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1. Frau Schulze ist nicht zu bremsen - 

das macht sie schon selbst ganz allein... 

vergisst ihren eignen Gesetzentwurf - 

was der vorsieht, soll nun nicht mehr sein… 

Sie braucht offenbar ne Erinnerung, 

damit sie sich merkt, was sie wollte… 

oder hat man sie 

unmissverständlich erinnert, 

da war doch was, was sie tun sollte. 

  

2. Frau Schulze hat ihn wieder genehmigt, 

den Brennelemente-Export, 

in die Schweiz für ein Atomkraftwerk 

in einem grenznahen Ort. 

Nach Gösgen gehn davon 23 - 

der Profit stellt alle zufrieden 

Was Frau Schulze verspricht, 

sie ganz einfach vergisst, 

hat sie offensichtlich entschieden. 

  

3. Frau Schulze stellt sich gern ins Fenster 

und posaunt ihre Absichten laut. 

die Posaune wird dann in den Koffer gelegt, 

weil sie sich mehr zu blasen nicht traut. 

Offenbar lässt von fern sie sich lenken 

hängt an Fäden, man kann sie so steuern. 

Wenn sie an ihr eignes 

Gesetz nicht mehr denkt, 

sollte man sie bei Zeiten erneuern.. 

  

4. Mancher mag ja Frau Schulzes Regieren. 

Die Atomindustrie schätzt es sehr - 

sie hält sich nicht an das eigene Wort, 

was will die Atom-Lobby mehr… 

Warum soll man ihr noch was glauben, 

kann nicht mal heiße Luft übrig bleiben, 

wenn ein warmer Wind 

durchs Ministerium weht, 

kann er jedes Vertrauen vertreiben. 

  

5. Hat sie Chancen, dass vielleicht irgendwer mal 

Einen Kursus für sie finanziert, 

damit sie sich besser was merken kann, 

ihr Gedächtnis mit Sorgfalt trainiert. 

Aber kann man sich nicht gut erinnern, 

kann das zu manchem Verhalten verleiten:   

Dann kann man sich dumm stelln, 

fragt einer mal an, 

und braucht auch nichts zu bestreiten. 

  

6. Ist Frau Schulze vielleicht zu bedauern, 

wenn sie rasch so manches vergisst? 

Kennt sie denn noch ihren Namen? 

Weiß sie gar nicht mehr, wer sie ist? 

Vielleicht schenkt man ihr einen Spiegel, 

der könnt Unterstützung ihr geben – 

falls sie beim Reinschaun 

sich nicht mehr erkenn, 

könnt man ihren Namen draufkleben. 

 

 
© 2020 Gerd Schinkel 

Quelle: https://gerdschinkel.jimdofree.com/cds-und-liedertexte/59-hoffnung/vergesslich/ 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/Ukpbk4WI8yE 


