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1. Es gibt neue Reaktoren? Und das Klima ist geschützt 

Weil ein Meiler, der Atomstrom produziert, dem Klima nützt? 

Das sei Energiegewinnung, die die Erderwärmung stoppt? 

Ist naiv wer darauf reinfällt, oder ist der schon bekloppt? 

Es gibt sicheres Atom! - Neue Fachleute sind da, 

versprechen allzeit sich’ren Strom – hört auf die Nuclearia. 

Macron, sag, welch Geistes-Gnom fällt bloß auf diesen Unsinn rein, 

Wer glaubt an sich‘res Atom, der kann nicht ganz bei Sinnen sein. 

  

2. Ist da denn noch ein Unterschied, macht man absichtlich Suizid – 

oder man holt sich seinen Strom, mit Gottvertrauen aus Atom. 

Will man nicht lebensmüde sein, lässt man auf beides sich nicht ein, 

und bleibt auf Abstand, ist gescheit – der nächste Gau ist nicht mehr weit. 

Macht Urlaub in der Ukraine, Ferien in Tschernobyl, 

Und geht baden im Pazific – nehmt Fukushima als Ziel… 

Holt euch dazu auf das Smart-Phone eine Geigerzähler-App – 

Dann wird hinterher ersichtlich, wer war ein gutgläubiger Depp. 

  

3. Habt ihr Harrisburg vergessen? Was da passiert ist, lange her? 

Muss man denn nicht mehr daran denken, als wenn es nie geschehen wär? 

Habt es abgehakt für immer, weil ihr glaubt, es lohnt sich nicht, 

dass man sich daran noch erinnert, und noch immer davon spricht? 

Habt ihr Tschernobyl vergessen? Und verdrängt, was da geschehn. 

Seht mal in die Ukraine - Der Sarkophag bleibt noch lang stehn. 

Die Ruine ist gedeckelt - Klappe zu und Affe tot? 

Denkt ihr, dass die Strahlenfolge heute keinen mehr bedroht.? 

  

4. Fukushima schon vergessen? Wollt ihr heut davon nichts mehr hörn, 

weil die Erkenntnisse, die wahr sind, eure Profitinteressen störn? 

Dass ihr, so wie die drei Affen, Ohrn und Augen einfach schliesst, 

und nicht sagt, wie viel an Schmiergeld aus Atomstrom zu euch fliesst. 

Nur mal so, um zu erkennen, was ihr für Erkenntnis habt. 

und nicht merkt, dass ihr nicht uns nur, nein, auch euch die Gräber grabt. 

Wird in Flüssen, die die Meiler kühlen solln, das Wasser knapp, 

warum schaltet man die Meiler dann wohl so aus Vorsicht ab? 

  

5. Energieversorgung sichern - aus Atom fließt grüner Strom? 

Was macht ihr im Fall des Falles? Seid ihr geistig autonom? 

Wer erzählt euch dreiste Märchen, die ihr auch noch wiederholt? 

Merkt ihr nicht, wie man mit Lügen euch auch mit Atom verkohlt? 

Seid ihr nicht fähig zur Verantwortung, dass ihr kein‘ Schutz gewährt, 

und erklärt, Atom sei sicher, und ein Ausstieg sei verkehrt. 

Glaubt ihr, so schützt ihr das Klima, wenn ihr Atom für grün erklärt? 

Habt ihr die Zukunft aufgegeben, dass ihr euch selbst gar nicht mehr wehrt. 
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