
Frau Schulze 
Text und Musik: Gerd Schinkel 

 

1. Werte Frau Schulze aus der SPD, 

tun ihn’n denn nicht auch die vielen Stimm-Verluste 

weh? 

Wolln sie gerne wissen, wo komm’ die vermutlich 

her, 

sicher komm’ sie selber drauf, es ist ja gar nicht 

schwer. 

Einfach überlegen, woran es womöglich liegt, 

dass die SPD nicht mehr so viele Stimmen kriegt… 

Haben sich enttäuschte Wähler von ihr abgewandt? 

wünschen sich, sie wär’ noch wie zur Zeit von Willy 

Brandt? 

  

Refrain: 

Das ist Vergangenheit und lang vorbei. 

Als Willy Brandt sein Buch schrieb „Links und 

frei“ 

Die alte SPD ist längst dahin – 

Auf sie zu hoffen, ist heut ohne Sinn. 

  

Refrain 

 

2. Ich stell Fragen, weil ich manchmal neugierig bin, 

zum Beispiel wie viel Rückgrat hat wohl ne Ministe-

rin? 

Könn’n Energiekonzerne machen was wie woll’n? 

Sagt keine Ministerin, was sie nicht machen solln? 

Sagt die Frau Ministerin überhaupt nen Ton, 

zum Gutachten der Reaktorsicherheitskommission, 

wer da rum sitzt und was für Interessen er vertritt – 

entscheidet der im eigenen Interesse etwa mit? 

  

Refrain 

 

3. Frau Ministerin für Umwelt, wem stehn sie ganz 

nah – 

Es scheint, der Bergbauindustrie – ist das etwa nicht 

wahr? 

Sie tun gerne so, als ob sie unabhängig wär’n 

Wenn’s doch nur so wär’, genauso hätten wir es gern. 

Warum kriegt man den Eindruck wohl, sie wärn gut 

geschmiert 

Denn von ihnen hört man nichts, egal was grad pas-

siert, 

sind sie noch im Amt, oder schon wieder auf dem 

Sprung – 

als Hoffnungsträgerin der SPD, dynamisch, jung. 

Refrain 

 

4. Die Rissereaktoren sind noch immer nicht vom 

Netz, 

Wann drängen sie energisch darauf, und verlangen 

jetzt, 

Wann sagen sie Urenco endlich klar, ab jetzt ist 

Schluss 

Weil man den nuklearen Exportwahnsinn stoppen 

muss. 

Was verbindet sie mit EDF Framatome – 

Sind sie als Ministerin tatsächlich autonom, 

woran hängen sie: am Seil, am Faden oder Strick – 

nennen sie das wirklich gute Umweltpolitik? 

  

Refrain 

 

5. Wie lange wolln sie noch im Amt sein? Und mit 

welchem Ruf? 

Jeder seinen Ruf sich selbst mit seiner Arbeit schuf. 

Sorgt einer so deutlich nur für seine Klientel, 

merk ich mir das gut, weiß, wen ich nächstes Mal 

nicht wähl. 

Wessen Marionette sind sie? Wer lenkt sie geschickt? 

Wird von ihnen alles, was von ihm kommt, abgenickt? 

Was steht im Amtseid, den sie doch beim Amtsantritt 

geschworn? 

Haben sie den Inhalt lang schon aus dem Blick ver-

lorn… 

 

Refrain 
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