

der dreist sich erfrecht und die Wahrheit sagt. 

 

Refrain: 

Schrauben gelockert, Räder ab 

und nicht ganz dicht – 

Auch wenn man doch sieht, dass es stimmt – 

man glaubt es ja nicht. 

  

Refrain 

 

2. Monsanto will Gene manipuliern, 

behauptet, man würde so gar nichts riskiern, 

obwohl es doch Forscher gibt, die warnend mahnen, 

weil sie mehr wissen, als manche nur ahnen. 

Monsanto behauptet und kann nichts belegen, 

will Widerspruch kurzerhand von der Tischplatte fe-

gen. 

Fehlt nur noch die Drohung, dass man den verklagt, 

der dreist sich erfrecht und die Wahrheit sagt. 

  

Refrain 

 

3. Bankmanager, die lügen, betrügen, 

kriminell mit Schlipsen und hohen Bezügen, 

von satten Gewinnen und Boni besessen, 

unverhohl’n mit ganz speziellen Interessen. 

Die Strafgelder legen sie vorher schon locker auf Sei-

te, 

über Reue erhaben – ihnen droht keine Pleite. 

Fehlt nur noch die Drohung, dass man den verklagt, 

der dreist sich erfrecht und die Wahrheit sagt. 

  

Refrain 

 

4. Gott unterworfen, der Kirche ergeben – 

Manch Griff in die Hosen von Knaben völligdaneben, 

von Bistum und Vatikan schamlos gedeckt – 

Gemeinden gewechselt, verborgen, versteckt. 

Verschwiegen, was nicht unbestreitbar erwiesen, 

verharmlost, was nicht hieb- und stichfest bewiesen. 

Fehlt nur noch die Drohung, dass man den verklagt, 

der dreist sich erfrecht und die Wahrheit sagt. 

  

Refrain 

 

5. Verdient mit Atomstrom so manche Milliarde, 

treten sie auf als geschlossene Garde 

und leugnen, was sich nicht bestreiten lässt: 

Dass das Kinderkrebsrisiko steigt, steht zweifelsfrei 

fest. 

Das sei aber Panikmache, hält e.on dagegen, 

um denen, die warnen, nen Maulkorb anzulegen. 

Dann kommt sie, die Drohung, dass man den verklagt, 

der dreist sich erfrecht und die Wahrheit sagt. 

  

Refrain 

 

6. Und e.on stellt schützend sich vor seine Leute, 

in Brokdorf krallt mancher sich an seine Beute, 

der Gemeinde geht’s gut, solang Steuergeld fließt, 

und man nichts im Gemeinderat gegen e.on be-

schließt. 

e.on sagt, macht unsern Leuten kein schlechtes Ge-

wissen, 

e.on sagt nicht, die Leute werden beschissen. 

Die Drohung verpufft, und die Wahrheit kommt raus, 

eher früher als später – und der Reaktor ist aus. 

 

Refrain 
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