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Lied über Gründler von Sigi Becker   
In Hamburg im Novembernebel fressen, die Flammen einen Menschen vom Asphalt, 
das ist der letzte Schrei von Hartmut Gründler, der ist fünf Tage später tot und kalt. 
Das ist der letzte Schrei von Hartmut Gründler, der ist fünf Tage später tot und kalt.  
 
Zitator Gründler (Schreibmaschine?) 
Mitteilung an die Polizei und diejenigen die mich finden.  
Wahrheit in die Energiepolitik - Seit spätestens dem 29.9.1971 beruht, wie ich 
nachgewiesen habe, die Atompolitik der Regierungen Brandt und Schmidt in 
entscheidend wichtigen Bereichen auf groben amtlichen Unwahrheiten. Das betrifft 
insbesondere die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle. Seit Anfang Oktober 1976 
weise ich Bundeskanzler Schmidt auf diesen Skandal hin und fordere Abhilfe. 
Vergeblich.  
 
OT 1 Ewald Rumpf  
Er hat tatsächlich geglaubt, dass mit so einer radikalen Aktion die er durchführt auch 
eine Wende eintreten könnte.  
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Zitator Gründler (Schreibmaschine?) 
Nach Erschöpfung aller anderen Mittel, auch dem des Hungerstreiks, greife ich nun 
zur letzten und äußersten Form des Protestes. Ich will um der seit Jahren 
geschändeten Würde des Menschen willen sterben.   
 
OT 2 Ewald Rumpf  
Es wäre ihm nicht darum gegangen jetzt persönlich seinen Tod noch zu betrauern, 
sondern diesen Tod im Zusammenhang mit der Politik zu sehen und als eine der 
möglichen Aktionen, der bedeutendsten Aktionen zu betrachten, um die Atompolitik 
zu ändern.  
 
Lied über Gründler von Sigi Becker   
Doch diesen Toten will man hier nicht haben, der passt nicht ins politische Kalkül, der 
störte schon seit Jahren ganz entschieden, die Mächtigen beim atomaren Spiel. Der 
störte schon seit Jahren ganz entschieden, die Mächtigen beim atomaren Spiel.  
 
OT 3 Wilfried Hüfler  
Er sah etwas voraus, was Fukushima und die Folgen jetzt durchaus bestätigen, dass 
eine Millionenfache Todesfolge, nicht im Moment, aber auf die Dauer zu erwarten ist, 
wenn diese Technologie weitergeführt wird.  
 
Ansage  
Ein Leben für die Wahrheit - Ein Tod gegen die Lüge 
 
OT 4 Wilfried Hüfler 
Und er sagte, es muss etwas getan werden, damit das verhindert wird. Ich will das 
Leben vieler anderer schützen und opfere dafür mein eigenes.  
 
Ansage  
Die Selbstverbrennung Hartmut Gründlers und die Atompolitik 
 
Lied über Gründler von Sigi Becker   
Der störte ihre profitablen Kreise drum legt sich Schweigen über seine Tat, die 
Spuren werden vom Asphalt gewischt, weil jeder hier das Recht zu gehen hat. Die 
Spuren werden vom Asphalt gewischt, weil jeder hier das Recht. 
 
Ansage 
Von Christine Werner  
 
OT 5 Wilfried Hüfler 
73, 74, 75-1, das muss 75-2 sein, ich habe sie noch nicht endgültig gemacht, weil sie 
überborden. Und ich es wahrscheinlich noch mal neu … jetzt passen sie gerade so in 
dieses große Regal rein. 76-1 ist das wahrscheinlich … 
 
Sprecherin (über OT Hüfler)  
Wilfried Hüfler, 78 Jahre alt, hat das Leben seines toten Weggefährten in 
Aktenordnern im Regal stehen. Sortiert nach Jahreszahlen. Viele der Ordner wölben 
sich, so viele Flugblätter, Daten, Briefe und Appelle klemmen zwischen den Deckeln 
– jedes noch so kleine Papier ist sorgfältig in einer Klarsichthülle verpackt.  
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Weiter OT 5 Wilfried Hüfler 
…. In dem oberen Regal sind die Ordner die von Hartmut Gründler und seinem 
Arbeitskreis stammen. Angefangen 1936 in seinen frühen Jahren, da gibt es die 
Ordner von 36 bis 71 und dann geht es los mit der eigentlichen 
Umweltschutztätigkeit, 72 wo sich viel Dokumente angesammelt haben, 72, 73, 74 
…und so weiter. Im Jahre 76 da langt ein Ordner nicht, da brauche ich drei Ordner, 
77 bis zu seinem Tode …  
 
Sprecherin  
Neben all den Papieren verwahrt Wilfried Hüfler auch eine Kassette, die er jetzt in 
einen alten, schwarzen Nokia Kassetten-Rekorder schiebt. Es ist die einzige 
Aufnahme mit seiner Stimme. Der Stimme von Hartmut Gründler - aufgenommen im 
Oktober 1976 auf einem Kongress der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger 
Deutscher in Gießen.     
 
OT 6/1 Stimme Gründler aus Kassettenrekorder  
Atmo: Drücken auf Starttaste, Beifall (dann Wechsel zu CD, bessere Qualität) 
 
OT 6/2 Stimme Gründler, CD 
Ich habe den Auftrag vorhin bekommen, ein knackiges Schlusswort zu sprechen und 
ich denke, es ist auch in ihrem Sinne, wenn ich einen Teil dieses zackigen 
Schlusswortes unserem Herrn Bundeskanzler überlasse … 
 
OT 7 Hüfler (dann über OT Stimme Gründler) 
Es geht mir sehr nahe und ich habe ihn häufiger in solchen Veranstaltungen auch 
gesehen, auch in Tübingen und so wo er in Lehrräumen der Uni, Sälen der Uni 
Vorträge gehalten hat, zum Widerstand aufgerufen hat oder letztlich zum Verfolgen 
der Wahrheit.  
 
Sprecherin   
Knapp dreizehn Monate später, während die SPD auf ihrem Parteitag in Hamburg 
über die Atompolitik diskutiert, übergießt sich Hartmut Gründler mit Benzin und 
zündet sich an. Aus Protest gegen die Atomenergiepolitik von Bundeskanzler Helmut 
Schmidt.  
 
 
OT 8 Wilfried Hüfler  
Soweit ich ihn erlebt habe, sehr angenehm, auch äußerlich anziehend, trotz der 
Spuren, die seine fortgesetzten Hungerstreiks in seinem Antlitz hinterlassen hatten. 
Aber er war ein hübscher Mensch und seine Umgangsformen waren sehr freundlich, 
höflich, zuvorkommend, auch auf den anderen eingehend, auch wenn ich daran 
denke, wie er mit den Kindern spielte, das war so schön.  
 
OT 9 Friedhild Hüfler  
Wir saßen nebeneinander auf dem Sofa, er faltete das und ich steckte das rein und 
unsere Tochter hatte da so einen Stempel und hat das draufgestempelt und zum Teil 
auch die Briefmarken draufgeklebt, einen Adressenstempel, ja. Und wir haben uns 
dabei unterhalten, aber er erzählte mir eigentlich mehr über die Gefährlichkeit der 
Atomenergie als irgendetwas Persönliches. 
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Sprecherin  
Friedhild Hüfler, 77 Jahre, Wilfried Hüflers Ehefrau und engagierte Mitstreiterin. 
Gemeinsam mit Hartmut Gründler haben sie Mitte der 70er Jahre  gegen das 
geplante Atomkraftwerk in Reutlingen-Mittelstadt gekämpft, haben demonstriert, 
Infotische organisiert und immer wieder hier am Wohnzimmertisch Gründlers 
Flugblätter und offene Briefe in Kuverts verpackt.      
 
Zitator Gründler  
Kennen Sie Plutonium – Herr Bundeskanzler?  
Bei der Wiederaufbereitung der Brennstäbe ist mit 1 Prozent Verlust an Plutonium zu 
rechnen. Atommüll mit Plutoniumanteil muss mindestens 90 – 100.000 Jahre 
endgelagert werden. Im Fall des Plutoniums ist die Glaubwürdigkeit der Regierung 
eine Frage auf Leben und Tod ... Ein Plutonium-Staat, von Schizophrenie verwaltet, 
das könnte unmöglich gut gehen. Unsere Zurechtweisung an Sie soll auch uns 
selber zum Rechten weisen und so gesehen, Solidarität mit Ihnen bekunden. Nur 
aus der Solidarität der Schuld, der Schwäche, des Versagens heraus wird uns die 
Solidarität des Überlebens gelingen.   
 
OT 10 Friedhild Hüfler (über Zitator) 
Er hat auf mich sehr engagiert gewirkt, wir waren da alle irgendwie engagiert und 
fanden alle, dass wir etwas wichtiges tun, um die Menschheit vor einer großen 
Gefahr zu bewahren und da fiel mir das nicht besonders auf und ich fand es auch 
natürlich, dass wir uns da bei der Verpackungsaktion über Plutonium und Uran und 
so weiter unterhalten haben.  
 
OT 11 Wilfried Hüfler 
Das alles sage ich auch unter dem Vorbehalt, dass er auch eine gewisse Schroffheit 
hatte, die aber zu erklären ist durch die Zielgerichtetheit seines Denkens und 
Handelns vor allen Dingen, was dem Gesprächspartner vielleicht ein bisschen 
unhöflich erschien. Ich habe das verstehen gelernt. 
 
Sprecherin  
Wilfried Hüfler will das Andenken an seinen Mitstreiter bewahren, eine Biographie 
schreiben, ihn aus der Vergessenheit holen. 
 
OT 12 Wilfried Hüfler  
Ein inneres Motiv ist, dass ich mich mitschuldig fühle, an dem, ja, Tod Hartmut 
Gründlers. Ich gehöre zu denen, die vielleicht verständlicherweise, ihn nicht 
genügend unterstützt haben, die ihn im Stich gelassen haben. Und so ist eben auch 
diese Aufopferung meiner Lebenszeit und der meiner Familie ein Stück 
Wiedergutmachung. 
 
OT 13 Rundgang TÜ Hausnummer, Udo Unglaube  
Ja, der Wolfgang sagt gerade, das war Garten, dieses Haus ist es, da ist nur der 
Erker davor gekommen und dieses Haus ist in den Garten gekommen, da war 
Garten gewesen. – Hier oben im zweiten Stock. Wo der Blumentopf steht? Ja, ....  
 
Sprecherin  
Hüfler geht mit den Weggefährten Udo Unglaube, Wolfgang Wettlaufer und Ursula 
Kolb  durch Tübingen, sucht mühsam die versprengten Mosaiksteine von Gründlers 
Leben zusammen.  
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OT 14 Rundgang TÜ Ursula Kolb / Wilfried Hüfler 
Ich hab bei ihm immer die Flugblätter geholt, die dann ausgeteilt worden sind in der 
Mensa. Und mir war so kalt da oben. Und da zieht er seine Jacke aus und gibt mir 
die und ich hab so richtig die Körperwärme vom Hartmut dann gespürt. – Das ist der 
Hartmut wie er wirklich war. Wir sehen den Hartmut immer so in seinen 
Schlussphasen, wie er öffentlich geschildert worden ist, verbittert und so weiter, der 
Hartmut war in Wirklichkeit anders. – Ganz anders.  
 
Sprecherin  
Hartmut Gründler stammt aus einer Pfarrersfamilie, geboren am 11. Januar 1930 in 
Nordhessen, drei ältere Brüder.  
 
OT 15 Ewald Rumpf 
Ich denke so gläubig, wie wir heute im intellektuellen Bereich gläubige Menschen 
finden, das heißt ein gewisses Verständnis für Religion und Spiritualität ohne aber 
jetzt im kirchlichen Sinne gläubig zu sein. 
 
Sprecherin  
Prof. Ewald Rumpf, in den 70er Jahren Psychologieprofessor an der Universität 
Kassel.  
 
OT 16 Ewald Rumpf  
Und ich habe auch nichts entdeckt was in ihm irgendwie pathologisch wäre, ja. Man 
würde das erkennen, also wenn jemand schizophren wäre und sich in einen Tod 
hineinbegeben würde. Nichts dergleichen war bei ihm. Er war ein ganz klarer 
Denker, ein sehr guter Gesprächspartner, er konnte Argumente gut widerlegen und 
er hatte sein Konzept des Fastens bis zum Tode immer sehr klar dargelegt. - 
 
Sprecherin  
Rumpf lernt Gründler bei Anti-Atomkraftprotesten kennen. Er lädt ihn in seine 
Vorlesungen ein, lässt ihn vor den Stundenten über die Gefahren der Atomkraft 
sprechen.  
 
OT 17 Ewald Rumpf  
Also die liefen lustig ab, kann ich sagen. Ja, also unabhängig jetzt von dem Ernst 
und der Diskussion. Es waren immer wieder die ernsten Diskussionen über die 
Atomkraftwerke und die Gefahr, wir haben auch immer wieder, hier und da, so 
wissenschaftliche Abhandlungen dann gelesen, ja also ich denke, das war eine sehr, 
sehr gute Form auch von Wissensvermittlung auf diesem Gebiet – und gleichzeitig ja 
auch ein Happening, Spaß hat es gemacht (lacht).  
 
OT 18 Rundgang TÜ Bergsteigen  
Unglaube: Und ich habe auch Bergsteigerausrüstung, der war ja dem Leben 
zugewandt, bloß hatte er dafür dann gar keine Zeit mehr.  
Hüfler: Doch. Das hat er in Immenstadt gemacht, bei seinem Onkel. Das hat er im 
Allgäu gemacht – und ich habe auch irgendwo Berichte darüber, was das für ihn 
bedeutete: Hoch zu steigen und fern zu blicken. Das hatte eine symbolische 
Bedeutung für ihn.  
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Sprecherin (über Atmo Rundgang) 
Nach einem Studium am Pädagogischen Institut Darmstadt arbeitet Gründler sechs 
Jahre an hessischen Volks- und Realschulen. 1965 Beurlaubung für eine 
Lehrtätigkeit im Fach „Deutsch als Fremdsprache“. Zwei Jahre später beginnt er ein 
Studium in Tübingen, pädagogische Psychologie und allgemeine 
Sprachwissenschaft. 1969 Abschluss mit dem Magister Artium.   
 
OT 19 Rundgang Tübingen   
Hüfler: Habe mit dem Herrn auch über Gründler gesprochen und er hat eine 
wesentliche Bemerkung gemacht, dass kurz nach Hartmuts Magister-Examen, also 
im Jahre 69 ist er zum Herp rein gekommen ist und mit ihm geschwätzt hat und 
dabei gesagt hat, jetzt könne er daran denken eine Familie zu gründen. Er hatte 
wahrscheinlich nicht eine spezielle Frau im Blick, aber er war offen für dieses 
bürgerliche Dasein und dann kam im Jahr darauf dieser Impuls …. durch den 
sagenhaften Vortrag von Prof. Stumpf „Überleben im Atomzeitalter“, dass dann hier 
das Komitee für Umweltschutz in Gang gesetzt hat.  
 
Sprecherin  
Am 26. November 1970 geht er in der Universität zu einem Vortrag von Prof. Harald 
Stumpf vom Institut für theoretische Physik. Stumpf kritisiert die „enthemmte Technik“ 
und einen Fortschrittsglauben, der keine Rücksicht auf ökologische Fragen nimmt. 
Der Vortrag mit dem Titel „Überleben im Atomzeitalter“ elektrisiert die Studenten - 
und er ist die Initialzündung für Gründlers Engagement gegen die Atomenergie. 
Spontan beteiligt er sich am Tag darauf an der Gründung eines „Komitees für 
Umweltschutz“, kurz KfU.     
 
Atmo Wyhl oder Lied Wyhl    
 
Sprecherin 
Es ist die Zeit der ersten Anti-Atomproteste. Während in den 1960er Jahren 
Atomkraftwerke völlig ohne Protest gebaut werden, regt sich jetzt an den 
vorgesehenen Standorten erster Widerstand. Rund 60 Atomkraftwerke sind 
ursprünglich in der Bundesrepublik geplant. 
Es ist auch die Zeit der Gruppenbildungen. Marxistisch, leninistisch, maoistisch, 
kommunistisch, wie man sich orientieren, welchen Weg hält man für den richtigen? 
 
OT 20 Gespräch Hüfler / Bergmann  
Hüfler: Also er hat ja dir vorgeworfen, dass du bei einer Veranstaltung in Mittelstadt 
nicht darauf verzichtet hast, die Lenin-Plakette an deinem Revers zu tragen.  
Bergmann: Was ist da dran? Hüfler: Ja, genau. Also an sich müsste es Gründler 
recht sein, weil es Ausdruck der Ehrlichkeit ist, das heißt, du warst davon überzeugt, 
dass dieser Weg ein richtiger, ein zu beschreitender ist ...  
 
Sprecherin 
Wolf Bergmann studierte in Tübingen Biochemie. An der Universität wird diskutiert: 
über die Verantwortung der Naturwissenschaftler in der Gesellschaft. Bergmann ist 
für das Thema Umweltschutz sensibilisiert und engagiert sich.  
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OT 21 Gespräch Hüfler / Bergmann   
Bergmann: Warum hat Gründler dann ans Innenministerium und an den 
Verfassungsschutz Briefe geschickt, dass ich ne Lenin-Plakete trage, was hat das zu 
bedeuten? 
Hüfler: Er hat das getan? Ich kenne nur die Drohung ...  
Bergmann: Nein, er hat das gemacht. Das unterläuft doch so ne Bewegung und das 
ist doch sehr unsolidarisch und das ist etwas, was ich Gründler sehr ankreide.  
 
Sprecherin 
Nach wenigen Wochen tritt Gründler aus dem „Komitee für Umweltschutz“ wieder 
aus, spricht von einer marxistisch-leninistischen Unterwanderung der Gruppe. 
Gründet kurz darauf im Januar 1971 den „Bund für Umweltschutz“ Tübingen, in dem 
dann auch Wolf Bergmann aktiv wird. Bergmann und andere wollen vor allem 
gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Zusammenhänge aufzeigen, es kommt zu 
einem Richtungsstreit. Gründler verlässt die Gruppe, gründet den „Arbeitskreis 
Lebensschutz“. Wolf Bergmann bleibt bis Ende der 70er Jahre im „Bund für 
Umweltschutz“.   
 
OT 22 Wolf Bergmann  
Am Österberg, gegenüber vom Schlatterhaus hat der in einem kleinen Zimmer 
gewohnt, voll mit Zeitungsausschnitten und Artikeln und Papier, es war fast 
überhaupt kein Platz. Der ganze Boden war voll mit Zeitungsausschnitten und 
irgendwelchen Flugblattentwürfen. Und wir sind dann zu ihm und haben mit ihm 
diskutiert, dass er doch seine Flugblätter menschenfreundlicher gestalten sollte, das 
heißt also so, dass sie nachvollziehbar sind für jeden und lesbar, aber nein, sie 
waren beidseitig von oben bis unten ohne Zeilenabstand voll gedruckt.  
 
Zitator Gründler (Schreibmaschine?)  
Atomfrage – Gewissensfrage.  
Die technologisch ungelöste „End“-Lagerung des Atommülls wird nach Ansicht der 
amerikanischen Atomenergiekommission hunderte von Jahre hindurch kostspielige 
Kontrollen erfordern. Wechselwirkungen mit Summationseffekten bleiben 
unberücksichtigt. Die nach Laborversuchen mit 28 Grad Celsius bestimmte 
Krisenschwelle des Sauerstofftodes wird in der giftschwangeren alltäglichen 
Wirklichkeit bereits bei 24 Grad erreicht. Ein Wyhl wäre schon zuviel – es geht auch 
anders – Kinderspiel!  
Atomkraftwerk Wyhl: Baukosten 1 bis 1,5 Milliarden DM ... Lebensdauer etwa 15 
Jahre, Abbau höchst problematisch. Es geht um folgende Forderungen: Bau und 
Genehmigungsstopp für Leichtwasserreaktoren, Brüter und 
Wiederaufbereitungsanlagen auf mindestens drei Jahre. Absoluter Vorrang für 
Alternativtechnologien, für die Honnef-Windturbine.     
 
Sprecherin (über Zitator Gründler)  
Nächtelang hämmert er Flugblatt um Flugblatt in die Tasten der Alpina 
Schreibmaschine, enge Zeilen, das Papier in seiner gesamten Breite und Länge 
ausnutzend. Aus Spar- und Kostengründen. Matrizen benutzt er, die dann 
hektographiert werden, einige haben noch heute diese lila-bläuliche Farbe. Begriffe, 
die ihm wichtig sind, unterstreicht er.  
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Zitator Gründler / Schreibmaschine  
Vertrauensvoller Dialog, Worte, Taten, Atompolitik, ehrlich, Amtseid, 
Informationspolitik, Hungerstreik, Argumente, Schmidt, Strafanzeige, Völkermord.  
 
Sprecherin  
Später tippt er in langen Nächten die Briefe an Bundeskanzler Helmut Schmidt. Er 
will den Kanzler festnageln - auf die Wahrheit, die ihm so wichtig ist. Will ihn beim 
Wort nehmen, wie er alle und alles beim Wort nimmt.        
 
Zitator Gründler  
Kernenergie-Werbung – Die sprachliche Verpackung der Atomenergie. 
Beispiel: Atom. Ein Reizwort, das die Atomlobby möglichst vermeidet, da es 
unerwünschte, wiewohl sachlich zutreffende Assoziationen zur Atombombe weckt. 
Planmäßig, so lässt es sich belegen, sorgt z. B. das Deutsche Atomforum für die 
Sprachregelung „Atom“ durch „Kern“ zu ersetzen. Auch hier gibt es Assoziationen, 
aber höchst liebenswürdige: Haselnusskerne, Kernobst, kernig, kerngesund.    
 
OT 23 Hüfler  
In seinem letzten Brief hat Gründler eben auch gesagt, Sprachbildung ist das 
Herzstück der Menschenbildung. Wenn die Sprache stimmt, dann ist Kommunikation 
möglich und dann können wir die babylonische Sprachverwirrung, die auch auf dem 
Feld der Atompolitik stattfindet, vermeiden, überwinden.  
 
OT 24 Ewald Rumpf  
Zum Beispiel auch hier: Wer verdoppelt den Stromverbrauch. Weder du noch ich tun 
es, ja einfach so der Stromverbrauch verdoppelt sich alle 10 Jahre. Und dann die 
detaillierte Analyse dieser Aussage.  
 
Zitator Gründler 
Der Stromverbrauch verdoppelt sich alle 10 Jahre. Ein harmlos klingender Satz. Hier 
wirken vier sprachliche Mittel zusammen. 1. die Reflektierung des transitiven Verbs, 
2. die Nominalisierung des Verbs … Die sieben Wörtlein dieses unscheinbaren 
Satzes leisten also sechserlei. … Sie betrachten die Tatsache, dass du und ich den 
Verbrauch verdoppeln, als ein Gesetz, mit dem du und ich nichts zu tun haben, als 
ein Naturgesetz.  
 
OT 25 Gespräch Hüfler / Bergmann moralischer Druck  
Hüfler: War er indoktrinierend oder herrisch oder so? 
Bergmann: Er hat die Leute moralisch unter Druck gesetzt, ganz, ganz schlimm 
teilweise. Er hat ja, wenn er mit jemandem eine Auseinandersetzung gehabt hat, den 
nicht mehr aus dem Auge gelassen. Überall wo der aufgetreten ist, ist er dem 
hinterher und hat immer wieder auf das Papier gezeigt und was er da gesagt hat und 
hat systematisch versucht, die Leute moralisch unter Druck zu setzen mit seiner 
eigenbrötlerischen Art.  
 
Zitator Gründler  
Mitbürger ! Trotz unserer Warnungen haben sie diesen Text gelesen. Nie mehr, nie, 
können Sie vor ihrem Gewissen noch sagen, Sie wüssten diese alles nicht. Alarm – 
Stoppt den Bazillus der Atompest! Der Bazillus der Atompest hat einen Namen, 
dessen Bedeutung jedes Kind begreift; er heißt: L ü g e. 
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OT 26 Friedhild Hüfler 
Ja, also mich hat auch diese Verbitterung, also dieser Stil, der so verbittert war, der 
hat den möglichen, willigen Leser sofort wieder abgestoßen. Und ich habe die auch 
nicht gerne an den Infotischen gehabt, weil die Leute die nur geknickt und in die 
Tasche gesteckt haben, weil sie uns einen Gefallen tun wollten. – Ja, genau.   
 
OT 27 Wettlaufer 
Er war ein asketischer Typ, er trank zum Beispiel Apfelessig und solche einfachen 
Sachen, aber er war bei Leibe kein humorloser Mensch, wenn man das daraus 
schließen wollte.     
 
Sprecherin 
Er eifert Mahatma Gandhi nach, der wochenlang fastete, um sein Volk aus der 
Abhängigkeit zu befreien. Gandhis Konzept beeindruckt ihn: die Vernunft und das 
Gewissen des Gegners ansprechen – durch die eigene Gewaltlosigkeit und die 
Bereitschaft, Leiden auf sich zu nehmen. Bei seinen Aktionen beruft er sich auf 
dessen gewaltfreie Strategie, Satyagraha, die mit „Festhalten an der Wahrheit“ 
übersetzt wird und zivilen Ungehorsam beinhaltet. Gründler nennt es 
„Wahrheitskampf“. Anhand der Flugblätter lassen sich erste Ankündigungen für einen 
„unbefristeten Hungerstreik“ zurückverfolgen bis in den Herbst 1972.  
 
OT 28 Wilfried Hüfler  
Also wir haben über diese grundsätzlichen Fragen nicht diskutiert, die Berechtigung 
und die Wirksamkeit seiner Hungerstreiks sind zwischen uns so weit ich mich 
entsinne, nie Thema gewesen, dass ich mich mit ihm solidarisierte in seinem 
gewaltlosen Widerstand war fast selbstverständlich, weil ich die Strategie der linken 
Mitstreiter ablehnte, die sagten wir entscheiden über die Anwendung von Gewalt vor 
Ort. Grundsätzlich wollen sie natürlich die Gewalt vermeiden, aber sie haben es nicht 
ausgeklammert und das war der große Gegensatz zwischen ihnen und Gründler. 
 
Lied Sigi Becker  
Wir haben der Sonne nen Lachmund gemalt, Atomkraft nein danke gesungen, die 
Plätze besetzt, am Bauzaun genagt, beherzt mit den Riesen gerungen. In Cattenom, 
Gorleben, Biblis und Wyhl und anderswo auch ...   
 
OT 29/1 Wirtschaftsminister Eberle 
Wir haben es uns nicht leicht gemacht mit unserer Entscheidung, wir haben eine 
Vielzahl von Gutachten mit herangezogen, bevor wir uns entschieden haben …  
 
Sprecherin  
Am 22. Januar 1975 genehmigt das baden-württembergische Landeskabinett unter 
Ministerpräsident Filbinger, CDU, den Bau eines Atomkraftwerks im badischen Wyhl. 
Der damalige Wirtschaftsminister Eberle rechtfertigt die Entscheidung. 
 
OT 29/2 Wirtschaftsminister Eberle  
… die Ergebnisse dieser Gutachten legen uns dar, dass mit dem Betreib des 
Kernkraftwerkes in Wyhl keine unzumutbaren Beeinträchtigungen der Umgebung 
damit verbunden sein werden. Befürchtungen in diese Richtung sind nach unserer 
Meinung und Auffassung unbegründet. 
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OT 30 Wyhl Polizei  
Ich fordere die Eltern auf mit ihren Kindern den Platz hier umgehend zu verlassen. 
Wenn die übrigen Störer den Platz hier ebenfalls nicht verlassen, werden wir 
Wasserwerfer einsetzen.  
 
Sprecherin 
Am 17. Februar 1975 rücken unter Polizeischutz Holzfäller und Baumaschinen an. 
Atomkraftgegner besetzen zum ersten Mal das Gelände. Drei Tage später umzingeln 
400 Polizisten mit Hunden und Wasserwerfern 150 Besetzer. Polizeiknüppel werden 
eingesetzt, die Besetzer abtransportiert, 54 von ihnen verhaftet. Der Platz wird 
geräumt und mit Panzerdraht eingezäunt. Ministerpräsident Filbinger hatte die 
Demonstranten alle als „linksextreme Drahtzieher“ bezeichnet.  
 
OT 31 Wyhl Demonstrantin   
Das es nicht überwiegend Kommunisten sind, wie es oft heißt, wir sind keine 
Linksradikalen, das stimmt nicht. Es sind überwiegend Bürger von den umliegenden 
Gemeinden. Mir sind genauso betroffen.   
 
OT 32 Wyhl Erhard Schulz 
Die mündigen Bürger sind nicht bereit dies alles zu schlucken, als letztes Mittel bleibt 
der Bevölkerung nur die gewaltlose demonstrative Besetzung des Bauplatzes. Die 
Verantwortung dafür trägt eine unzeitgemäße bürgerferne Demokratie.  
 
Sprecherin 
Am Sonntag nach der Räumung versammeln sich fast 30-tausend Menschen an dem 
gesicherten Bauplatz. Gegen Ende der Demonstration überwinden Atomkraftgegner 
die Barrikaden. Die Polizei verlässt schließlich unter „Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit der Mittel“ den Platz. 
 
Lied Sigi Becker  
Wir haben der Sonne nen Lachmund gemalt, Atomkraft nein danke gesungen, die 
Plätze besetzt, am Bauzaun genagt, beherzt mit den Riesen gerungen. In Cattenom, 
Gorleben, Biblis und Wyhl und anderswo auch ...   
 
Sprecherin (über Lied)  
Der Platz ist wieder besetzt und in den Händen der Bevölkerung. Ein 
Freundschaftshaus wird errichtet, die „Volkshochschule Wyhler Wald“ gegründet. 
Atomkraftgegner aus dem benachbarten Elsass und aus allen Teilen Deutschlands 
unterstützen den Protest.  
 
Der saarländische Liedermacher Sigi Becker, 1975  23 Jahre alt, ist von der 
Auseinandersetzung um Wyhl beeindruckt und wird in der Antiatomkraftbewegung 
aktiv. Becker engagiert sich vor allem im Kampf gegen das AKW Cattenom. Hartmut 
Gründler fährt nach Wyhl.        
 
OT 33 Roland Vogt  
Autorin: Jetzt steht hier auch über diesem Bild, Hartmut Gründler auf dem besetzten 
Bauplatz in Wyhl in der vierten Woche seines Hungerstreiks. – Genau, genau. - 
Haben Sie ihn da auch erlebt? Vogt: Ich habe ihn begleitet, aber nicht so, dass er 
von vorneherein, das gemeinsam mit jemandem geplant hätte. Sondern er hat 
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gesagt, ich mache jetzt diesen Hungerstreik und dann konnte man dann sehen, wie 
man dazu steht.  
 
Sprecherin  
Roland Vogt, zu der Zeit SPD-Mitglied, ebenfalls ein Verfechter der gewaltfreien 
Aktion und später einer der Sprecher des „Bundesverbandes Bürgerinitiativen 
Umweltschutz“. Der Verband wurde gegründet, um die vielen Initiativen im 
Umweltbereich zu vernetzen und ihnen eine gemeinsame Stimme zu geben. 
Gründler war mit seinem „Arbeitskreis Lebensschutz“ Mitglied im Verband. In Wyhl 
beginnt er im Frühjahr 1975 einen angekündigten Hungerstreik.   
 
OT 34 Roland Vogt  
Die Leute dort, Kaiserstuhl, Weinregion, gerne essen und so. Und noch nicht 
aufgeklärt über so Formen, noch nicht mal 100prozentig aufgeklärt über gewaltfreie 
Aktionen im Sinne von Gandhi und so und schon gar nicht über so total radikale 
Aktionen.  
 
Sprecherin 
Roland Vogt unterstützt Gründler in Wyhl, hilft ihm bei der Öffentlichkeitsarbeit.     
 
OT 35 Roland Vogt  
Und da gab es eine Tendenz zwischen kritisch ablehnend und gutmütig 
zusprechend, zu sagen, na also Hartmut „du muscht doch mal was esse“, „du 
muscht doch mal was esse, so geht das doch ned“. Und ich war schon etwas stärker 
als Gewaltfreier engagiert und hatte da eine Grundsolidarität mit ihm, aber ich hatte 
auch ein abgrundtiefes Bedauern, dass er das so Einzelgängerisch angelegt hatte 
und dadurch vielleicht nicht die Unterstützung bekommen konnte, die die Aktion als 
solche verdient hätte.  
 
Zitator Gründler / Schreibmaschine  
Herrn Bundesminister Hans Matthöfer. 31.5.1975. 
Eine Probe auf die Glaubwürdigkeit – Unbefristeter Hungerstreik   
Sehr geehrter Herr Minister, hiermit kündige ich Ihnen meine Bereitschaft an, vom 
17.6. ab in den unbefristeten Hungerstreik zu treten. Saftfasten. Ab 1.7. Tee-, ab 
15.7. Wasserfasten. ... Ich will damit dem Bemühen des Arbeitskreises Lebensschutz 
Nachdruck verleihen, auf ihr Eintreten für einen „vertrauensvollen Dialog“ mit dem 
kritischen Bürger die Probe der Glaubwürdigkeit anzustellen. An sich könnte sich ein 
Protest gegen die Atompolitik und die damit verbundene, bis zum Unerträglichen 
verlogene Informationspolitik ebenso gut gegen den Bundeskanzler richten, der ja 
laut Grundgesetz die Richtlinien der Politik der Bundesregierung bestimmt.    
 
OT 36 Roland Vogt (über Zitator Gründler) 
Das ist bei Gandhi eine der erfolgreichsten Aktionen gewesen, um legitime Ziele 
durchzusetzen. Nur gehörte dann natürlich auch dazu, wie im Fall Gandhi oder im 
Fall Martin Luther King, eine charismatische Persönlichkeit. Und im Stillen, im Innern, 
sage ich mir, dass der Hartmut Gründler das angestrebt hat, so etwas zu sein, er hat 
es aber nicht voll erreicht. 
 
Sprecherin  
Er will, dass die anderen ihm folgen, sich ihm anschließen, ihn unterstützen. Er 
braucht Helfer für seine Hungerstreiks. Braucht Menschen, die an seiner Seite sind, 
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wenn er schwächer werden sollte. So fragt er einmal auch bei Friedhild und Wilfried 
Hüfler an, ob er nicht bei ihnen, in ihrer Wohnung in Reutlingen-Mittelstadt, hier auf 
dem Sofa unter dem breiten Wohnzimmerfenster, den nächsten Hungerstreik 
machen könne...   
 
OT 37 Frau Hüfler  
Ich glaube das war telefonisch, er hatte angerufen und da habe ich ihm absagen 
müssen, ich habe gesagt, ich kann den Kindern nicht zumuten, dass jemand bei uns 
ist und sich zu Tode hungert.  
 
Sprecherin  
Nicht nur die Hüflers können oder wollen ihm nicht folgen,  nicht immer, nicht 
unbedingt.      
 
OT 38 Roland Vogt 
Aber das war nicht nur sein Pech. Also die Bewegungen 68er und Folgejahre die 
haben ja nicht nach einem Führer oder einer Führerin gelechzt. Aber ich denke mir 
schon, dass er innerlich so einen gewissen Führungsanspruch hatte.  
 
 
OT 39 Gespräch Hüfler / Bergmann  
Ich denke schon, dass da ein elitärer Anspruch dahinter steckt, nach dem Motto, die 
Leute sind zu blöd, wir müssen das für die machen. Wir müssen das für die machen. 
Ich muss für die Leute, und das hat Gründler vielleicht auch gedacht, ich muss den 
Leuten zeigen, was ich weiß, ich muss einen Hungerstreik machen. Aber nicht an der 
Basis arbeiten, Sachen entwickeln, gemeinsam tragen und dann in die Praxis 
umsetzten, das war nicht Gründlers Sache. Wie siehst du es? Da ist doch was dran? 
– Ja, da ist was dran.  
 
Zitator Gründler (Schreibmaschine ?) 
Ich nehme ihre Worte wörtlich, ich fordere Vertrauen, ich fordere Dialog. Der 
Hungerstreik läuft also in meinem Falle auf moralische Erpressung hinaus. Ist das 
legitim? Ja. Es gibt zudem bereits Beispiele. Dass Gandhis Fasten gelegentlich nicht 
frei von erpresserischen Zügen war, dürfte schwer zu bestreiten sein. Es geht um 
folgende Forderungen: 
 
Sprecherin   
Mit seinem Hungerstreik in Wyhl will er eine Ausstellung erzwingen, die die Risiken 
der Atomenergie aufzeigen soll. Finanziert vom Bundesforschungsminister Matthöfer, 
SPD –  
noch aber fehlt die Zusage. Er hungert zwei Wochen, drei, vier, ist ausgezehrt. 
Schließlich lässt sich der Minister auf einen „Bürgerdialog Kernenergie“ ein. Offiziell 
ein ergebnisoffener Dialog zwischen Politik, Befürwortern und Gegnern der 
Atomenergie, die in Veranstaltungen und Seminaren ihre Argumente austauschen 
sollten.  
 
OT 40 Roland Vogt 
Er hat sehr bald erkannt, dass das bei Matthöfer wieder kein solches ergebnisoffenes 
Forum war, sondern ein weiteres Instrument um die Atomenergie durchzusetzen. 
Das hat er erkannt und das war im gewissen Sinne auch ein Sargnagel für Gründler, 
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weil er wollte das durchsetzen und durch weitere radikale Aktionen darauf hin wirken, 
dass die Wahrheit über die Atomenergie auf den Tisch kommt.  
 
Lied Sigi Becker mit Refrain 
Es blühen die Lügen, es grasen die Herden, es wuchert die Wahrheit am Weg 
unverzagt, auch wenn jetzt die Schatten im Herbst länger werden, die Sonne steigt 
auf und bringts an den Tag.  
 
OT 41 Roland Vogt  
Autorin: Was hat Sie für ihn eingenommen? Die Unbedingtheit seines Einsatzes. Und 
vielleicht noch die unglaubliche Bescheidenheit seiner Lebensführung und seines 
Auftretens.  
 
 
Sprecherin  
Zum Leben braucht er nicht viel. Ab und an gibt er Deutsch-Kurse für Ausländer, 
damit kommt er dann wieder eine zeitlang über die Runden. Bewusst verzichtet er 
auf die Annehmlichkeiten, die ihm eine feste Stelle bieten könnte. 
 
Lied Sigi Becker mit Refrain 
Es blühen die Lügen, es grasen die Herden, es wuchert die Wahrheit am Weg 
unverzagt, auch wenn jetzt die Schatten im Herbst länger werden, die Sonne steigt 
auf und bringts an den Tag. 
 
OT 42 Erhard Eppler  
Die Politik hat dieses Thema erreicht, am 16. Juni 1975.  
 
Sprecherin  
Erhard Eppler, SPD-Politiker und damals Vorsitzender der SPD in Baden-
Württemberg.   
Der Landesverband hat Carl Friedrich von Weizsäcker eingeladen. Atomphysiker, 
Philosoph und zu dieser Zeit die Autorität auf diesem Gebiet.  
 
OT 43 Erhard Eppler 
Und er hat uns, wenn man es genau nimmt, eigentlich zwei Vorträge gehalten. Einen 
ersten Vortrag, wo er sagte ich spreche jetzt als offizieller Berater der 
Bundesregierung, das war damals die Regierung Schmidt/Genscher und da hat er 
uns eben erklärt, warum das sein muss. Und anschließend hat er gesagt und jetzt 
spreche ich noch als ein Mensch, der gelegentlich auch nicht schlafen kann und sich 
seine Sorgen macht und er hat eine kritische Frage nach der anderen gestellt.  
 
Sprecherin 
Von da an gibt es, zumindest in der SPD, eine politische Diskussion über die 
Atomenergie. Erhard Eppler zweifelt zunächst an der Atomenergie, später wird aus 
dem Zweifler ein Kritiker und Gegner.  
 
(OT 44 Erhard Eppler 
Und dann habe ich damit gerechnet, dass Menschen gelegentlich betrunken oder 
überdreht oder rachsüchtig oder gewalttätig oder destruktiv sind – und eine Energie 
solche normalen menschlichen Haltungen mit riesigen Katastrophen bestrafen kann, 
die hielt ich für nicht verantwortbar.)  
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Zitator Gründler (Schreibmaschine ?)  
„Für eine ehrliche Politik“ tritt mit einer umfangreichen Wahlbroschüre der 
Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Dr. Erhard Eppler, ein und unterstreicht 
dabei das Wörtlein „ehrliche“. Damit sehr geehrter Herr Minister Matthöfer, ist auch 
für Sie ein wichtiges Stichwort gefallen – möglicherweise das entscheidende.   
 
OT 45 Erhard Eppler 
Also ich hatte einfach diesen Eindruck eines bescheidenen, liebenswürdigen, nicht 
eigentlich fanatisch oder nicht in einem unguten Sinne fanatischen Menschen und es 
gab ja auch in dieser Anti-Atom-Gruppierung schon auch Leute die mir persönlich 
nicht so sympathisch waren. Da gehörte er nun wirklich zu den Entschiedenen, aber 
menschlich bescheidenen Menschen, die auch nicht die Neigung hatten, die dafür 
waren zu beschimpfen.  
 
OT 46 Hüfler / Kelly-Briefe  
Bei meinen Recherchen im Archiv Grünes Gedächtnis der Heinrich-Böll-Stiftung in 
Berlin fand ich eine Reihe interessanter Korrespondenzen und unter anderem sehr 
stark persönlich gefärbte mit Petra Kelly, allerdings im Wesentlichen nur Briefe von 
Gründler an Petra Kelly, meist handschriftlich geschrieben und die zeigen eine ganz 
andere Seite von Gründler, eine wirklich private und nicht umweltschützerisch nach 
außen zu tragende.  
 
Sprecherin 
Petra Kelly ist damals SPD-Mitglied und für die Europäische Gemeinschaft in Brüssel 
tätig. Sie engagiert sich in vielen sozialen- und umweltpolitischen Bewegungen, tritt 
bei den Kongressen der „Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher“ auf, ist, wie 
Gründler,  aktives Mitglied im „Bundesverband Bürgerinitativen Umweltschutz“. 
 
Zitator Gründler, Kelly Brief  
Tübingen, 6. April 1975. 5 Uhr 50. Liebes Fräulein Kelly, zur Feier der Sonntagsfrühe 
schreibe ich seit etwa 4 Uhr in Gedanken einen Brief an Sie. Jetzt ist er nicht gerade 
druckreif, aber immerhin schreibreif. Hoffentlich werde ich Ihnen mit all meinem 
vielen Papier nicht lästig. Aber das sich für den Tübinger Entwurf jemand interessiert, 
der im größeren Stil als dem einer Bürgerinitiative praktisch etwas dafür tun kann – 
das ist mir neu, überraschend, überwältigend. Es ist ein Märchen. Sicco Mausholt ist 
der Märchenfürst und Sie sind die Märchenprinzessin. Wenn meine eigene Rolle 
dabei die des Gärtnerjungen im Schlossgarten sein darf, bin ich zufrieden. Hier also 
ein Blumenstrauß, freilich von den Hecken und Zäunen, wie’s gerade kommt, Kraut 
und Unkraut, kunterbunt. Das haben Sie nun von Ihrer unvorsichtigen Anteilnahme, 
verehrteste Prinzessin!     
 
Sprecherin 
1979 tritt Kelly aus der SPD aus, ein Jahr später wird sie Gründungsmitglied der 
Grünen und Bundesvorstandssprecherin der Partei.  
 
OT 47 Hüfler / Kelly-Briefe 
Und besonders nett fand ich ein Haiku, also ein kurzes Gedicht im japanischen Stil. 
Das Gründler geschrieben hat. Er sagt um 5 Uhr früh. Und das heißt: Hellwach vor 
Übermüdung, steige ich zu Tale, matt der Neckar, kein Stern. Der Zug rückt an, 
wann wird die Reise enden? Wo?  
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OT 48 Brokdorf Reporter 
Wie ich sehe, lassen sich immer weitere Demonstranten dort nieder, aber 
offensichtlich versucht jetzt die Polizei, nachdem sie das eine Leck im Zaun gedichtet 
hat, jetzt an der anderen großen Stelle mit Hilfe von Wasserwerfern mit Hilfe von 
Schlagknüppeln und allen möglichen anderen Mitteln die Demonstranten wieder 
zurückzudrängen ... Die Versuche die Straße zu räumen, wie ich gerade sehe, sind 
offensichtlich aufgegeben worden, es sind so viele Demonstranten darauf, es hätte 
wahrscheinlich katastrophale Folgen, denn hier sind auch sehr viele ältere Menschen 
bei, hier sind Frauen mit ihren Kindern auf dem Rücken dabei, man kann nur hoffen, 
dass das was jetzt hier passiert nicht noch schlimm endet.  
 
Sprecherin  
Brokdorf im Oktober 1976. Die Landesregierung in Kiel genehmigt den Bau des 
Atomkraftwerks und lässt noch in derselben Nacht Scheinwerferanlagen, Unterkünfte 
für Bauarbeiter und eine Polizeistelle aufbauen, mit den Bauarbeiten wird sofort 
begonnen, der Platz mit Natodraht gesichert. Bei einer Großdemonstration einige 
Tage später eskaliert die Situation. Die Polizei setzt Wasserwerfer und Schlagstöcke 
ein, aus Hubschraubern werden Rauch- und Tränengasbomben geworfen. Ein 
Polizeioffizier soll gesagt haben: Ein zweites Wyhl wird es nicht geben. Der Staat 
zeigt Härte.   
 
OT 49 Reporter / Hans Helmut Wüstenhagen, BBU  
Reporter: Befürchten Sie auch in Wyhl eine Nacht – und Nebelaktion? 
Wüstenhagen: Wir meinen, nachdem Stromkabel einerseits verlegt worden sind und 
nach einer Information die uns erreichte am Bahnhof in Freiburg Stacheldraht 
gelagert sein soll, Nato-Draht, dass so etwas zu befürchten ist …  
 
Zitator Gründler (liest Telegramm) 
10.12.1976 – Telegramm – An Herrn Hartmut Gründler, evangelische 
Studentengemeinde Kassel. Sehr geehrter Herr Gründler, die letzte Eingabe des 
Arbeitskreis Lebensschutz Tübingen vom 2. Dezember an den Herrn Bundeskanzler 
veranlasst mich ihnen folgende persönliche Zeilen zu übermitteln.    
 
OT 50 Ewald Rumpf 
Autorin: Das ging nach Kassel und war von Marie Schlei, der Staatsekretärin ...  
Ewald Rumpf: Ja, wir zollen ihrem Einsatz um die Diskussion ihrer 
Kernenergiepolitik, die für sie eine so zentrale Bedeutung hat in hohem Maße unsere 
menschliche Hochachtung. Sie dürfen sicher sein, das sich die Bundesregierung ....  
 
Zitator Gründler (liest Telegramm weiter über O-Ton Rumpf)  
.... das sich die Bundesregierung gerade in ihrem augenblicklichem Stadium der 
Vorbereitung der Regierungserklärung, die der Herr Bundeskanzler am 16. 
Dezember 1976 vor dem deutschen Bundestag abgeben wird, mit allen mit dem 
Ausbau der Kernenergie-Kapazitäten der Bundesrepublik Deutschland 
zusammenhängenden Problemen sehr sorgfältig und gewissenhaft befasst hat. Die 
Regierungserklärung wird im Einzelnen darauf eingehen. 
 
Sprecherin  
Seit dem 2. Dezember 1976 befindet sich Gründler wieder im Hungerstreik, diesmal 
in Kassel mit Unterstützung der evangelischen Studentengemeinde. Die 
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Regierungserklärung verspricht einiges an Aufmerksamkeit, er richtet den 
Hungerstreik gegen Bundeskanzler Helmut Schmidt und dessen Amtseid, da, wie er 
sagt, der Amtseid den Kanzler zur Gewissenhaftigkeit verpflichte.      
 
OT 51 Ewald Rumpf  
Ich hatte mir immer überlegt, wie schafft er das, wie ist das möglich, sich tatsächlich 
in das Risiko eines Selbstmordes hineinzubegeben, denn die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Bundesregierung ihre Atompolitik ändert ist sehr gering, dadurch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass er sich zu Tode hungern müsste sehr groß.  
 
Sprecherin  
Er will die Frage der Endlagerung endlich beantwortet haben, fordert einen 
Genehmigungs-, Bau- und Betriebsstopp, ein Moratorium, bis die Risiken „ehrlich“ 
geklärt sind.  
 
OT 52 Ewald Rumpf  
Und bei dem Gespräch mit ihm, ja was geschieht eigentlich, wenn du weiterhin 
hungerst, sagte er: „ja wahrscheinlich werde ich dann zwangseingewiesen und 
zwangsernährt.“ Und dann dachte ich im Stillen, ein Glück, dann wird sein Leben 
zwangsweise gerettet und man kann ihm eine Schwäche seines Charakters nicht 
anlasten. 
 
Sprecherin  
Sechs Tage vor der Regierungserklärung erreicht ihn das Telegramm der 
Staatssekretärin Marie Schlei:     
 
Zitator Gründler (der das Telegramm liest)  
Möchte ich deshalb nachdrücklich an sie appellieren ihre Gesundheit durch die 
Fortführung ihres Hungerstreiks nicht weiter aufs Spiel zu setzen. Mit freundlichen 
Grüßen Marie Schlei.  
 
OT 53 Ewald Rumpf 
Ja erst mal war, dieser Brief war eine Hoffnung.  
 
Sprecherin  
Er bricht seinen Hungerstreik ab, beginnt wieder zu essen.  
 
OT 54 Atmo Gong, Anfang Bundestagssitzung 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung. Einziger Punkt der 
Tagesordnung heißt, Abgabe einer Erklärung der Regierung. Ich gebe dazu dem 
Herrn  Bundeskanzler das Wort:    
 
Sprecherin  
Rente, Arbeitsmarkt, Gewerkschaften, Handelspolitik, Forschung, Kartellgesetz, 
Handwerk, Landwirtschaft, dann:  
 
OT 55 Regierungserklärung Schmidt (ab 46:40) 
Ich gehe über zur Energiepolitik. Hier gilt es, die Versorgung sicherer zu machen und 
einseitige Abhängigkeiten, insbesondere vom eingeführten Erdöl und Erdgas, zu 
begrenzen und zu verringern. Gleichzeitig müssen die Entwicklung der 
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Energiekosten und sparsamer Energieverbrauch helfen, unsere Volkswirtschaft 
wettbewerbsfähig zu erhalten. …  
 
Sprecherin  
Die wesentlichen Punkte werden noch kommen. Die Staatssekretärin hat es ihm 
schließlich zugesichert. Weshalb hätte er sonst seinen Hungerstreik abbrechen 
sollen. Sehr sorgfältig und gewissenhaft habe sich die Regierung mit den Problemen 
befasst, so steht es in dem Telegramm. „Gewissenhaft“ hat sie tatsächlich 
geschrieben. Das war doch ein Wort.   
 
OT 56 Regierungserklärung Schmidt  
Meine Damen und Herren, auf den Ausbau auch der Kernenergie kann nicht 
verzichtet werden. Kernenergie bleibt zur Deckung des vorhersehbaren 
Strombedarfs notwendig und unerlässlich ...  Ohne ihren Beitrag wäre es auch nicht 
möglich, die Energieträger so vielfältig einzusetzen ....  
 
Zitator Gründler, Schreibmaschine (über O-Ton Schmidt) 
„Auf den Ausbau kann nicht verzichtet werden“ - Passiv, Verbalsubstantiv „Ausbau“, 
Modalverb „können“ – suggeriert, es könne gar nicht anders sein, als dass er 
vielmehr Atombanken und Atomindustrie auch weiterhin freie Fahrt gebe, behalten 
wir den Stil bei, sparen wir die verantwortlichen Personen aus: als dass der Ausbau 
der Kernenergie fortgesetzt werden müsse. Wie unangenehm deutlich klänge es, 
wenn der Kanzler etwa erklärte: Ich bin nicht gewillt auf Atomenergie zu verzichten.  
 
OT 57 Regierungserklärung Schmidt   
Die Absprache zwischen dem Bund und dem Land Niedersachsen über den Standort 
der Entsorgungsanlage ist ein weiterer Schritt zur Lösung des Entsorgungsproblems. 
Die Wirtschaftsunternehmen müssen jetzt die noch offenen finanziellen und 
organisatorischen Fragen klären ... und das Entsorgungskonzept zur Beurteilung der 
Sicherheitsauflagen vorlegen ...   
 
Sprecherin (über O-Ton Schmidt) 
Gut sieben Minuten spricht der Kanzler über die Energiepolitik. Die Entsorgungsfrage 
– wird  ausgeklammert. Atomkraftwerke, so wird später entschieden, können 
Verträge mit „Entsorgern“ schließen und diese nachreichen. Der deutsche Atommüll 
wird bis zum Jahr 2005 in die Wiederaufbereitungsanlagen im britischen Sellafield 
und im französische La Hague transportiert werden. „Aufbereiten“ lässt sich aber nur 
wenig, über 90 Prozent des radioaktiven Abfalls kommt in Castoren zurück.  
Ein Moratorium – für Bundeskanzler Schmidt undenkbar.  
 
OT 58 Erhard Eppler  
Sie dürfen nicht vergessen, im Jahr 1954 hat die SPD in München einen Parteitag 
abgehalten, der praktisch nur eine euphorische Bestätigung der Atomenergie als 
Motor des Fortschritts war und als ich in den Bundestag kam 1961 gab es dort und 
zwar die ganzen ersten acht Jahre, die ich dort war, nur einen einzigen 
Abgeordneten, der Zweifel hatte an der Atomenergie, der hieß Karl Bechert und war 
Professor für Atomenergie an der Uni in Mainz. Und den hat niemand ernst 
genommen, der wurde schrecklich behandelt, von anderen Fraktionen, aber auch 
von der eigenen. 
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Sprecherin 
Gründler hat unzählige Briefe geschrieben, an Minister, an den Kanzler und sogar an 
den Papst. Ist nach Wyhl, Brokdorf und Gorleben gefahren, hat Kontakte geknüpft zu 
allen, die er meinte für die Sache gewinnen zu können. Hat sich in Kirchen anketten 
lassen und wochenlang gefastet. Jetzt, knapp ein Jahr nach seinem abgebrochenen 
Hungerstreik in Kassel, sieht er eine neue, große Gelegenheit für seinen Protest. Am 
15. November 1977 beginnt im Congress Centrum Hamburg der Parteitag der SPD, 
der so genannte „Atomparteitag“ oder „Energieparteitag“.  
 
OT 59 Erhard Eppler  
Die Ökologie-Bewegung insgesamt, soweit sie politisch war, hat innerhalb der SPD 
begonnen. Wenn sie heute noch die ganzen Programme lesen, werden Sie sich 
wundern wie grün die waren. Die Schwierigkeit war eben, dass Helmut Schmidt für 
all dies überhaupt kein Organ hatte, dass er das nicht nur ablehnte, sondern 
gelegentlich auch verspottet hat. 
 
Sprecherin 
Den Termin muss Gründler nutzen, die Atomkraftkritiker innerhalb der SPD 
unterstützen. Nach seiner „Niederlage“ in Kassel will er jetzt den Druck auf den 
Kanzler erhöhen. 
 
OT 60 Erhard Eppler 
Ich entsinne mich an eine Äußerung Schmidts, das ist doch alles eine Marotte 
gelangweilter Mittelstandsdamen. Und Sie können sich vorstellen wie das auf die 
Ökologen innerhalb der Partei gewirkt hat, da sind viele ausgetreten.  
 
Zitator Gründler / Schreibmaschine 
1.11.1977 Bensberg - Hungerstreik ab etwa 5.11.1977 Warum? Aus sieben 
Gründen:  
Um auf einen Notstand hinzuweisen, der Widerstand nach Artikel 20 Grundgesetz 
fordert.  
Es ist unfassbar, dass die Bundesregierung bei einer Frage auf Leben und Tod für 
unzählige Generationen, nämlich bei der Endlagerung hochradioaktiven Atommülls, 
uns jahraus, jahrein die dreistesten, plumpsten Unwahrheiten zumutet. Sind die 
Regierenden wahnsinnig die Regierten schwachsinnig geworden? … Um einen 
Hauptverantwortlichen zur Rede zu stellen. Verantwortlich für diesen Skandal sind in 
erster Linie die Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt. Ganz besonders 
der derzeit amtierende Kanzler steht im Wort – unter anderem auch in Hinsicht auf 
sein Buch „Als Christ in der politischen Entscheidung“.  
 
Sprecherin (über Zitator) 
So tippt er mal wieder die Ankündigung eines Hungerstreiks in die Tasten seiner 
Schreibmaschine. Es lässt sich nicht genau verfolgen, wieviele er letztendlich 
angekündigt, verschoben, angefangen oder abgebrochen hat. Es geht jetzt also auch 
um seine Glaubwürdigkeit. Das Flugblatt muss rechtzeitig „raus“, es muss an die 
Öffentlichkeit.   
 
OT 61 Wilfried Hüfler  
Ich muss gestehen, nachdem ich ihn gleichsam verraten habe, drei Wochen vor 
seiner Selbstverbrennung, dadurch, dass ich ihm einen Wunsch der für ihn 
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außerordentlich wichtig war, nicht erfüllt habe. Der vielleicht auch die Weichen etwas 
anders hätte stellen können, dass ich das damals so sehr nicht verinnerlicht hatte …  
 
Sprecherin  
Seinen Verrat macht Wilfried Hüfler an einem Aufkleber fest.   
 
OT 62 Wilfried Hüfler 
Das war der Wunsch auf eine Versendung dieses letzten Hilferufes, mit drei oder vier 
Flugblättern von ihm, auf das Kuvert einen grellen Aufkleber zu kleben. Gründlers 
Schriften kamen recht häufig an seine Kontaktleute, also so häufig, dass manche so 
reagierten: Gründler, aha, in den Papierkorb. Und wenn aber da ein Aufkleber drauf 
ist der ungewohnt war, so ein Aufkleber hätte schon einiges bewirkt.  
  
Sprecherin 
In Bonn, der Bundeshauptstadt, will er hungern. Und diesmal wird er standhaft 
bleiben, sich von niemandem beschwichtigen lassen. Mitstreiter haben ihm einen 
Wohnwagen zugesagt, er wird also einen Platz haben, er wird Begleitung haben, sie 
haben es gesagt.  
 
OT 63 Roland Vogt 
Da soll es von dem Eigentümer des Wohnwagens da soll es auch so einen 
verletzenden Ausspruch gegeben haben. So, ach die Hungerei, das kannst du auch 
verschieben oder so. 
 
Sprecherin  
Der Wohnwagen für Bonn – nicht rechtzeitig fertig. Die Unterstützer – plötzlich 
verhindert. 
  
OT 64 Roland Vogt 
Und der, der das gesagt haben soll, hat natürlich nicht die Wirkungsweise einer 
gewaltfreien Strategie begriffen. Weil zur Idee der Gewaltfreiheit gehört auch das 
Konzept der Dramatisierung eines Konflikts. Das heißt, dass man einen Konflikt 
allmählich steigert bis zu einem dramatischen Wendepunkt. 
 
Sprecherin 
Er fragt langjährige Freunde und Mitstreiter in Bremen - ein unbefristeter 
Hungerstreik in ihrer Wohnung …. Nein, geht nicht. Rechtlich, unterlassene 
Hilfeleistung - und die Kinder!  
 
OT 65 Roland Vogt  
Und so hatte sich der Hartmut wohl den Verlauf und letztendlich auch den 
Wirkungszusammenhang zwischen der Entscheidung der Delegierten und seinem 
unbefristeten Fasten vorgestellt. Dazu hätte aber gehört, dass er zu dem Zeitpunkt 
zu dem der Bundesparteitag begonnen hat schon in der dritten oder vierten Woche 
des Fastens gewesen wäre – und das aber auch öffentlich wahrnehmbar und das hat 
alles nicht funktioniert.  
 
Sprecherin  
So steigt er in den Zug nach Hamburg, mietet sich in einem Gästehaus ein, setzt sich 
mit seiner Schreibmaschine ins benachbarte „Peace Food Restaurant“ und schreibt 
und schreibt und schreibt ….  
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Zitator Gründler / Schreibmaschine  
Wieder haben wir eine Schlacht verloren. Niemand, so hat es hier den Anschein, 
niemand ist auf den Gedanken verfallen, im möglichst großen Stil den SPD-Parteitag 
zu einer Gegenoffensive zu nutzen. Einigen mir persönlichen eng Verbundenen 
schulde ich Rechenschaft über mein Vorgehen hier in Hamburg – und über die 
Gründe, aus denen ich bei diesem Vorgehen so spät dran bin und den 
Energieparteitag der SPD habe bereits beginnen lassen müssen...  
 
Sprecherin  
So vieles und so vielen müsste er noch schreiben – doch auf dem SPD Parteitag, der 
heute, am 16. November, dem Buß- und Bettag, in seinen zweiten Tag geht, wird 
über die Zukunft abgestimmt. Jetzt muss er langsam handeln, wenn sein Signal noch 
wirken soll.   
 
Zitator Gründler / Schreibmaschine  
Mein Abschiedsbrief ... ihn erhalten, nachdem Polizei telefonisch ... von meiner Tat 
verständigt. Sehe keinen anderen Weg mehr für mich ... alle anderen Möglichkeiten 
zur Unterkunft ... nachgeprüft. Nichts. Aktion über einen gewissen Grad der 
Anteilnahme hinaus gleichgültig. Unterschiedliche Gründe ...  
 
Sprecherin 
Im Congress Centrum spricht jetzt der Bundeskanzler und stellvertretende 
Vorsitzende der SPD, Helmut Schmidt. Er sagt, dass der Bau  von Atom-Kraftwerken 
Arbeitsplätze sichere, spricht von einer zukunftsorientierten Industrie und der 
„Auslastung des Produktionsapparates“.  
 
Zitator Gründler / Schreibmaschine  
Desorganisation nahezu vollkommen …. Ahnungslos ... was in demjenigen vorgeht, 
der einen Vorstoß auf Tod und Leben ankündigt .... diesen langsam, aber sicher zum 
Gespött werden sieht.  
 
Sprecherin  
Er bringt seine letzten Briefe zur Post. Gerne hätte er seinen Brüdern noch ein paar 
persönliche Zeilen geschrieben, zu denen er regelmäßig Kontakt hatte, sie immer 
wieder besucht hat, doch die Zeit hat nicht mehr gereicht. Jetzt geht er mit seiner 
Aktentasche und einem 5-Liter Kanister, randvoll mit Benzin gefüllt, Richtung 
Mönckebergstraße. Geht die Hamburger Einkaufsmeile, die an diesem Feiertag ruhig 
und leer ist, runter bis zur St. Petri Kirche. Kurz nach 12:00 Uhr tritt er ein und hält 
einen Moment inne ...  
 
Zitator Gründler  
Es soll wohl alles so sein.   
 
Sprecherin  
... dann tritt er durch das Kirchenportal wieder hinaus auf die Straße.        
 
OT 66 Ewald Rumpf 
Und draußen hat er sich dann begossen mit Benzin und sich selbst angezündet und 
er hat auch seine Kleider noch voll gestopft mit Zeitungspapier, damit auch wirklich 
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der Brand funktionierte und nicht etwa nur ein Qualm entstand. Also die 
Entschlossenheit wirklich zu sterben war völlig klar, völlig klar, als lebendige Fackel. 
 
Sprecherin  
Einige Meter läuft er brennend an der Kirchenmauer entlang bevor er in einer Nische 
in der Nähe des Chorraumes zusammenbricht. Zwei Passanten eilen herbei, 
ersticken die Flammen mit ihren Mänteln. Dann hört man das Martinshorn von Polizei 
und Rettungswagen. Die Sanitäter bringen ihn in das Allgemeine Krankenhaus St. 
Georg.  
Über 70 Prozent seiner Haut sind verbrannt. 
 
Musik ?  
 
OT 67 Friedhild Hüfler  
Ich war entsetzt, also es war so schlimm, ich kann mir das noch genau vorstellen wie 
das war. Es war für mich so, als wenn mein Herz stillsteht. Und die vom 
Krankenhaus haben mir gesagt, dass der gebrannt hat, sich verbrannt hat und dass 
er jetzt auf der Intensivstation im Koma liegt.  
 
Sprecherin 
Friedhild Hüfler ist eine der Ersten, die vom Krankenhaus angerufen wird, die 
Telefonnummer steht auf einem der Briefe in seiner Aktentasche. Sie überbringt 
ihrem Mann die Nachricht.    
 
OT 68 Wilfried Hüfler 
Ich war natürlich auch entsetzt, im großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich 
einen kühler Kopf und lasse solche Emotionen nicht so an mich ran, aber ich habe 
da unheimlich darunter gelitten.  
 
OT 69 Christoph Störmer 
„Hartmut Gründler verbrannte sich hier, er wollte sein eine lebendige Fackel des 
Protestes gegen den gewissenlosen Ausbau von lebenszerstörender Atomenergie, 
wir sind betroffen.“  
 
Sprecherin  
Christoph Störmer, seit dem Jahr 2002 Hauptpastor von St. Petri und seit 
Jahrzehnten in der Antiatomkraftbewegung aktiv.  
 
OT 70 Christoph Störmer 
Das war wohl das erste Signal, was hier an der Petrikirche gesetzt wurde. Es wurde 
später ja ersetzt durch eine kleine Gedenktafel, die dann noch ein biblisches Zitat 
dazu brachte nämlich, diese Begegnung von Martha und Jesus als der Lazarus 
gestorben war – Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.  
 
Sprecherin  
In seiner Aktentasche findet die Polizei das im Jahr zuvor erschienene Buch von 
Helmut Schmidt „Als Christ in der politischen Entscheidung“, es ist angesengt, hat 
schwarze, verkohlte Ränder. 
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OT 71 Christoph Störmer  
Und dieser Hinweis auf das biblische Motiv sagt, Mensch, wenn wir mehr als 
Gesamtbewegung uns hätten einigen können auf einen gewaltfreien Weg, den ich 
selber auch immer geschritten bin, dann wäre es vielleicht nicht nötig gewesen, dass 
einer Gewalt gegen sich selbst anwendet.  
 
Sprecherin  
Die kleine Gedenktafel wird von der damaligen Kirchenleitung vor dem Gottesdienst 
an Heilig-Abend wieder entfernt. Angeblich, weil auch Bundeskanzler Helmut 
Schmidt den Weihnachts-Gottesdienst besuchen wollte.    
 
Zitator Gründler / Abschieds-Brief an Helmut Schmidt 
Einige persönliche Anmerkungen zu überpersönlichen Notständen 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler …  
 
Sprecherin 
Außerdem sind in seiner Aktentasche Kopien der Abschiedsbriefe – darunter auch 
einer an Helmut Schmidt. 
 
Zitator Gründler / Abschieds-Brief an Helmut Schmidt 
… seit dem 30. August durfte ich mit Sicherheit annehmen, es werde mir möglich 
sein, noch vor dem Energieparteitag der SPD einen granitenen Leuchtturm des 
Protests zu errichten. Elf Wochen später sehe ich mich beim Bau einer Sandburg, 
die mir stets aufs Neue von der Brandung fortgespült wird. Unter den 60 Millionen 
Menschen in der Bundesrepublik finde ich nicht die Handvoll Helfer, die 
unentbehrlich sind. Es muss sie geben, irgendwo, aber hier an Ort und Stelle finde 
ich sie nicht ... 
 
Sprecherin  
Das Buch von Schmidt solle auf seinen Sarg genagelt werden, schreibt er weiter und 
zitiert eine Stelle daraus:    
 
Zitator Gründler / Abschieds-Brief an Helmut Schmidt 
Sie haben gesagt: „Die Pflicht jedes einzelnen von uns ist, laut zu rufen, wenn 
Ungerechtigkeit sich ausbreiten sollte und spätestens jedenfalls dann handelnd 
einzugreifen, wenn die Regierenden Gebot und Gesetz verletzten sollten“. Hier stehe 
ich, Herr Bundeskanzler, und rufe, so laut und so deutlich ich kann.   
 
 
Sprecherin  
Am nächsten Tag, es ist Donnerstag, der 17. November, beginnt um 9:08 Uhr der 
dritte Verhandlungstag des SPD Parteitags.  
 
OT 72 Erhard Eppler  
Also es war nie kontroverses Thema, ich glaube das irgend jemand vielleicht sogar 
im Parteitagspräsidium, dass da jemand ein paar Worte des Gedenkens eingebracht 
hat, aber in die Kontroverse ist das nicht eingegangen, dass man gesagt hat ihr seid 
Schuld oder so. – Im Protokoll kann man zumindest nachlesen, dass zumindest Sie 
Worte des Gedenkens eingebracht habe. – Habe ich? Das wusste ich nicht mehr  - 
Weil ich Ihn kannte und weil ich ihm das nie zugetraut hatte, hat mich das 
wahrscheinlich besonders bewegt. 
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Sprecherin  
Eppler ruft die Genossinnen und Genossen zu einer gemeinsamen Haltung in der 
Energiepolitik auf. Es gibt auch einen Antrag, der eine „Denkpause“ fordert. Am Ende 
verabschieden die Delegierten aber mit großer Mehrheit einen Kompromiss-Antrag 
des Vorstandes, in dem es heißt: „Daher muss die Option für die Kernenergie offen 
gehalten und die Option, künftig auf Kernenergie verzichten zu können, geöffnet 
werden“.   
 
OT 73 Erhard Eppler  
Naja, das war schon ein gewisses Zugeständnis an die Gegner. Es war eine 
außerordentlich hohe Auseinandersetzung auch, mit vielen persönlichen 
Verletzungen. 
 
Sprecherin 
Was hätte es geholfen, fragt Eppler, wenn wir für den ursprünglichen Leitantrag eine 
knappe Mehrheit bekommen hätten, der Bundeskanzler dann aber nach seiner 
Überzeugung hätte sagen müssen: Daran kann ich mich nicht halten.  
 
OT 74 Erhard Eppler 
Also bei Helmut Schmidt war es eine feste, nach seiner Überzeugung auch 
wissenschaftlich fundierte Überzeugung, das ist richtig. Da war keine Tücke oder 
sonst was, sondern die Überzeugung.  
 
Sprecherin 
Der Kanzler betrieb also aus seiner Sicht eine „ehrliche Politik“?  
 
OT 75 Erhard Eppler  
Aber natürlich, aber natürlich. Also Schmidt war mindestens so ein 
Überzeugungstäter wie ich. Deshalb habe ich ihm das auch nie übel genommen. 
Übel genommen habe ich ihm solche Sprüche wie ja ... die er dann auch über mich 
gemacht hat, aber die zitiere ich nicht.   
 
Sprecherin  
Der Bundeskanzler selbst soll am Rande des Parteitags gesagt haben, man lasse 
sich von einem „wohlmeinenden Idealisten“ nicht eine Politik kaputt machen, die viele 
Arbeitsplätze schaffe.  
 
Lied Sigi Becker 
In Hamburg im Novembernebel fressen, die Flammen einen Menschen vom Asphalt, 
das ist der letzte Schrei von Hartmut Gründler, der ist fünf Tage später tot und kalt. 
Das ist der letzte Schrei von Hartmut Gründler, der ist fünf Tage später tot und kalt.  
 
Sprecherin  
Im Krankenhaus St. Georg verlieren die Ärzte nach fünf Tagen den Kampf um 
Hartmut Gründlers Leben. In der Nacht zum 21. November stirbt er  an seinen 
schweren Verbrennungen ohne noch einmal das Bewusstsein erlangt zu haben.  
 
Lied Sigi Becker 
Das ist der letzte Schrei von Hartmut Gründler, der ist fünf Tage später tot und kalt.  
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Sprecherin  
Unmittelbar nach dem Tod Hartmut Gründlers schreibt Sigi Becker das Lied. Er ist 
betroffen von Gründlers Entscheidung, das eigene Leben einer politischen Idee zu 
opfern.  
 
In seinem letzten Flugblatt „Selbstverbrennung eines Lebensschützers“, das er als 
Pressemitteilung verfasst hat, nennt Gründler seine Aktion eine Tat nicht der 
Verzweiflung, sondern des Widerstandes und der Entschlossenheit.  
 
OT 76 Wilfried Hüfler 
Das ist für mich klar. So wie er veranlagt war in Bezug auf sein Eintreten für die 
Wahrheit und die innere Konsequenz, die für ihn typisch war, konnte es eigentlich 
keinen anderen Weg geben, als den, den er genommen hatte. Einerseits hat er 
immer wieder versucht sein Ausscheiden aus dem Leben herauszuschieben, 
andererseits hat er gegen Ende beherzt gesagt: Ich will um der geschändeten 
Menschenwürde willen sterben.  
 
OT 77 Wolf Bergmann 
Ich sehe das eigentlich nur eine konsequente Weiterführung seiner bisherigen 
Vorgehensweisen bis zu seinem Verbrennungstod oder ja Verbrennungsopfer, wenn 
man so sagen will, dass dadurch wieder nur der Vorwurf kommt, ich habe mich 
geopfert und jetzt seht ihr mal zu, wie ihr damit zurecht kommt, ja. Empört euch oder 
nehmt euch an mir ein Beispiel. Genauso hat er es formuliert. Ach, genauso hat er es 
formuliert, wusste ich jetzt gar nicht.  
 
Zitator Gründler aus Abschiedsbrief  
Nun gut, liebe Freunde, dann sammelt Euch eben, so gut und so schnell Ihr könnt, 
bereitet aus dem Rückzug heraus den nächsten Angriff vor – wenn Ihr wollt, nutzt die 
Bresche, die ich zu sprengen versuche.   
 
Sprecherin  
Am 30. November 1977 wird er unter großer Anteilnahme auf dem Tübinger 
Bergfriedhof beigesetzt. Auf seinem Sarg: das angesengte Buch des Kanzlers, „Als 
Christ in der politischen Entscheidung“. Für den Abend haben Freunde und 
Weggefährten zu einer öffentlichen Versammlung im Audimax der Universität 
eingeladen.  
 
OT 78 Bernhard Braun 
Da saßen dann 200 Leute in einem Raum und haben heftig über ihre Anti-
Atombewegung und Vergangenheit und Zukunft diskutiert. Es war für mich der sich 
in der Politik da auch überhaupt nicht auskannte sehr beeindruckend mit welchem 
Engagement sich auch die Leute auf dem Podium gestritten haben.  
 
Sprecherin 
Bernhard Braun, Grünen-Politiker und heute stellvertretender Landtagspräsident in 
Rheinland-Pfalz. Hartmut Gründler hat er nicht gekannt, es ist für den damaligen 
Tübinger Studenten aber selbstverständlich, dass er auf die Veranstaltung geht. Dort 
gibt es Stimmen, die eine neue Partei fordern, eine grüne Umweltpartei.  
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OT 79 Bernhard Braun  
Und das war tatsächlich eines der ersten Treffen auf denen diskutiert wurde, wie 
kann man zusammen gehen, wie kann man die einzelnen Initiativen zusammen 
bringen.  
Und da hat wahrscheinlich Hartmut Gründler mehr geschafft, als er ursprünglich 
gezielt erreichen wollte, nämlich ein Schritt zum gemeinsame Dialog, der ja immerhin 
gewaltfrei gelungen ist, und insofern war das auch ein Schritt der Stärkung dieser 
Bewegung.  
 
Sprecherin  
Öffentliche und politische Reaktionen bleiben zunächst  aus. Das sollte sich ändern... 
 
OT 80 Bernhard Braun 
Es ist jetzt weit über 30 Jahre her und wir sind jetzt dabei diese Politik umzusetzen, 
aber das war ja schon immer ein harter Kampf, es geht da hin und her und ein 
Einzelner bewegt da manchmal schon viel, aber nicht durch so eine finale Tat, da 
wird man Politik selten beeinflussen mit.  
 
Zitator Gründler 
Arbeitskreis Lebensschutz 1976: Alternativen zu Atomkraftwerken:  
Immer wieder wird behauptet, es gibt keine anderen Lösungen zur Deckung des 
angeblich unaufhaltsam steigenden Energiebedarfs als die Kraftwerke. Aber es 
stehen schon andere Energiequellen zur Verfügung. Die Windenergiekonverter des 
Forschungsinstituts Windenergietechnik Stuttgart zum Beispiel, die in vier Größen 
teils ausgearbeitet und erprobt, teils projektiert sind, kämen für den großtechnischen 
Einsatz schon heute in Frage. Viele Firmen bieten schon eine große Zahl von 
Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie an, besonders für Privathäuser, aber 
auch für industrielle Großanlagen.   
 
OT 81 Erhard Eppler 
Autorin: Braucht Politik die Katastrophe damit was passiert?  
Erhard Eppler: Häufig, ja. Und mein Optimismus, soweit ich ihn noch habe, beruht 
eigentlich darauf, dass wir nie die ganz große Katastrophe haben werden, sondern 
immer nur kleinere, die dann immer wieder einen Lernschub nach sich ziehen.  
 
Lied Sigi Becker / Bye, bye RWE ? 
 
OT 82 Roland Vogt 
Ich würde mir wünschen, er würde diese Veränderungen noch erlebt haben und das 
heißt aber auch im Rückblick noch einmal, dass sein Opfer nicht zwingend war. Also 
es wäre wunderbar, wenn man so einen Erfolg mit ihm zusammen feiern könnte.  
 
Sprecherin  
Roland Vogt wird wenige Monate nach der Selbstverbrennung Gründlers aus Protest 
gegen die Atomenergie-Politik aus der SPD austreten, der Tod seines Mitstreiters 
wird der letzte Auslöser dafür sein. Im Jahre 1980 wird er Gründungsmitglied der 
Grünen. Was ihm bleibt von Hartmut Gründler?  
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OT 83 Roland Vogt 
Sozusagen ein Stachel oder ein ständiger Ansporn nicht zu erlahmen im Widerstand 
und auch nicht zu erlahmen in der kritischen Betrachtung dieses Teilerfolgs nach 
Fukushima.  
 
OT 84 Erhard Eppler 
Wie das bei der Frau Merkel war, welche Motive sie bewogen haben, nun innerhalb 
von drei Tagen, einfach den Kurs um 180 Grad zu verändern, das wage ich nicht im 
einzelnen zu beschreiben.  
 
OT 85 Bernhard Braun 
Ich mache das persönlich auch immer noch so, wenn ich eine Vorlage sehe mit 
KKW, also Kernkraftwerk, streiche ich erst mal das K durch und schreibe das A rein, 
also Atomkraftwerk. Es gibt auch keine Entsorgungsparks, sondern Endlager oder 
Atommülllager.  
 
Sprecherin  
1982 wird Bernhard Braun Mitglied der Grünen, er vertritt die Partei jahrelang als 
Fraktionsvorsitzender in Stadträten - und im rheinland-pfälzischen Landtag als 
Sprecher für Energie- und Umweltpolitik.  
 
OT 86 Bernhard Braun 
Natürlich wird mit der Sprache immer wieder versucht alles zu beschönigen und für 
eine klare Sprache und ein klares Denken sich einzusetzen das war sein Anliegen 
und das ist heutzutage mit dem was medial passiert nötiger den je. Also ehrliche 
Worte sind der erste Einstieg in eine ehrliche Politik.        
 
OT 87 Christoph Störmer  
Wir suchen noch nach einer angemessenen Weise, ihm ein Gedenken zu stiften, 
ohne dass wir seinen Tod als Märtyrertod oder in irgendeiner Weise verherrlichen, 
aber er hat klarer gesehen als andere, in vieler Hinsicht und hat es nicht ertragen, die 
Lüge, die ja uns immer noch heute sprachlich an vielen Stellen aufgetischt wird.  
 
Sprecherin  
Die Energiewende hat Christoph Störmer in seinem Verantwortungsbereich längst 
vollzogen. Die Petri-Kirche wurde energetisch saniert und wird zu 100 Prozent mit 
Ökostrom versorgt.   
 
OT 88 Christoph Störmer  
Man spricht immer von Entsorgung und es ist so, dass es seit Beginn der 
Atomenergie kein Entsorgungskonzept gibt. Es wurde gelogen und es wird gelogen, 
wenn man sagt, wir hätten das Thema Atomkraft im Griff.  
 
Sprecherin  
Ein Endlager für hochradioaktive Abfälle gibt es bis heute nicht. Nirgends auf der 
Welt.      
 
Atmo Schritte durch Herbstlaub – oder Musik  
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OT 89 Wettlaufer auf Friedhof  
Wir sehen da rechts das Blochsche Grab und da ist auch Carola Bloch begraben, die 
ja etliche Jahre später erst gestorben ist. Da stehen noch ein paar rote Rosen drauf. 
Hier – Hartmuts Grab, da haben wir damals einen Grabstein gefunden, der war 
damals noch etwas rötlicher. So roter Sandstein, fester, in Form einer Flamme etwas 
gestaltet. Hartmut Gründler, 11.1.1930 bis 21.11.1977 – Ein Leben für die Wahrheit. 
Ein Tod gegen die Lüge. - Also im Sinne seiner Forderung Wahrheit in die 
Energiepolitik oder in die Atompolitik.  
 
Atmo Schritte durch Herbstlaub – oder Musik  
 
Absage: 
Ein Leben für die Wahrheit. 
 
OT 90 Erhard Eppler  
Politik hat nicht darüber zu entscheiden was wahr ist, darüber kann man auch nicht 
abstimmen, sondern sie hat darüber zu entscheiden was richtig ist und wenn man 
dies entscheiden will, was richtig ist dann kann natürlich die Frage nach der Wahrheit 
bei dem einzelnen Argument auftauchen, ist das was der jetzt als Argument 
vorgebracht hat, etwa die Zahlen, die er da gebracht hat, stimmen die, entsprechen 
die der Wahrheit, aber Politik ist für Wahrheit nicht zuständig.  
 
 
Absage: 
Ein Tod gegen die Lüge. 
Feature von Christine Werner 
Es sprachen: 
Ton und Technik 
Regie: Ulrich Lampen 
Redaktion: Wolfram Wessels 
Eine Produktion des Südwestrundfunks 2012 
 
Sprecherin  
Wilfried Hüfler sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa unter dem breiten 
Wohnzimmerfenster.  Es ist dasselbe Sofa, auf dem Hartmut Gründler damals seinen 
Hungerstreik machen wollte. Wenn er heute die Möglichkeit hätte seinem toten 
Weggefährten eine Frage zu stellen – welche wäre das?  
 
OT 91 Wilfried Hüfler 
Darf ich endlich du zu dir sagen. – Das war damals nicht üblich, ich sehe allerdings in 
Korrespondenzen, dass Gründler durchaus sich mit Mitarbeitern geduzt hat. Mit mir 
kam es nicht zu Stande und irgendwo habe ich mal geschrieben, ich wünschte ich 
hätte richtig sein Freund sein können. 


