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Vorbemerkung
Das hatte sich der erfolgsverwöhnte CSU-Chef Franz Josef
Strauß nicht vorgestellt, als er den kommunistischen Buchbinder Ludwig Hankofer wegen politischer Verleumdung verklagte : Nach jahrelangem Prozess musste er klein beigeben.
Wer war dieser Mann, der aus einer einfachen niederbayerischen Bauernfamilie stammte und ihn, den großen Strauß,
des Ämterkaufs und des Komplotts mit Neonazis bezichtigt
hatte ?
Es war ein ungewöhnlicher Weg, der Hankofer aus einem niederbayerischen Dorf zum kommunistischen Funktionär in
München, zum engagierten Gewerkschafter und schließlich
im Ruhestand zum weithin bekannten Hundelehrer führte.
Vorliegende Broschüre basiert auf Interviews, die 1994 Inge
Knoeckel und Wolf-Dieter Krämer für das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung geführt haben sowie auf zahlreichen
Gesprächen mit dem Verfasser. Sie kann nur eine knappe Lebensskizze von Ludwig Hankofer liefern, bietet aber vielleicht
einen Anstoß zu genauerer Beschäftigung, auch mit der wenig bekannten und unzureichend erforschten Geschichte der
bayerischen Arbeiterbewegung, dem Wirken der Kommunistinnen und Kommunisten wie auch dem Engagement der Gewerkschaften in Bayern.
München, Dezember 2021
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F. J. Strauß gegen Ludwig Hankofer –
ein denkwürdiger Prozess
Es war Genugtuung und Sensation zugleich, als nach drei
jährigem Prozess der kommunistische Buchbinder Ludwig
Hankofer den übermächtigen Franz Josef Strauß in die Knie
zwang. Am 23. Juli 1975 sprach das Amtsgericht München
nämlich dem angeklagten Hankofer frei, weil ihm nicht nachzuweisen war, dass seine Behauptungen unwahr seien.
Was war geschehen ? Am 27. April 1972 wollte die CDU/CSU
im Deutschen Bundestag den SPD-Bundeskanzler Willy
Brandt mit einem Misstrauensantrag stürzen, weil beiden
konservativen Parteien vor allem die neue Ostpolitik mit der
Anerkennung der Nachkriegsgrenzen und der Verständigung
mit den östlichen Nachbarn nicht passte. Bekanntlich scheiterte das Misstrauensvotum, aber es war äußerst knapp. Am
Tag vor diesem Ereignis verteilte Ludwig Hankofer mit anderen Münchner KommunistInnen vor Münchner Betrieben ein
Flugblatt mit der Überschrift „Stoppt Strauß und Barzel ! Sichert die Ratifizierung der Verträge !”. Auf die im Flugblatt formulierte Frage „Was die Führer der CDU/CSU im Schild führen” gab Hankofer, damals Kreisvorsitzender der Münchner
DKP, im Flugblatt auch gleich die Antwort : „Sie kaufen Ab
geordnete. Sie arbeiten mit kriminellen Fälschungen. Sie stehen im Komplott mit der NPD und anderen neonazistischen
Kräften.”
9

Stein des Anstoßes: Das Flublatt Hankofers (Ausschnitt)

Der Polizei waren solche Worte verdächtig, der Münchner
Staatsanwaltschaft ebenso, weshalb das Flugblatt an den
CSU-Chef Franz Josef Strauß geschickt wurde. Der fand es
niederträchtig und hundsgemein, wollte das einem leibhaftigen bayerischen Kommunisten nicht durchgehen lassen und
ließ seine erprobten Anwälte eine Anklage gegen Hankofer
erheben.
Strauß, der ja selbst massiv austeilte und politische Gegner
schon mal als „Ratten und Schmeißfliegen” bezeichnete, war
bekannt dafür, unnachgiebig gegen kritische Stimmen aus
linken Kreisen vorzugehen. Per Gerichtsbeschluss wurde
Hankofer zunächst wegen „übler Nachrede” zu 2000 Mark
Geldstrafe verurteilt, wogegen Hankofer Einspruch einlegte.
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Dass der Prozess sechs Jahre dauerte, hing damit zusammen,
dass Hankofers Anwalt Hans E. Schmitt-Lermann als Quelle
für die Aussagen im Flugblatt nicht nur zahlreiche Zeitungsberichte, sondern Äußerungen einer Reihe politisch Prominenter wie Bundeskanzler Willy Brandt, Minister Egon Bahr,
Landwirtschaftsminister Ertl und anderer nannte und diese
dann auch als Zeugen vorgeladen wurden. Ein zähes Ringen,

Bericht in der Münchner Abendzeitung vom 2. Mai 1974
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weil Staatsanwaltschaft und Strauß gegen den Freispruch
des Gerichts 1975 für Hankofer dann auch noch Einspruch
einlegten. Erst am 20. April 1978 wurde das Verfahren endgültig eingestellt, weil Hankofer nicht nachzuweisen sei, dass
er die Unwahrheit gesagt habe. Ein Triumph für den „kommunistischen David” Hankofer gegen den „Goliath” Strauß, der
bundesweit große Beachtung fand.
Als der Prozess sein Ende fand, war Hankofer schon nicht
mehr Vorsitzender der Münchner DKP, sondern wieder in seinen alten Beruf als Buchbinder bei einem großen Münchner
Druckbetrieb tätig. Er konnte auf eine lange, bewegte politische „Karriere” zurückblicken.

Herkunft aus einem
niederbayerischen Dorf
Begonnen hat alles in dem kleinen niederbayerischen Manndorf, einer kleinen Ansiedlung bei Osterhofen an der Donau
im Landkreis Deggendorf. Ludwig wurde dort am 10. Juli 1925
als siebtes von neun Kindern der Bauernfamilie Ludwig und
Mathilde Hankofer geboren.
Es war nur ein kleines Anwesen mit ein paar Tagwerk Grund,
zu wenig, um die ganze Familie ernähren zu können. Es war
vor allem der Mutter überlassen, die kleine Landwirtschaft,
in der Kühe als Zugtiere eingespannt wurden, zu betreiben
und daneben auch noch bei anderen Bauern auszuhelfen ;
der Vater verdingte sich oft weit auswärts als Maurer und
kam manchmal nur alle paar Monate nach Hause.
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Es war ein traditionell katholisches Elternhaus, entsprechend
waren Erziehung und dörfliches Umfeld ; politisches Interesse wurde da überhaupt nicht geweckt.
Ludwig besuchte die Volksschule im benachbarten Buchhofen und erfuhr dort recht schnell, dass Kinder von so
„Kleinhäuslern” vor den Lehrern nicht so viel galten wie die
Kinder der Großbauern, weil diese den Lehrern Butter und
Fleisch als kleine Geschenke mitbringen konnten. Wie damals
üblich wurde auch Ludwig bald zu einem Bauernehepaar im
Umkreis „vermittelt”, bei dem er unterkam und nach der
Schule die üblichen Hilfsarbeiten auf dem Hof verrichten
musste. Für eine handwerkliche Ausbildung fehlten den Eltern die Mittel. Auch nach der achtjährigen Schulzeit verblieb
er bei diesem Bauern zur Hofarbeit ; der Lohn wurde einmal
jährlich an die Eltern ausbezahlt, teilweise auch in Naturalien.
Am Sonntag, dem einzigen freien Tag, ging es vormittags in
die Kirche. Öfters erinnerte sich Ludwig später an Widerspruch und Zweifel, die er damals empfand : dass dieselben
Großbauern, die unter der Woche ihre Knechte bei der Arbeit
schikanierten, sich in der Kirche heuchlerisch ehrfürchtig gaben und sich von christlicher Nächstenliebe predigen ließen.
Nur der Sonntagnachmittag stand dann für die Freizeit zur
Verfügung. Aber es war eh’ nicht viel los im Dorf, man traf
sich halt mit Freunden. Mit Politik haben sie sich nie beschäftigt, genauso wenig wie Ludwigs Eltern, die auch ihren harten
Alltag weiterlebten und Politik und Nazis nach deren Machtübernahme einfach hinnahmen.
Ludwig war mit seinen Freunden Teil dieser engen dörflichen
13

Welt, die nicht viel zu bieten hatte. Mit einem von ihnen, Alfons, schmiedete Ludwig bald allerlei Pläne, um irgendwie
rauszukommen aus diesem für sie trostlosen Alltag. Die freiwillige vorzeitige Meldung zum Militär schien da der Ausweg.
Der Vater war von dieser Idee gar nicht begeistert ; Ludwig
solle vielmehr froh sein, nicht in den Krieg ziehen zu müssen.
Schließlich hatten die Eltern ja auch dafür gesorgt, dass keines der Kinder zur Hitlerjugend ging. Aber es half nichts : Mit
siebzehn Jahren meldete sich Ludwig freiwillig und wollte
Flieger werden, endlich was erleben und von der Welt sehen.

Träume von Freiheit –
und Kriegswirklichkeit
Er wurde angenommen, kam zuerst nach Bergzabern zu einer Unteroffiziersvorschule, die nochmals die gängigen
Schulfächer vermittelte, dann nach Marienwerder in Westpreußen zur Waffenausbildung – freilich nicht zu den Fliegern, wie Ludwig in seinen Jugendträumen hoffte. Er wurde
einer Infanteriedivision zugeteilt, die in Stalingrad eingesetzt
war. Aber die Transporte dahin funktionierten nach der Niederlage der 6. Armee im Januar 1943 nicht mehr reibungslos,
so kam Ludwig zu einem Infanterieregiment nahe Prag und
wurde schließlich im Januar 1944 an die Ostfront geschickt.
Bei Odessa traf er einen Soldaten aus einem Nachbardorf,
der auf Urlaub nach Hause sollte und ihm nun riet : „Ludwig,
bleib ja da, fahr da nicht raus, denn das geht alles zu Bruch ;
die Front ist nicht mehr zu halten”. Ludwig aber war noch
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überzeugt, dass alles anders würde,
wenn nur erst seine Einheit kommen würde in diesem Kampf für
Führer, Volk und Vaterland …
An der Front wurde Ludwig als Melder eingesetzt. Schnell erlebte er
nun die ganze Brutalität dieses Krieges, erfuhr vom Tod eines Freundes
aus seiner Einheit, von wachsenden
Verlusten, der katastrophalen VerLudwig Hankofer
sorgung mit Winterkleidung und
als
Offiziersschüler
dem aussichtslosen Kampf. Noch
glaubte er an die Notwendigkeit dieses Krieges, denn politisches Denken, Fragen nach Hintergründen hatte Ludwig
nicht gekannt. Die Wende brachte ein älterer Soldat, der mit
Ludwig beim Spähtrupp eingesetzt war, früher Mitglied bei
der Sozialdemokratischen Partei in Heidelberg. Immer wieder konfrontierte der ihn mit Fragen nach dem Sinn dieses
Krieges und mit Geschichten über die wirklichen Ziele der
Nazis und dass es doch ein Verbrechen sei, was Hitler und die
Faschisten mit den Ländern angestellt hatten. Vor allem redete er zunehmend davon, dass es nur eine Möglichkeit gebe, das eigene Leben zu retten : zu den Russen überzulaufen.

Überlaufen zur Roten Armee
Solche Dinge hatte Ludwig vorher noch nie gehört, das sei eine „Offenbarung” gewesen, wie er sich später erinnert ; aber
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richtig verstehen konnte er das damals noch nicht. Anfang
1944 war es dann soweit, als sich die kleine Einheit mit fünf
bis sechs Mann wieder einmal knapp vor den ersten Linien
der Roten Armee eingegraben hatte und doch kurz darauf
den Rückzug antreten musste. „Jetzt oder nie Ludwig ! Schmeißen wir die Knarre weg und laufen los !” Während der Rest der
Kameraden zurücklief, gingen sie beide mit erhobenen Händen auf die gegnerische Linie zu. Unter Beschuss der deutschen Artillerie wurden sie von Soldaten der Roten Armee zurückgeleitet und dann in einen Pferdestall eingesperrt. Lange
Verhöre gab es nun für die beiden, für Ludwig sogar mit allerlei Drohungen verbunden, weil sie vermuteten, dass er als
Unteroffiziersanwärter zur politischen Abteilung gehören
würde. Nach mehreren Tagen großer Unsicherheit glaubten
die Rotarmisten den beiden endlich. Der ältere Kamerad wurde wegen einer Verletzung ins Krankenhaus gebracht, Ludwig
wurde von einem Kameraden aus Passau, Mitglied des „Nationalkomitees Freies Deutschland”, aus dem Gefechtsstand
abgeholt : Er werde als Überläufer behandelt und könne bei
der Roten Armee bleiben, wenn er wolle. Er sollte mit Schlitten und Pferden oder Ochsen Munition zur Front bringen und
abends dann per Lautsprecher zu seiner eigenen 46. Division
sprechen und sie zur Beendigung des Krieges auffordern ;
den Text dafür erhielt er immer kurz zuvor. Drei Monate lang
verrichtete Ludwig diesen „Dienst” bei der Roten Armee,
dann kam der Befehl, dass alle deutschen Kriegsgefangenen
zurück ins Lager müssten. Mit knapp zwanzig anderen kam
Hankofer nach Saporischja am Fluss Dnjepr in der Ukraine,
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das nach der deutschen Besetzung Ende 1943 von der Roten
Armee zurückerobert worden war. Zunächst wurden sie zum
Ausbau des Kriegsgefangenenlagers eingesetzt, in das nach
dem Zusammenbruch der Mittelfront täglich Hunderte von
deutschen Kriegsgefangenen gelangten.

Kriegsgefangenschaft
Hankofer hatte als „Freiwilliger” einen besonderen Status
und wurde mit seinen 19 Jahren vom verantwortlichen russischen Hauptmann schließlich auch in die Lagerleitung berufen. Er hatte sich um die Verpflegung der Gefangenen zu
kümmern, die in Fabriken arbeiteten, um die Verbesserung
der katastrophalen hygienischen Situation angesichts zunehmender Typhus- und Malariafälle, um das Organisieren von
Kleidung und anderes mehr. Aber immer wieder gab es Gerüchte über bevorstehende Angriffe der deutschen Armee
und eine Befreiung aus der Gefangenschaft – oft gestreut
von besessenen Nazis unter den Soldaten.
Nach dieser Tätigkeit wurde Hankofer beauftragt, das Brotbacken von Bäckern unter den Gefangenen zu erlernen und
mit anderen zusammen eine Bäckerei aufzubauen. Gefangene deutsche Ingenieure bauten zwei große Öfen, mit denen
in drei Schichten über 400 Brote gebacken werden konnten –
nicht nur für das Lager, sondern auch für die Zivilbevölkerung.
Ein anderer Bereich, in dem Ludwig sich engagierte, war der
Aufbau von kulturellem Leben im Lager. Musikkapelle und
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Theatergruppe wurden gegründet, eine Freilichtbühne gebaut, Veranstaltungen organisiert, um das Leben im Lager
erträglicher zu gestalten.
Ludwig lernte den Berliner Kommunisten Walter Stolpe kennen, der wegen Widerstandstätigkeit gegen die Nazis in Haft
gewesen war, dann zum „Bewährungsbataillon 999” eingezogen wurde und überlaufen konnte. Der machte ihn nun erstmals etwas genauer mit dem Marxismus bekannt ; für Interessierte wurden da auch schon Vorträge überzeugter Nazigegner angeboten. Ludwig begann nun stärker politisch zu
denken und wollte mehr wissen. Bald bot sich die Gelegenheit dazu, denn eines Tages erfuhr er, dass man sich zur sogenannten „Antifa-Schule” melden konnte ; das waren Frontschulen, die deutschen Kriegsgefangenen antifaschistisches
Gedankengut nahebringen sollten. Aus seinem Lager wurden
schließlich knapp zehn Deutsche ausgewählt für einen Lehrgang. Vermutlich wurde Ludwig angenommen, weil er ja
„Überläufer” war, sich im Lager schon aktiv betätigt und politisches Interesse gezeigt hatte.

„Antifa-Schule”
Eine lange Eisenbahnreise führte die Gruppe in die AntifaSchule im Dorf Kalica in der Nähe von Gorki, einige hundert
Kilometer östlich von Moskau. Neben Arbeit auf den Feldern
und in Werkstätten standen dort geschichtliche und politische Bildung im Mittelpunkt. Die Schule dauerte rund ein hal18

bes Jahr, die Teilnehmer waren alles ehemalige deutsche Soldaten zwischen 20 und gut 40 Jahren, viele unpolitisch erzogen wie Ludwig, aber auch einige frühere KPD-Mitglieder und
Sozialdemokraten wie das frühere SPD-Mitglied Rudi Blankenburger, etwas älter als Ludwig, der in den Diskussionen
immer viel Verständnis zeigte für Ludwigs dörfliche Vorgeschichte und ihm ein wichtiger Gesprächspartner wurde.
Lehrer waren meist frühere KPD-Mitglieder unter den Kriegsgefangenen sowie Angehörige des „Nationalkomitees Freies
Deutschland” und einige russische Lehrer, die deutsch sprachen. Die Aufklärung über die Hintergründe des Krieges und
der Nazibewegung, die Kriegsverbrechen und die Notwendigkeit eines antifaschistischen Neuaufbaus nach der Rückkehr nach Deutschland standen im Mittelpunkt der Schule.
Für Ludwig tat sich eine neue Welt auf : Er, der noch völlig unpolitisch, aber vaterlands- und siegesgläubig in den Krieg gezogen war, hörte nun Vorträge über deutsche Geschichte,
über die internationale Arbeiterbewegung, über Ökonomie,
Kunst und Literatur. Ein russischer Lehrer vermittelte Philosophie ; seine Vorträge begann der immer, so erinnert sich
Ludwig, mit Fragen in der Art „Wie ist es möglich, dass im 20.
Jahrhundert Menschen auf Menschen schießen”, „Wie ist es
möglich, dass Hitler an die Macht kommen konnte in Deutschland, aus dem Schiller und Goethe hervorgegangen sind”
usw. Das hat Ludwig mit am meisten beeindruckt – aber auch
aufgewühlt. Denn diese völlig neue Sicht, die ihm ein ganz anderes Leben zu eröffnen schien, konfrontierte ihn ständig
mit dem, was ihm bisher vertraut gewesen war. Immer klarer
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wurde ihm, dass dieser Krieg das größte Verbrechen war und
er selbst als Soldat dieses Verbrechen unterstützt hatte. Als
inneren Kampf habe er das alles erlebt, so erinnert sich Ludwig.
Und er stellte sich vor, dass er das nach seiner Rückkehr nach
Hause auch alles seinen Eltern erzählen würde. Vater und
Mutter, die auch nur Not und Elend kennengelernt hatten,
wollte er auch von den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften berichten – und die würden dann sicher genauso begeistert reagieren wie er selbst.
Den Schülern der Anifa-Schule wurde in Aussicht gestellt,
dass sie nach der Schule nach Hause kommen würden. Bis
1947 hatte Ludwig Hankofer nichts mehr von seinen Eltern
erfahren, erst dann kam im Kriegsgefangenenlager ein erster
Brief von ihnen.

Zurück in die Heimat nach fünf Jahren
Im Dezember 1948 war es dann soweit. Mit dem Zug wurden
die ehemaligen Kriegsgefangenen über Moskau nach Plauen
gebracht, von dort aus wurden die aus den westlichen Besatzungszonen in ihre Heimat nach Süden und Westen geschickt. In Hof-Moschendorf, dem Übergangsbahnhof nach
Bayern, wurden die „Antifa-Schüler” schon von amerikanischen und deutschen Behörden erwartet und erst einmal
zwei Tage in Baracken untergebracht und intensiv befragt
und dahingehend „belehrt”, dass weitere kommunistische
Tätigkeit im Westen nicht ohne Folgen bleiben würde.
20

Am 28. Dezember wurden sie schließlich aus diesem Auffanglager entlassen. Ludwig bekam eine Fahrkarte in seinen
niederbayerischen Heimatort. Weil er schwerkrank war,
konnte er sich zunächst in einem Heim des Roten Kreuzes erholen.
Natürlich war die Freude bei Eltern und Geschwistern riesengroß nach den fünf Jahren Abwesenheit in Krieg und Gefangenschaft. Ludwig hatte auch ein paar kleine Geschenke mitgebracht, vor allem Tabak für den Vater. Er hatte sich vorgenommen, nach und nach von seiner neuen Geisteshaltung zu
erzählen, was er alles an Neuem erfahren habe, dass er Kommunist geworden sei und dass mit der Kirche für ihn nun
Schluss wäre. Erwartungsgemäß war das die schwierigste Sache für seine Eltern ; aber da wollte er nicht mit sich reden
lassen. Gleich am ersten Sonntag stand die Probe bevor : Er
wollte nicht in die Kirche mitgehen und hat versucht, das zu
erklären : dass die Pfarrer doch noch die Waffen gesegnet
hätten und sie mit Gottes Segen in diesen verbrecherischen
Krieg geschickt worden seien.
Die Eltern mussten das einfach akzeptieren, aber im Dorf gab
es viele Anfeindungen und seine Schwestern wurden bei Veranstaltungen in der Umgebung manchmal nicht mehr zum
Tanzen aufgefordert ; besonders die jüngste Schwester, das
Marerl, litt stark unter der Ablehnung. Sogar der Pfarrer
suchte das Gespräch, aber Ludwig ließ sich nicht mehr umstimmen. Erst zur Beerdigung seines Vater Jahre später, als er
schon weg war von zuhause, betrat er wieder die Kirche im
Heimatort.
21

Als Bergarbeiter im Ruhrgebiet
Hankofer arbeitete zunächst bis August 1949 wieder als
Knecht bei Bauern wie vor dem Krieg ; er hatte ja keine Ausbildung. Aber das war keine Lösung auf Dauer, um auch materiell unabhängig zu sein. Er wollte sowieso fort aus dieser
oft feindlichen Stimmung, wollte endlich als Kommunist mithelfen beim politischen Neubeginn, wollte dorthin, wo auch
politisch etwas los war. Da traf es sich, dass gerade seit Ende
der 1940er Jahre die Zechen des Ruhrgebiets ungelernte Arbeitskräfte für den Abbau der Steinkohle unter Tage suchten
und entsprechende Anwerbungen auch in Niederbayern erfolgten. Die Arbeit im Bergbau wurde gut bezahlt, und so holte sich Hankofer in Osterhofen die nötigen Auskünfte und erhielt auch gleich eine Vermittlung nach Bochum. Dort angekommen, wurden die Arbeitssuchenden zunächst auf ihre
körperliche Tauglichkeit untersucht. Hankofer bestand diese
Prüfung und wurde dem Bergwerk Hiesfeld der Lohberghütte bei Dinslaken zugeteilt. Die Unterbringung für die neuen
Bergleute aus den verschiedensten Gegenden der Westzonen und der ehemaligen Ostgebiete erfolgte in einem Barackenlager, das in der Nazizeit noch als Unterkunft für Zwangsarbeiter gedient hatte. Das Lager hatte eine eigene Zughaltestelle, mit der die Arbeiter direkt zur Schicht ins Bergwerk
gefahren wurden.
Nach fünfjähriger Kriegsgefangenschaft erlebte Hankofer
nun erneut Lagerleben, wenn auch als eigentlich freier
Mensch. Vor Beginn der Arbeit gab es in einem Lehrrevier ei22

ne vierwöchige Schnellausbildung, bei der die Arbeit als Hauer unter Tage vermittelt wurde. Diese Arbeit war für die meisten Menschen eine völlige Umstellung, so auch für Hankofer,
der ja bisher vor allem das Arbeiten im Freien in der Landwirtschaft gewohnt war.
Gleich bei der Arbeitsaufnahme war er auch gefragt worden,
ob er in der Gewerkschaft sei – eine Selbstverständlichkeit
für die dortigen Verhältnisse. Hankofer wurde Mitglied der IG
Bergbau und erlebte bald auch große Solidaritätsbekundungen mit Streikenden auf Schacht 5, einer Dortmunder Zeche.

Hankofer wird Kommunist und Funktionär
Der Zufall brachte dann den Kontakt zur Kommunistischen
Partei. An einem Sonntag bei einem Kinobesuch in Dinslaken
sprach ihn plötzlich ein Mann erfreut an : „Mensch Ludwig,
was machst denn du hier ?” Es war ein Kamerad von der Antifa-Schule in Talica ! Hankofer war begeistert, endlich Kontakt
zu politischen Freunden zu bekommen. Als er erfuhr, dass
der Freund bei der KPD war, interessierte er sich gleich dafür
und wurde zum nächsten Gruppenabend eingeladen. Han
kofer trat der KPD bei und wurde bald darauf gefragt, ob er
nicht die Funktion des Kassierers der Kreisorganisation übernehmen wolle. Ganz geheuer war ihm nicht angesichts einer
solchen Aufgabe, aber er wollte nicht schon anfangs als jemand erscheinen, der sich vor Arbeit drückt und nahm an.
Die Genossen vermittelten ihm dann auch ein eigenes Zimmer – die ersehnte Erlösung vom Barackenlager.
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Hankofer hatte nicht nur einen interessanten Lebenslauf aufzuweisen, war wissbegierig und gewissenhaft bei seiner Arbeit als Kassierer, sondern konnte auch sein Organisationstalent unter Beweis stellen ; das hatte er ja schon bei den verschiedenen Arbeiten zur Gestaltung des Lebens im Kriegsgefangenenlager erworben. Vor allem aber kam ihm seine
große Fähigkeit zugute, Menschen schnell für sich einzunehmen und Kontakt herzustellen.
Nach kurzer Zeit kam auch schon eine neue Herausforderung : Ob Hankofer als Organisationsvolontär beim Kreisvorstand der KPD in Dinslaken arbeiten wolle, als bezahlter Angestellter der Partei. Das Gehalt war natürlich um einiges geringer als das eines Bergarbeiters, aber er sagte zu, weil er
damit näher dran war an seinem Ziel, endlich mehr politisch
arbeiten zu können. Der „Aufstieg” ging bald weiter, weil in
der KPD geeignete Funktionäre fehlten. Viele der alten Kader
der Partei waren der Verfolgung in der NS-Zeit zum Opfer gefallen oder waren nach jahrelanger Haft in Konzentrationslagern nicht mehr zur Weiterarbeit in der Lage. Zudem fielen
auch manche altbekannte kommunistische Persönlichkeiten
parteiinternen Verdächtigungen und Säuberungen wegen angeblich „konterrevolutionärer” oder „Agententätigkeit” zum
Opfer.
Auch die KPD in der „roten Hochburg” Ruhrgebiet brauchte
engagierte junge Funktionäre, die von außen kamen und
neuen Schwung brachten.
Hankofer sollte nun Kreisvorsitzender in der damals knapp
100.000 Einwohner zählenden Bergarbeiterstadt Bottrop
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werden. Die Arbeiterbewegung hatte hier eine große Tradition, besonders auch die Kommunistische Partei beispielsweise mit dem legendären Clemens Kraienhorst, Naziverfolgter,
langjähriger Betriebsratsvorsitzender und KPD/DKP-Stadtverordneter bis in die 1980er Jahre. Anfangs hatte Hankofer
noch große Bedenken, wurde dann aber doch überzeugt und
stürzte sich in die Arbeit. An zwei Dinge erinnert sich Hankofer dabei besonders : Zunächst an die großen Sprachprobleme. Weil er nur bayerischen Dialekt sprach, wurde anfangs
noch vom neuen Kreisvorsitzenden als „bayerischem Hiasl”
gesprochen ; aber das legte sich bald aufgrund seiner Fortschritte im Hochdeutschen und vor allem aufgrund seines
zupackenden Wesens. Noch wichtiger aber war die Rolle, welche die KPD damals in Bottrop spielte. In der Bottroper
Schachtanlage Rheinbaben hatte die KPD eine Betriebsgruppe mit rund 400 Mitgliedern und besetzte bis auf einen sozialdemokratischen Kollegen alle Betriebsratssitze. Wenn es
Betriebsversammlungen gab, dann organisierten die Genossen, dass er als Kreisvorsitzender der KPD in die Anlage einfahren und bei der Versammlung der Belegschaft anwesend
sein konnte. Von den großen Erfahrungen der Stadtratsfraktion und der Bergarbeiter lernte Hankofer viel über die Pro
bleme der Arbeiterschaft und ihrer Familien, aber auch über
das Auftreten bei Versammlungen, übers Verhandeln und
Organisieren von Solidarität. So etwa bei einem Streik in einer Eisengießerei, den die KPD mit Versammlungen, einer
Feldküche für die Streikenden und mit Ferienheimaufenthalten für Kinder und Frauen der Arbeiter unterstützte.
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Kalter Krieg und Antikommunismus
Es war eine prägende Zeit für Hankofer. Die politische Großwetterlage aber hatte sich sehr verändert. Nach Gründung
der beiden deutschen Staaten im Herbst 1949 verstärkte sich
nicht nur die Konfrontation der Großmächte USA und Sowjetunion, sondern auch die politische Auseinandersetzung in
Westdeutschland.
Noch war die KPD im Bundestag, in verschiedenen Länderparlamenten und in Gemeindeparlamenten vertreten, hatte
noch großen Einfluss in Betrieben und Gewerkschaften ihrer
Schwerpunktgebiete, verlor aber weiterhin Mitglieder und
WählerInnen und wurde massiv in der praktischen Arbeit behindert. Ihr Kampf gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, ihr Eintreten für Verhandlungen mit der DDR und
für eine „nationale Wiedervereinigung” wurde von Bundesregierung und Behörden als Gefährdung der staatlichen Ordnung betrachtet und entsprechend sanktioniert. Mit dem sogenannten „Adenauer-Erlass” vom September 1950 hatte die
Bundesregierung ein Instrument geschaffen, um Beschäftigte von Bundesbehörden zu entlassen und einzuschüchtern,
welche die „demokratische Grundordnung” gefährden würden. 13 Organisationen wurden dabei genannt, 11 davon aus
dem kommunistischen und linken Spektrum, vorneweg die
KPD. Damit war ein Startsignal gegeben worden, das in der
Folgezeit zur Ausgrenzung aller „Kommunismus-Verdächtigen” führte und Auswirkungen auch auf Betriebe und Gewerkschaften hatte. Mit dem Verbot der Freien Deutschen
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Jugend FDJ in Westdeutschland im April 1951, der Änderung
des Strafrechts vom Juli 1951 („Hochverrat” und „Staatsgefährdung”) und dem im November des gleichen Jahres eingebrachten Antrag auf Verbot der KPD bereitete die Bundesregierung die heiße Phase des Antikommunismus’ vor.
In diesen Zeiten der Restauration der alten Besitzverhältnisse, des Aufbaues der NATO und Überlegungen der Bundesregierung zum Aufbau einer Bundeswehr schloss sich die KPD
noch enger der Politik der DDR und der Sowjetunion an und
beharrte auf einer gesamtdeutschen staatlichen Lösung, bekämpfte grundsätzlich den „Bonner” Staat als eine Kolonie
des „US-Imperialismus” und sprach vom notwendigen „Sturz
des Adenauer-Regimes”. Als besonders verhängnisvoll erwies
sich die These 37 des Münchner Parteitags der KPD vom
März 1951, in der zum Kampf gegen die Politik „rechter Gewerkschaftsführer” aufgerufen wurde – mit der Folge, dass
letztlich viele KommunistInnen ihre gewerkschaftlichen und
betrieblichen Funktionen verloren. Als Lehre dieser falschen
Orientierung blieb für Hankofer ein Leitsatz bestimmend fürs
weitere politische Leben : für die Einheit der Gewerkschaften
zu kämpfen und sie zu stärken als Grundvoraussetzung für
jede Verbesserung der Situation der arbeitenden Bevölkerung.

27

Funktionär im Ruhrgebiet und
in Rheinland-Pfalz
In diese Zeit, während der Hankofer als Funktionär in Dinslaken und dann in Bottrop arbeitete, fielen auch erste große
Schikanen und Auseinandersetzungen mit der Polizei, weil
verschiedene Kundgebungen der FDJ im Westen beeinträchtigt und verhindert werden sollten. Ein „Kongress junger Friedenskämpfer” mit 1500 Jugendlichen in Dinslaken im Oktober
1950, den Hankofer mitorganisiert hatte, löste die Polizei
auch mit Prügelgewalt auf und Hankofer wurde dabei kurzzeitig verhaftet. Zu Pfingsten des gleichen Jahres wurden
Tausende von westdeutschen Jugendlichen bei ihrer Rückreise aus der DDR verhaftet. Sie hatten in Berlin am „Deutschlandtreffen der Jugend für Frieden und Völkerfreundschaft”
– in deren Organisation Hankofer ebenfalls eingebunden war
– teilgenommen und wurden an der Grenze bei Herrnburg
nahe Lübeck von der Polizei festgehalten. Die Weiterreise
wurde mit dem Vorwand untersagt, die Jugendlichen könnten gefährliche Krankheiten in den Westen einschleusen und
sollten sich registrieren lassen. Erst nach tagelangem Campieren im Freien konnten die Jugendlichen in ihre Heimatorte
zurück. Hankofer erlebte auch die Gewalt berittener Polizei
bei der Auflösung eines großen Jungarbeitertreffens in Bochum, als dort Transparente mit Friedenslosungen entrollt
worden waren. Natürlich bestärkten solche Erfahrungen
gerade junge Funktionäre der KPD wie Hankofer, der damals
erst Mitte Zwanzig war, in ihrer politischen Einstellung und in
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ihrem Willen, gegen diesen blindwütigen Antikommunismus
anzugehen. Nach all den furchtbaren Kriegserlebnissen wollte auch er sich nicht abbringen lassen vom entschlossenen
Kampf gegen Aufrüstung und Kriegsgefahr.
1952 schickte ihn der Parteivorstand der KPD für ein halbes
Jahr auf die „Schulbank” zur weiteren Qualifizierung für die
Parteiarbeit. Auf der Parteihochschule der SED in Kleinmachnow bei Berlin ging es um Erweiterung der Kenntnisse in Fächern wie deutsche Geschichte, Geschichte der Internationalen Arbeiterbewegung, Ökonomie, Philosophie, Kunst und so
weiter.
Nach der Rückkehr ins Ruhrgebiet wurde Hankofer in den
nächsten knapp zwei Jahren für verschiedene Aufgaben in
Dortmund und Bielefeld eingesetzt, dann zum Wahlkampf in
Hamburg, schließlich wurde ihm die Betreuung der großen
Betriebsgruppe der KPD bei der BASF in Ludwigshafen übertragen. So wurde die Landeshauptstadt Mainz Hankofers
neuer Arbeitsplatz, wo er als 2. Landessekretär von Rheinland-Pfalz eingesetzt wurde.

Zurück in Bayern als 2. Landessekretär
der KPD
Er fühlte sich wohl dort, wäre gerne in Mainz sesshaft geworden, aber schon bald kam die erneute Veränderung : In Bayern wurden die beiden hauptamtlichen Stellen des 1. und 2.
Landessekretärs neu besetzt.
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Der Parteivorstand berief Rudi Wascher zum Jahresende
1954 als neuen 1. Landessekretär, hochgeachtet als Mitglied
der französischen Résistance und bis 1946 Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen. Als 2. Landessekretär war
Hankofer vorgesehen, der nicht nur Bayer war, sondern sich
auch als gewissenhafter Organisator erwiesen hatte.
Der sträubte sich anfangs etwas, weil ihm die Arbeit in Rheinland-Pfalz recht zusagte, aber er fügte sich und zog nach
München, dem Sitz der Landesleitung der KPD, die noch immer in der repräsentativen Widenmayerstraße beheimatet
war.
Für den damals knapp Dreißigjährigen war das inmitten der
fast übermächtigen, erfahrenen bayerischen KommunistInnen keine leichte Sache, aber Hankofer wurde schnell akzeptiert und von den „alten Hasen” wie Sepp Gall, Hans Kaltenbacher, Georg Engl oder Richard Scheringer auch unterstützt.
Das Hochdeutsch, das er sich inzwischen angeeignet hatte,
behielt er auch in seiner bayerischen Heimat bei.
Hankofer war oft „auf Achse” und verbrachte viel Zeit im Auto, weil die Kreisorganisationen bis hinauf in den Norden
Bayerns zu betreuen waren. So unterstützte er 1954 in Nürnberg die Solidarität mit dem großen Streik der bayerischen
MetallarbeiterInnen. Um gefährliche Fahrten wegen Übermüdung auszuschließen, hatte er einen Chauffeur. Wie wichtig das war, zeigte sich am tragischen Tod von Franz Geitner,
2. Vorsitzender der KPD in der Bundesrepublik, der nach einer Versammlung in Passau, bei der auch Hankofer dabei
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war, selbst mit seinem Auto fuhr und bei Burghausen tödlich
verunglückte.
Mit Versammlungen wagte er sich auch in den nahen Umkreis seines Heimatortes und erlebte oft hautnah die aufgeheizte antikommunistische Stimmung der frühen 1950er Jahre. So konnte er nur mit Glück bei einer Veranstaltung im
Nachbarort Wisselsing, die angekündigt war mit „Ludwig
Hankofer – Warum wurde ich Kommunist ?”, nach Veranstaltungsende wütenden Drohungen vor allem von Söhnen von
Großbauern entgehen.

Heirat mit Anna Maria nach
schwieriger Annäherung
Der Wechsel nach Bayern brachte aber auch in privater Hinsicht eine große Veränderung : Ludwig Hankofer lernte „seine” Annemie kennen und lieben. Anna Maria Heider kam aus
einer kinderreichen Familie nahe Plattling, die Eltern waren
im Dienst bei verschiedenen Bauern. Mit ihrer Schwester
ging sie später nach München und verdingte sich als Kellnerin in einer kleinen Wirtschaft am Bahnhof in Ottobrunn bei
München. Weil Hankofer dort in der Nähe wohnte, kam er
abends nach seiner Arbeit öfters in das Lokal, um noch etwas
zu essen. Deshalb hat ihn sein Fahrer gelegentlich einfach vor
der Wirtschaft abgesetzt. Nun war es für einen knapp Dreißigjährigen schon eigenartig, einen Chauffeur zu haben. In
weiser Voraussicht hat sich Hankofer zunächst einmal als
Tiefbauingenieur ausgegeben. Denn er ahnte natürlich, dass
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es höchstwahrscheinlich schnell aus gewesen wäre mit der
Annäherung an diese Kellnerin, wenn er sich als kommunistischer Funktionär vorgestellt hätte. Er wollte mit der Wahrheit
noch warten, wollte sich einfach zunächst mal als anständiger Mensch erweisen und Vertrauen schaffen. Aber das dauerte dann doch länger, denn Annemie war immer noch ahnungslos, als sie mit Ludwig auch mal zu ihrer Mutter nach
Niederbayern fuhr. Die Mutter war dann sogar etwas stolz
darauf, dass ihre Tochter aus kleinen Verhältnissen so einen
besseren Herrn, einen Tiefbauingenieur, erwischt hatte. Aber
lange hielt dieses Geheimnis nicht. Denn eines Tages, als Ludwig gerade nach Berlin gefahren war zu einer „Besprechung”
der „Tiefbauingenieure”, erfuhr Annemie von ihrer Schwester, mit der sie zusammenlebte, die Wahrheit. Und
die wiederum hatte sie von
der Frau von Ludwigs
Chauffeur gehört …

Hochzeitsfoto, 1954
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Nach ein paar Wochen
Funkstille siegte dann aber
doch die Liebe, Ludwig war
wieder willkommen, und
am 12. November 1954 feierten sie Hochzeit. Ein Jahr
später wurde der Sohn
Ludwig Xaver in München
geboren.

Drohendes Parteiverbot
In diese Zeit fielen auch die Vorbereitungen der KPD für ein
drohendes Verbot der Partei. Zwar waren seit der Einleitung
des Verbotsverfahrens im November 1951 inzwischen Jahre
vergangen und die juristischen Vorbereitungen zogen sich
wegen der großen Bedenken des Verfassungsgerichts hin,
aber die Bundesregierung ließ keinen Zweifel daran, dass sie
ein Verbot erwartete. Mit einer knappen Entscheidung fügte
sich das Bundesverfassungsgericht dann im August 1956 dem
politischen Druck und verbot die Partei samt Einzug des gesamten Vermögens und weiterwirkendem Verbot aller Nachfolgeaktivitäten.
Das Urteil kam dann doch unerwartet schnell. Laut Anweisung sollten sich keine Funktionäre in Parteigebäuden aufhalten, sondern möglichst schon illegale Quartiere aufsuchen. Die Parteiangestellten wurden entlassen und hatten
dann natürlich große Probleme bei der Suche nach neuen
Arbeitsstellen, wenn in ihren Papieren als Arbeitgeber die
KPD eingetragen war.
Da auch Vermögen und Gegenstände zeitgleich mit dem Verbot beschlagnahmt wurden, standen keine Schreibmaschinen und Druckmaschinen zur Verfügung. Zu diesen äußeren
Bedingungen kam jedoch auch der Umstand, dass sich rund
zwei Drittel der rund 300.000 Mitglieder, die sich nach der
Befreiung vom Faschismus und dem Kriegsende wieder oder
neu der KPD angeschlossen hatten, bereits seit Anfang der
1950er Jahre aus der aktiven Arbeit allmählich zurückzogen
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oder austraten. Das Parteiverbot verstärkte dann diese Tendenz nochmals stark.
Dennoch stand die Notwendigkeit weiterer kommunistischer
Arbeit auch im Westen Deutschlands für die KPD außer Frage,
angesichts der Zuspitzung des Kalten Krieges, des Aufbaues
der Bundeswehr, der Einbeziehung der Bundesrepublik in die
NATO sowie der großen sozialen Probleme der 1950er Jahre.

Schwierigkeit illegaler Arbeit
Noch vor dem Verbot hatte es zu Hankofers Aufgaben gehört, illegale Quartiere, zuverlässige Anlaufstellen, Kontaktpersonen und Druckmöglichkeiten zu organisieren und damit wenigstens ansatzweise eine Weiterarbeit auch in Bayern
zu ermöglichen. Nachdem der 1. Landessekretär, Rudi Wa
scher, am 1. Februar 1956, also noch vor dem Verbot der Partei, ganz überraschend in München verstorben war und seine
Funktion nicht mehr besetzt wurde, waren die Anforderungen für Hankofer noch größer, die Partei auf die Illegalität
vorzubereiten. Einer Aufforderung der Staatsanwaltschaft an
Ludwig Hankofer und den damaligen Landesvorsitzenden Richard Scheringer aus Kösching unmittelbar nach Bekannt
gabe des Verbots, sich zu stellen, kamen beide nicht nach. Sie
hielten sich eine Weile verborgen und blieben vorerst unbe
helligt.
Als Funktionär der jetzt illegalen KPD konnte Ludwig Han
kofer nicht zuhause leben, denn jede Tätigkeit für die Partei
galt als Fortsetzung der „verfassungswidrigen” KPD. Er wohn34

te also „illegal” in einem wenig komfortablen Zimmer südlich
von München. Treffen mit seiner Frau und dem Sohn mussten konspirativ und umständlich verabredet werden – eine
schwere Bürde für die junge Familie. Aber Annemie trug dies
natürlich mit und war auch politisch eine wichtige Stütze für
Ludwig.
Es war sehr zeitaufreibend, den Kontakt mit den Verbindungsleuten der einzelnen Parteigruppen herzustellen oder
erst wieder aufzubauen. Neben der Sicherung zuverlässiger
Kontakte ging es vor allem auch um die Weiterleitung von
Flugschriften, die unter oft abenteuerlichen Bedingungen in
kleinen, ebenfalls illegalen Druckereien hergestellt wurden –
immer mit der Angst vor Entdeckung. Oftmals ging ein ganzer Tag drauf, wenn sich Hankofer nach langer Zugfahrt mit
einem Genossen unter einer Isarbrücke in Landshut traf ; dazu kam die lange Vorbereitung solcher Treffs. Außerdem
mussten Artikel geschrieben werden für reduzierte Sonderausgaben des bayerischen Parteiorgans „Volksecho”, um auf
die sozialen Probleme in den Betrieben oder in den Städten
hinzuweisen. Die zentrale Zeitung der KPD, „Das Freie Volk”,
erschien stark verkleinert illegal, auch dafür mussten Beiträge aus Bayern geschrieben werden. Natürlich spielten die
großen politischen Themen eine Rolle, von der Remilitarisierung und dem gewerkschaftlichen Kampf für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bis zu den internationalen Krisenherden. Und oft war Hankofer auch nur damit beschäftigt, Berichte über Erfolge, Defizite und Probleme zu verfassen und
sie dem Parteivorstand, der in Ostberlin Zuflucht gefunden
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hatte, weiterzuleiten. Besonders einschneidend war, dass die
über 100 kommunistischen Vertreter in Kommunalparlamenten in Bayern durch ein Sondergesetz vom Juli 1957 alle ihre
Mandate verloren. Damit war ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit weggebrochen.
Öffentlich wirksame Aktionen konnten nur noch selten und
unter größten Schwierigkeiten durchgeführt werden ; mit
Losungen an Hauswänden wie „KPD lebt”, heimlichen Flug
blattaktionen und Diskussionen in kleinen Gruppen versuchte man, auf die Existenz der Partei hinzuweisen und gleichzeitig oppositionelle Positionen deutlich zu machen.
Mit großem Aufwand verfolgten Regierungsstellen, Behörden und Gerichte gerade in den 1950er Jahren kommunistische Aktivitäten. Rund 125.000 Ermittlungsverfahren gegen
Kommunistinnen und Kommunisten und vor allem „Sympathisanten” wegen „Landesverrat” oder „Hochverrat” oder
„Weiterführung” der verbotenen KPD zwischen 1951 und
1968 zeigen das Ausmaß dieser Verfolgung. In Bayern wurden zwischen 1952 und 1961 über 280 Personen verurteilt,
darunter auch Kommunisten, die bereits in der Nazi-Zeit verfolgt und in Konzentrationslagern eingesperrt worden waren,
wie Hans Kaltenbacher, Georg Engl, Sebastian Steer, Ernst
Grube, Hermann Schirmer oder Leonhard Lohner. Mit diesem Antikommunismus stand die Bundesrepublik innerhalb
der europäischen Staaten – von rechten Diktaturen wie Spanien oder Portugal abgesehen – allein. Aber das änderte am
Verfolgungsfuror bis in die 1960er Jahre wenig.
36

Orientierung auf legales Wirken
Die erhoffte Unterstützung durch größere Teile der Arbeiterschaft für die KPD blieb aus. Die illegale Arbeit war letztlich
wenig erfolgreich angesichts des Aufwands und konnte den
verborgen lebenden Funktionären, aber auch den „Noch-Mitgliedern” nicht auf Dauer zugemutet werden.
Die illegale Arbeit mit wenigen Kräften und übergroßem Aufwand hatte auch für die bayerische KPD oft einen hohen
Preis, weil es zu Verhaftungen und Verurteilungen kam.
Deshalb verlegte sich die KPD auf legale Betätigung von GenossInnen. Ziel war es nun nicht mehr, unter dem Signum der
KPD aufzutreten und damit auch das Verbotsurteil anzuprangern, sondern neue Formen legaler Öffentlichkeitsarbeit zu
entwickeln. Dazu gehörten etwa die Herausgabe von Kleinzeitungen, die Gründung von neuen oder die Mitarbeit in bestehenden Vereinen, in denen für eine linke, alternative Politik geworben wurde.
Soweit wie möglich sollten die illegal Tätigen versuchen, normale Arbeit zu finden und wieder in ihren Familien zu leben
und von dieser Basis aus sich offen politisch zu betätigen.
Auch Hankofer beschritt Anfang 1957 diesen Weg und kehrte
aus seinem illegalen Quartier wieder zur Familie zurück. Zwar
gab es immer wieder mal Hausdurchsuchungen bei ehemaligen KPD’lern, versuchten Polizei und Verfassungsschutz Belastendes zu finden, aber es war ein Schritt in die Normalität.
Durch Vermittlung von Genossen fand Hankofer eine Anstellung als Hilfsarbeiter in der Münchner Filiale des großen
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Druckbetriebs Manz. Er war noch nicht lange dort, als ihn der
Direktor zu sich kommen ließ und feststellte, dass Hankofer
ja aufgrund der Arbeitspapiere ersichtlich bei der KPD beschäftigt gewesen sei und er deshalb befürchte, dass dieser
eine kommunistische Zelle aufmachen wolle. Es gab eine lange Aussprache, nach der Hankofer vermutete, doch bald wieder entlassen zu werden, weil ja bei Manz unter anderem
auch die Kirchenzeitung gedruckt wurde und die Kirche einer
der Großkunden war. Aber Hankofer konnte bleiben, fand zunehmend Gefallen an der Arbeit und wechselte dann auf eine neue Stelle bei der Druckerei Lindinger, wo er auch das
Buchbinderhandwerk erlernen konnte.

Als Buchbinder und Betriebsrat
im Druckbetrieb
Weil es in diesem Betrieb mit damals etwa 80 Beschäftigten
noch keinen Betriebsrat gab, organisierte Hankofer mit einem anderen Genossen, Michael Lazarus, und mit Unterstützung durch die Gewerkschaft Druck und Papier eine Betriebsversammlung, die sich für Betriebsratswahlen aussprach.
Hankofer trat dann auch selbst an und wurde schließlich sogar als Betriebsratsvorsitzender gewählt. Auch eine eigene
Zeitung für die Belegschaft erschien, ein Theaterstück für
den Betriebsausflug wurde geprobt und aufgeführt.
Dass all dies im Einvernehmen mit dem Direktor und der Betriebsleitung erfolgen konnte, war auch auf Hankofers zupackende und gewinnende Art zurückzuführen.
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Hankofers Stellung im Betrieb war bald so anerkannt, dass er
sogar anlässlich der Landtagswahlen 1958 den illegal gedruckten Wahlaufruf der KPD in der Werkstätte nachts
schneiden und falzen konnte – mit Einverständnis des Direktors und mit praktischer Hilfe durch den Betriebsleiter. In
dem Wahlaufruf teilte die bayerische KPD mit, dass sie nach
dem Verbot zum ersten Mal nicht antreten dürfe, erläuterte
die politische Situation und rief dann zur Wahl der SPD auf.
Über verschiedene illegale Anlaufstellen konnte das Flugblatt
zwar in Südbayern weiterverbreitet werden, aber in Nordbayern wurde der Transport von der Polizei gestoppt.

Hankofer als Verleger und
Kandidat bei Wahlen
Im April 1959 war Ludwig Hankofer im Münchner Schwabingerbräu Mitgründer der „Gesellschaft für fortschrittliche Politik”, in deren künftigen Informationsveranstaltungen auch
er neben parteiunabhängigen Friedensfreunden, Gewerkschaftern und Publizisten über aktuelle politische Probleme
wie atomare Rüstung, internationale Konflikte und Möglichkeiten aktiver Friedenspolitik informierte. Natürlich wurden
auch diese Veranstaltungen polizeilich überwacht, galt doch
die „GffP” sofort als kommunistische Tarnorganisation.
Zu einem wichtigen Betätigungsfeld wurden auch Kandida
turen für Wahlen und die Gründung von Kleinzeitungen – na
türlich nicht unter dem Vorzeichen der KPD. Hankofer betä39

Flugblatt der GffP, die Hankofer mitbegründete
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tigte sich als Verleger und gründete die Zeitschrift „Isarblitz”,
die im September 1959 zum ersten Mal erschien und bald regen Zuspruch fand mit verschiedenen Meldungen zu sozialen
und politischen Problemen vor allem in München und Bayern. Die Auflage konnte auf über 3000 Exemplare gesteigert
werden und wurde vor allem an Abonnenten verkauft.
1960 kandidierte Hankofer für die neu gegründete „Union gegen Atomrüstung”. Die Süddeutsche Zeitung vom 26. Februar
1960 berichtete dazu :
„Ehemaliger KPD-Funktionär kandidiert
Für die Stadtratswahl am 27. März kandidiert in München
auch ein ehemaliger Funktionär der verbotenen Kommunistischen Partei. Es handelt sich um den früheren KPD-Landessekretär Ludwig Hankofer, der auf dem zweiten Platz, der Wählergruppe ,Union gegen Atomrüstung’ (UgA) aufgestellt wurde.
Hankofer ist auch Herausgeber her Zeitung ,Isarblitz’, die sich
in ihren ersten Ausgaben vor allem besonders heftig gegen
die Pläne von Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß
wandte, auch Angehörige des kriegsgedienten Jahrgangs 1922
zu kurzen Wehrübungen einzuberufen.” Weil unter den auf
gestellten Kandidaten auch Mitglieder und Funktionäre der
verbotenen KPD gewesen seien, wurde die Liste aber nicht
zur Wahl zugelassen.
1961 entschloss sich Hankofer zur Kandidatur für die Bundestagswahlen als „Einzelkandidat mit kommunistischer
Weltanschauung”. Natürlich sprach sich diese Kandidatur
auch bald in Hankofers Arbeit in der Druckerei herum, weil
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auch die Presse entsprechend berichtete. Als ein Fernsehteam Aufnahmen mit dem Kandidaten Hankofer im Betrieb
machen wollte, weihte er wieder mal den Direktor ein, der
auch das genehmigte.

„Isarblitz” und Prozess wegen
„Verbreitung staatsgefährdender Schriften”
Ganz anders reagierten jedoch die Polizeibehörden auf Hankofers „Wahlkampf”. Seine Wahlkundgebung im Münchner
Franziskanerkeller am 30. Juni 1961 wurde verboten und die
Polizei verwehrte ihm den Zutritt. Das Referat, das er halten
wollte, erschien daraufhin als 24-seitige Ausgabe des „Isarblitz” und wurde an die Abonnenten und Interessenten weitergeleitet und verteilt. Einer von ihnen fand zwei Exemplare
der Zeitung in seinem Briefkasten und ging damit zur Polizei,
woraufhin die Staatsanwaltschaft einschritt, Ermittlungen
aufnahm und Hankofer schließlich an dessen Arbeitsplatz in
der Druckerei verhaften ließ. Hankofer, der ja Betriebsratsvorsitzender war, hat sich noch von seinen Kollegen verabschiedet und betont, dass er nicht aus kriminellen Motiven
verhaftet werde, sondern aufgrund seiner politischen Arbeit.
Nach einer Nacht im Münchner Polizeipräsidium in der Ettstraße verbrachte man ihn dann ins Gefängnis Stadelheim.
Als Untersuchungshäftling hatte er die Möglichkeit, sich Zeitungen und viele Bücher in die Zelle liefern zu lassen, natürlich auch, um sich auf einen Prozess vorzubereiten. Bald
konnte ihn seine Frau Anna Maria besuchen. Sie erinnert sich
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an eine Vorgeschichte dazu : Anlässlich der recht wüsten
Hausdurchsuchung nach der Verhaftung ihres Mannes wurden auch Materialien beschlagnahmt. Weil der leitende Beamte beim Beschlagnahmeverzeichnis nur mit „G. Schmidt”
unterschrieb, verlangte sie den vollen Vornamen, schließlich
gebe es ja viele Schmidts. Da antwortete er ihr : „Na ja, Georg,
wie Großdeutschland”. Auf Anna Marias empörte Reaktion
„Ein Nazi also, das auch noch, der bei uns eine Hausdurchsuchung macht, das bringen wir in die Presse …”, entschuldigte
er sich vielmals. Als sie dann kurz darauf im Polizeipräsidium
die Besuchserlaubnis für Stadelheim abholte und sich dort
kein Beamter finden wollte, der sie nach Stadelheim fährt,
wandte sie sich erfolgreich an jenen Herrn Schmidt. Der hatte immer noch ein schlechtes Gewissen und fuhr sie selber –
natürlich mit einer ordentlichen Brotzeit bepackt – zu ihrem
Mann.
Knapp vier Monate saß Hankofer in Untersuchungshaft ; nach
seiner Entlassung musste er sich wöchentlich bei der Polizei
melden. Weil er nach einer Magenoperation auch gesundheitlich angeschlagen war und nicht mehr in Schicht arbeiten
konnte, trat er auch eine neue Stelle in einem Druckbetrieb
an.
Der Prozess gegen Ludwig Hankofer erscheint aus heutiger
Sicht nahezu lächerlich, zeigt aber deutlich den damaligen
antikommunistischen Verfolgungsdrang. In der Anklage wurden Hankofer neben seiner fortwährenden kommunistischen
Tätigkeit auch „staatsgefährdende” Auffassungen vorgewor44

fen, die nicht nur schon damals Teil öffentlicher Debatten
waren, sondern einige Zeit später Eingang in die Regierungspolitik der sozialliberalen Koalition fanden. In der Anklageschrift heißt es unter anderem, dass Hankofer in seiner gedruckten Rede „in verletzender, unsachlicher Form und unter
Benutzung der üblichen KPD und SED Propagandathesen die
angeblich undemokratischen und nazistischen Verhältnisse
und die Gesetzgebung in der Bundesrepublik” kritisiert habe.
Dort hatte er geschrieben :
„Gestatten Sie mir den Hinweis, daß in der heutigen Deutschen Bundesrepublik führende ehemalige Nationalsozialisten – als teure Schützlinge von Bundeskanzler Adenauer – in
den entscheidenden und höchsten Ämtern sitzen […] Es ist
also offensichtlich, das Notstandsgesetz soll sich gegen die
Arbeiterschaft, gegen die Gewerkschaften, gegen die AtomGegner, kurz gegen alle oppositionellen Kräfte in der Bundesrepublik wenden. [...]”
Außerdem habe er für „die kommunistische Ideologie und
die verbotene KPD” mit folgenden Ausführungen geworben :
„Man wird mir recht geben, wenn ich behaupte, daß man uns
mit dem Antikommunismus schon mehr als einmal ins Unglück gestürzt hat.
Mit dem Antikommunismus hat man das deutsche Volk in die
Arme Hitlers getrieben – und Hitler verstand es unter Ausnutzung des Antikommunismus, im Interesse des deutschen
Großkapitals, den Krieg gegen die Sowjet-Union zu beginnen.
Heute zwingt man uns mit dem Antikommunismus Atom-Waffen auf, denn man begründet die Aufrüstung immer wieder
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mit der angeblichen Gefahr, die dem freien Westen durch den
Bolschewismus drohe. Damit verfolgt man einen Kurs, dem
wahrscheinlich ein noch schlimmeres Ende bevorsteht, als
1945 ! [...]
Und darum darf man, wenn man die Gefahr eines Atomkriegs
abwenden will, der Auseinandersetzung mit dem Antikommunismus nicht ausweichen. [...] Angesichts der von mir angeführten Tatsachen wäre es längst an der Zeit, das Verbotsurteil
gegen die KPD zu überprüfen und ihr die Legalität wiederzu
geben !” [Staatsarchiv München, Stanw 30492-30494, Bl. 62f.]
Als strafwürdig führte die Anklage auch weitere Artikel des
„Isarblitz” an, die sich mit den Ostermärschen, der atomaren
Bewaffnung oder der Notwendigkeit von Verhandlungen mit
der DDR beschäftigten. Sogar ein Hinweis aus dem „Isarblitz”
Nr. 5 vom Mai 1959 wurde als verwerflich betrachtet : Unter
der Überschrift „Bavaria-Film fälscht Filmszene aus ‚Le Cousins‘” hatte das Blatt von einer Fälschung durch die deutsche
Synchronisation berichtet, indem ein Jude durch einen aus
Ungarn geflüchteten Studenten ersetzt wurde, der nicht mit
„Aufstehen ! Gestapo !” – wie im Original –, sondern mit „Aufstehen ! Staatspolizei !” angesprochen wird.
Im Prozess am Landgericht München I wurde Hankofer am
23. März 1962 „wegen eines Verbrechens der in staatsgefährdender Absicht begangenen Geheimbündelei in Tateinheit
mit einem Vergehen der Förderung einer verfassungsfeind
lichen Vereinigung als Rädelsführer, einem fortgesetzten Vergehen der Verbreitung staatsgefährdender Schriften und
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 inem fortgesetzten Vergehen der Zuwiderhandlung gegen
e
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts v. 17. August 1956” zu 1 Jahr und 2 Monaten Gefängnis verurteilt.
Nach einem erfolgreichen Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof wurde das Verfahren an das Landgericht
München zurückverwiesen, das dann schließlich auf 9 Monate Gefängnis mit Bewährung entschied.

Mitglied im Landesvorstand
der IG Druck und Papier
Intensiver widmete sich Hankofer in den 1960er Jahren der
Gewerkschaftsarbeit, was er bis ins hohe Alter beibehielt. Als
Betriebsratsvorsitzender in seinem Betrieb war er bereits in
die gewerkschaftliche Interessensvertretung eingebunden.
Mit seiner Wahl in den Orts- und Landesvorstand der IG
Druck und Papier wurde das aber nochmals intensiviert. Als
Kommunist konzentrierte er sich natürlich auf eine aktive
und kämpferische Gewerkschaft, verlor aber nie die politischen Realitäten aus dem Blick. Die Menschen mit ihren konkreten Problemen ernst zu nehmen, auch komplizierte Sachverhalte anschaulich zu erläutern, die gewerkschaftlichen
Vorschläge auf Augenhöhe mit den Kolleginnen und Kollegen
zu diskutieren und für aktive Arbeit zu gewinnen, war Hankofers Herangehensweise. Besonders wichtig war ihm dabei
auch die größtmögliche Geschlossenheit in den gewerkschaftlichen Reihen, weil für ihn nur mit der Einheitsgewerkschaft Chancen für Erfolge gegeben waren.
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Wichtige Mitstreiter waren für ihn der bayerische und ab
1968 Bundesvorsitzende der IG Druck und Papier, Leonhard
Mahlein, der langjährige bayerische Drupa-Vorsitzende Willi
Baumann und das Landesvorstandsmitglied Ernst Späth.

Ehrung für den Gewerkschafter
durch Ernst Späth (ver.di München)

Neben konkreten betrieblichen Problemen, den Auseinandersetzungen um Lohn und Gestaltung des Arbeitsplatzes,
stand in den frühen 1960er Jahren der Kampf um die 40-Stunden-Woche im Mittelpunkt, die 1965 auch für die Druckindustrie eingeführt wurde. Vorher gab es oft noch die 48-Stunden-Woche, weil auch samstags gearbeitet werden musste.
Aber es ging Hankofer auch immer darum, das Gewicht der
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Gewerkschaften einzusetzen bei allgemeinpolitischen Themen wie Abrüstung, Deutschlandpolitik, Abbau demokratischer Rechte und dem Kampf gegen die 1964 gegründete
neonazistische NPD, die auch in Bayern 1966 mit 7,4 Prozent
der Stimmen in den Bayerischen Landtag eingezogen war.

Schritte zur Gründung
der DKP
Seit Mitte der 1960er Jahre bewirkten innen- und außenpolitische Veränderungen auch neue Bedingungen für das Wirken kommunistischer Kräfte in der Bundesrepublik. Der Eintritt der SPD in die Bundesregierung 1966, die Zunahme außerparlamentarischer Opposition mit der Studentenbewegung und die veränderte Politik im Verhältnis zu den östlichen
Nachbarn führten innerhalb der KPD zu Überlegungen für
ein erneutes Wirken einer legalen kommunistischen Partei.
Wie viele andere drängte Hankofer auf Initiativen, das KPDVerbot von 1956 aufzuheben und die KPD wieder zu legalisieren. Dazu hatte er mit anderen ein „Aktionskomitee Münchner Kommunisten für die Wiederzulassung der KPD” gegründet. So fand mit Unterstützung des Sozialistischen Deutschen
Studentenbundes (SDS) am 9. Februar 1968 in der Münchner
Universität eine öffentliche Diskussion zu einem neuen Parteiprogramm statt. Einer der vorgesehenen Redner, Herbert
Mies, späterer DKP-Vorsitzender, durfte von Polizeiseite aus
nicht reden ; stattdessen verlas ein Vertreter des SDS Passagen aus dem Programmentwurf.
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Die Bundesregierung signalisierte, dass die Aufhebung des
Verfassungsgerichtsurteils von 1956 unrealistisch sei, eine
neue kommunistische Partei aber zugelassen werden könnte. Die strikte antikommunistische Staatsdoktrin der Bundesrepublik mit dem Verbot einer kommunistischen Partei wurde auch außenpolitisch zunehmend anachronistisch. Deshalb
bereitete die Führung der KPD in Ostberlin die Gründung der
„Deutschen kommunistischen Partei” (DKP) vor, die sich zunächst wesentlich auf die verbliebenen Funktionäre und Mitglieder der alten KPD stützte. Um die Kontinuität mit der alten KPD zu betonen, wurde es offiziell als „Neukonstituierung” bezeichnet.
Als im September 1968 die DKP, die ausdrücklich ihr Wirken
auf dem Boden des Grundgesetzes betonte, auf Bundesebene gegründet wurde, war in Bayern auch Ludwig Hankofer
dabei. Als Vorläufer eines Bayerischen Landesverbands bildete sich hier im Münchner Salvatorkeller zunächst ein vorbereitender Landesausschuss. Die bayerische DKP gliederte
sich dann in den Bezirk Nordbayern mit dem späteren Nürnberger Stadtrat Herbert Stiefvater und den Bezirk Südbayern
mit Hans Schneider als Vorsitzende. Anfang Oktober gehörte
Hankofer zu den Gründungsmitgliedern eines DKP-Kreisausschusses München, den zunächst der Werkzeugmacher An
dreas Stöckel leitete. Zum Vorsitzenden der neuen Münchner
Kreisorganisation der DKP wurde dann Ludwig Hankofer gewählt – ein Amt, das er bis 1976 ausübte.
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Wieder Funktionär: Ludwig Hankofer
als Kreisvorsitzender der Münchner DKP
Die Mitgliedschaft in München bestand aus KommunistInnen, die bereits vor 1933 in der KPD waren und oftmals in der
Nazizeit verfolgt wurden, aus der Generation von Hankofer,
die nach Kriegsende und Befreiung zur KPD kamen sowie aus
Jüngeren, die in der Studenten- und Gewerkschaftsbewegung politisiert worden waren. Gerade in der jüngeren Generation hatte die DKP stärkeren Zulauf, obwohl ein großer Teil
der „1968er” die Orientierung der DKP an DDR und Sowjetunion stark kritisierte und sich der SPD oder den verschiedenen Gruppen der „Neuen Linken” zuwandte.
Neben dem organisatorischen Aufbau der Münchner DKP
standen naturgemäß die Friedens- und Sozialpolitik im Mittelpunkt : Protest gegen den Vietnam-Krieg, Anerkennung der
DDR und friedliche Koexistenz, Unterstützung von Lohnkämpfen, Wohnungsnot und Aktionen gegen die Konzentra
tion der Rüstungsindustrie in München. In den außerparlamentarischen Aktivitäten war die Münchner DKP deutlich
sichtbar und konnte besonders im Hochschulbereich, in einigen größeren Betrieben und unter Kulturschaffenden größeren Zuspruch finden.
Im Gegensatz zu diesen Erfolgen gelang der DKP in Bayern
und München bei Wahlen jedoch kein wirklicher Durchbruch.
Bei Landtags- und Bundestagswahlen kam sie über die 0,5Prozent-Marke nie hinaus.
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Daran konnte auch Hankofer nichts ändern. Er kandidierte
erstmals 1969 auf der Liste der „Aktion Demokratischer Fortschritt” zu den Bundestagswahlen, da es noch keine eigene
Liste der DKP gab.
In der SZ vom 19. September 1969 wurde Hankofer als Kandidat für den Wahlkreis München-West wie folgt vorgestellt :
„Als Kommunist (Kreisvorsitzender der DKP) und aktiver Gewerkschafter (Mitglied im Ortsvorstand der IG Druck und Papier) hat sich der Buchbinder Ludwig Hankofer der ADF (Ak
tion Demokratischer Fortschritt) angeschlossen, die ihn als
Bundestagsabgeordneten aufstellte. ,Die ADF ist ein Bündnis
von kritischen, aktiven Bürgern’, sagt Hankofer. ,Alle, die es
mit der Demokratie ernst nehmen und einen wirklich sozialen
Rechtsstaat an die Stelle des Großkapitals setzen wollen, dürfen sich nicht länger ein X für ein U vormachen lassen.’ Han
kofer entstammt einer niederbayerischen kinderreichen Kleinbauernfamilie in Manndorf bei Plattling, wo er vor 44 Jahren
geboren wurde. Er arbeitete zunächst in der Landwirtschaft,
wurde durch Erfahrungen in Krieg und Gefangenschaft Marxist, verdiente sich seinen Unterhalt nach dem Zusammenbruch als Bergarbeiter und schloß sich bis zum Verbot 1956
der KPD an.” (S. 15)
Etwas besser sah es bei der Stadtratswahl München im Juni
1972 aus, wo Hankofer als Listenzweiter nach vorne gewählt
wurde und die DKP mit 1,1 Prozent nur knapp das Stadtratsmandat verfehlte. So drückte dieses Ergebnis durchaus die
Popularität Hankofers aus ; mit seiner umgänglichen Art und
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seiner Zugewandtheit wurde er zu einer prägenden Person in
diesen ersten Jahren der neuen DKP.
Ein wichtiger Rückhalt war dabei auch sein Ansehen, das er in
seiner Gewerkschaft Druck und Papier genoss ; die KollegInnen wählten ihn als konsequenten Interessensvertreter regelmäßig in den Landesvorstand – manchen antikommunistischen Vorbehalten zum Trotz. Sein Einsatz für die Einheit und
Geschlossenheit der Gewerkschaften war unbestritten.

Zurück im Betrieb
als Betriebsratsvorsitzender
Die aufreibende politische Arbeit als Kreisvorsitzender, die
keinen Feierabend kannte, forderte ihren Tribut. Vor allem
aus gesundheitlichen Gründen kandidierte Hankofer 1976 bei
der Delegiertenkonferenz der Münchner DKP nicht mehr. Sein
Nachfolger als Kreisvorsitzender wurde Walter Listl, bisher
Vorsitzender der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend
(SDAJ).
Mit 51 Jahren begann ein neuer Lebensabschnitt, der ihn als
Buchbinder wieder in den Druckbereich führte. Bei Treuleben & Bischof, einem alteingesessenen großen Münchner
Druck- und Buchbindebetrieb, fand er eine Anstellung in dessen neuem Werk in Ottobrunn. Es dauerte nicht lange, bis
Hankofer auch dort wieder in der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit Fuß fasste, schließlich wieder zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt wurde und sich für die Belange der
KollegInnen einsetzte. Als Vorstandmitglied der IG Druck und
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Papier war er bei den Tarifauseinandersetzungen dabei, die
1976 auch zu Aussperrungen bei Münchner Zeitungsverlagen
führten. Ende der1970er Jahre rückten die Kämpfe für die soziale Absicherung der Druckbeschäftigten in den Mittelpunkt,
um die weitreichenden Folgen der Umstellung auf elektronische Datenverarbeitung zu verringern. Zunehmende ungeschützte Arbeitsverhältnisse aufgrund von „Flexibilisierung”
galt es ebenso abzuwehren wie die immer noch gängige Minderbezahlung der vielen in der Druckindustrie beschäftigten
Frauen.

Ludwig Hankofer im Kreis von GewerkschaftskollegInnen
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Mehr Zeit für die Familie
Der neue Lebensabschnitt nach seinem Ausscheiden als
DKP-Kreisvorsitzender brachte endlich auch etwas mehr Zeit
für die Familie, wenngleich es für Ludwig Hankofer auch jetzt
keine wirklich „politikfreie” Zeit gab. Campingurlaube waren
immer noch selten. Seine Frau Anna Maria hatte all die Jahre
viel auf sich geladen, um das anstrengende Leben zu organisieren, das Familienleben zu sichern und ihrer eigenen Arbeit
nachzugehen. Tatkräftig war sie von Anfang an, schon damals
als Kellnerin, als sie Ludwig kennenlernte. Anschließend hatte sie sich mit einer Freundin selbständig gemacht und Arbeiten in verschiedenen Druckbetrieben übernommen, oftmals
argwöhnisch oder auch feindselig behandelt als Ehefrau eines bekannten Kommunisten. Bei der HypoVereinsbank schließlich fand sie
eine Arbeitsstelle, die sie
ausfüllte und ihr viel Anerkennung gerade auch in
der Belegschaft brachte.
Als Betriebsrätin setzte sie
sich vor allem für die Rechte der Frauen ein ; mit ihrer
Hartnäckigkeit konnte sie
auch vieles durchsetzen.
1955 wurde der Sohn Ludwig geboren. Weil beide El-

Ludwig sen. und jun.
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tern berufstätig waren, besuchte er zunächst bis zur 4. Klasse eine Tagesheimschule, wechselte dann aufs Gymnasium,
verließ es mit der mittleren Reife, um schließlich an der Fachoberschule das Abitur zu machen. Erfahrungen sammelte er
viele bei seinem weiteren „unruhigen” Weg als Taxifahrer und
Student der Forstwirtschaft, das er mit dem Diplom beendete. Weil auch er in der DKP war, waren angesichts der damals
praktizierten Berufsverbote in Bayern die Chancen für einen
Forstwirt denkbar schlecht. Also verdingte er sich als Helfer
in Druckbetrieben, kam zum Süddeutschen Verlag, bei dem
er schließlich als einer der ersten eine Lehre als Drucker absolvierte. Und wie es sich für einen Hankofer gehörte : Nach
einem Redebeitrag bei einer Betriebsversammlung überredete man ihn zur Kandidatur für den Betriebsrat, er wurde
gewählt, fungierte dann einige Zeit als stellvertretender Vorsitzender und übernahm schließlich das Amt als freigestellter
Betriebsratsvorsitzender des gesamten Druckbereichs.

Ruhestand im Bayerischen Wald
und Engagement bei den Freien Wählern
Seine Eltern hatten sich ab 1977 einen kleinen Traum erfüllt :
Bei einer Familienfeier im Bayerischen Wald hörten sie von
einem günstigen Grundstück, kauften es und bauten sich ein
kleines Häuschen in Traitsching, einem kleinen Ort südlich
von Cham.
Sie verbrachten dort Urlaub und Freizeit, und als Ludwig
Hankofer in Rente gehen konnte, nahmen beide Abschied
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von München und zogen in die ländliche Idylle in die niederbayerische Heimat.
Von der Politik wollte Hankofer nicht lassen. Eine DKP-Gruppe gab es aber erst im zwanzig Kilometer entfernten Furth im
Wald. Einige Zeit machte er dort mit, musste aber bald feststellen, dass alle doch recht isoliert waren in ihren Orten, genauso wie er in Traitsching. Hankofer aber war interessiert
daran, mit Menschen wirklich in Kontakt zu kommen und
praktische Politik zu machen.
Aber als einsamer DKP’ler irgendwie tätig zu werden, wohl
besonders angefeindet zu werden und immer wieder diese
antikommunistischen Vorbehalte überwinden zu müssen,
um überhaupt mit Menschen ins Gespräch zu kommen – dem
wollte er sich nicht mehr aussetzen. In der Rückschau betont
er nach wie vor, dass die kommunistische Politik, für die er
jahrzehntelang gestritten hatte, natürlich im Kern richtig gewesen sei in ihrem Bemühen um Frieden und Abrüstung, um
Mitbestimmung und Gerechtigkeit für die sozial Schwachen.
Neben den harten objektiven Bedingungen des Kalten Krieges seien aber auch große eigene Fehler gemacht worden,
von der oft unrealistischen Orientierung in KPD-Zeiten ab
gesehen. Vor allem seien manche Beschlüsse nicht an der
Lebens
wirklichkeit der Menschen orientiert gewesen und
hätten praktische Massenarbeit wesentlich erschwert.
Aus dieser Einschätzung heraus und angesichts der gegebenen Situation in seiner neuen Umgebung machte Hankofer
einen ungewöhnlichen Schritt : Er schloss sich den Freien
Wählern in seinem Dorf an ! Eine andere Alternative sah er
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nicht, denn die SPD hatte bei der Gemeinderatswahl ihren
Sitz verloren und somit stellten die Freien Wähler die einzige
Möglichkeit dar, ein Gegengewicht zur CSU zu bilden. In dem
Lehrer Hans Kraus, gegenwärtig Kreisvorsitzender der Freien
Wähler, fand er in seinem Ort einen kritischen, zupackenden
Kommunalpolitiker, mit dem er sich gut verstand und der ihn
zu den Freien Wählern mitnahm. Hankofer lernte aufgeschlossene Menschen kennen, wurde Mitglied und übernahm die Funktion des Kassierers. Er selbst wollte nicht zur
Kommunalwahl kandidieren, aber unterstützte mit Versammlungen den Wahlkampf – erfolgreich, weil Hans Kraus
schließlich Bürgermeister von Traitsching wurde.
Natürlich konnten diesen Schritt viele seiner politischen
Freunde in München überhaupt nicht fassen und waren entsetzt. Hankofer versuchte zu erklären, dass man Wirkungsmöglichkeiten brauche, dass es um praktische Veränderungen gehe, dass Menschen dort „abzuholen” seien, wo und
wie sie lebten. Und dafür, so rechtfertigte sich Hankofer immer wieder, boten die Freien Wähler als einzige wahrnehmbare Gruppe gegenüber der CSU vor Ort die besten Möglichkeiten.

Die neue Leidenschaft als „Hundeflüsterer”
Politik war aber nicht mehr die allererste Leidenschaft. Die
gehörte bald – wieder zur Überraschung vieler – seiner Arbeit
mit Hunden. Angefangen hatte es mit einem Tier, das ihm
sein Sohn anlässlich des Umzugs in die „Provinz” schenkte,
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damit der Vater künftig
auch Bewegung habe und
fit bleibe. Der Senior blieb
sich auch jetzt treu, indem
er die neue Herausforderung wie immer besonders
gründlich anpacken wollte
und deshalb lernbegierig
alles aufnahm, was mit
Hunden zu tun hatte. Er
schloss sich gleich dem
Deutschen Schäferhundeverein an, ließ seinen „Prinzi”, einen „schäferhundartiLudwig Hankofer mit Lasso
gen Rüden”, in der Hundeschule lernen und lernte selbst alles mit. Bereits im ersten
Teil der Prüfung, dem Fährtenlesen, schnitt „Prinzi” am besten ab. Immer mehr verstummten nun die anfänglichen Vorbehalte mancher Vereinsoberen gegen Hankofers Hund, der
nicht den Kriterien der „Reinrassigkeit” entsprach. Weitere
Wettbewerbe folgten und wurden erfolgreich bestanden,
was auch Hankofers Ehrgeiz erhöhte und ihn bald zum gefragten Fachmann werden ließ. Die Krönung war dann einige
Jahre später die Arbeit mit dem reinrassigen „Lasso”, der als
Langhaarschäferhund anfangs noch nicht die exklusiven Bedingungen des Deutschen Schäferhundevereins erfüllte,
aber bald zum bewunderten Star in der Schäferhundeszene
weit über den Landkreis hinaus wurde. Noch heute erzählt
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Hankofer stolz von den 74 Prüfungen, die „Lasso” so erfolgreich absolvierte, was dazu führte, dass vor manchen Wettbewerben unter den Hundefreunden der Spruch kursierte :
„Da brauchst du gar nicht hingehen, das räumt sowieso der
Hankofer mit seinem Lasso ab …”.
Hankofer hatte eine besonders gute Hand im Umgang mit
Hunden und wurde ein vielgerühmter Ausbilder und Ratgeber im ganzen Landkreis Cham.
Auch verbandspolitisch wurde Hankofer aktiv, indem er sich
im Verein für die Einführung des „Augsburger Modells” stark
machte, um Hundebesitzern aller Rassen auch ohne Vereinsmitgliedschaft eine angemessene Hundeerziehung zu ermöglichen – entgegen manch elitären traditionellen Vereinsvorstellungen. Lassos Fähigkeiten nutzte Hankofer auch, um
in Altenheimen und Schulklassen die Begegnung mit Hunden
und das Wissen darüber zu ermöglichen.

Abschied von Ehefrau Annemie
Diese neue Leidenschaft ihres Mannes teilte auch Annemie
Hankofer. Sie hatte alle Hunde ins Herz geschlossen und begleitete Ludwig oft auf seinen vielen Fahrten.
Die Verantwortung und die Freude mit Hunden blieb beiden
bis ins hohe Alter erhalten. Sie übertrug sich auch auf den
Sohn, der im Ruhestand mit seiner Ehefrau Amadore und
natürlich einem Hund ins elterliche Haus nach Traitsching
gezogen ist.
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Als Annemie erkrankte und
in einem Pflegeheim untergebracht werden musste,
waren die täglichen Besuche von Ludwig und der
Hündin „Ronja” eine wichtige Stütze für sie.
Am 29. Oktober 2020 verstarb Anna Maria Hankofer
im Altenheim der Gemeinde Traitsching.
Ludwig Hankofer bleibt
auch mit 96 Jahren aufgeschlossen für alles, was um
ihn geschieht – natürlich
Ludwig und Annemie
für Politik besonders. Er
vor ihrem Haus in Traitsching
freut sich über Anrufe seiner alten Gewerkschaftskollegen und der politischen Freunde und ist immer interessiert an Erörterungen zur aktuellen
Lage. Aber seine lange Erfahrung macht ihn trotz allem nicht
mutlos ; auf Perspektiven für eine wirklich neue, wirklich fortschrittliche Politik angesprochen, sieht er noch einen sehr
langen Weg dahin. Denn noch sei zu vielen Menschen das
Ausmaß der Bedrohungen nicht klar, noch seien zu viele
orientierungslos und letztlich auch verängstigt und vertrauten auf die angebotenen „Scheinalternativen”. Eine wirkliche
Wende hält Hankofer erst dann für möglich, wenn die Men63

schen ihre Interessen wahrnehmen, sich selbst engagieren
und sich dann auch in allen demokratischen Parteien die
fortschrittlichen Kräfte durchsetzen – und gemeinsam handeln.

Ludwig Hankofer beim Gespräch,
August 2021

