„Lübecker will als Kommunist für den Bundestag kandidieren"
— mit dieser
Schlagzeile überraschte der „Lübecker Morgen"
am 25. Mai 1961seineLeser.Die sozialdemokratisch orientierte

Zeitung fand die Absicht insofern verwunderlich, als die
Kommunistische Partei in der Bundesrepublik seit nunmehr
fünf Jahren verboten war. Demzufolge, so meinte man, „dürfte
sich auch niemand mehr ungestraft als Kommunist vorstellen
oder gar die Absicht laut werden lassen, als solcher für den
Bundestag zu kandidieren." Weigle war jedoch anderer Mei-
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nung.

Das bezog sich auf mich. Ich hatte Lübecks Bürgermeister
am 22. Mai meine „wunderliche Absicht" mitgeteilt und darüber auf einer Pressekonferenz an der Obertrave die Öffentlichkeit unterrichtet. Für den Berichterstatter des „Lübecker
Morgen" lag offen zutage, was ich damit verfolgte: Hier versuchte einer, den Begriff Kommunist wieder legal und populär
zumachen.1
In jener Zeit vor einem Vierteljahrhundert war das politische
Klima von der harten Konfrontation der beiden von den USA

und der UdSSR geführten Lager bestimmt. Die Außenpolitik
Washingtons war noch von der eigenen militärischen Überlegenheit und den daran geknüpften Hoffnungen geprägt. In

Moskau sann man darauf, denmilitärischen Rückstand aufzuholen beziehungsweise auszugleichen. Ein Wettrüsten war die
Folge. Politiker und Militärs beider Lager hielten Krieg noch
für führbar und Sieg für möglich.Mit der „Kubakrise" erreichte dieKonfrontation1961 einen Höhepunkt:Die Welt geriet an
denRand eines dritten Weltkrieges.
In Bonn bestimmte noch Konrad Adenauer
ganz im Gei—
ste des bereits abgelösten US-Außenminister John F. Dulles
dieRichtlinien der Politik. Nachseinem Grundverständnis verstanden die Russen nur die Sprache der Macht! Was er Lösung
der deutschen Frage nannte, das konnte er sich nur als Befreiung der „Zone" vorstellen. Der DDR wurde jede staatliche
Existenz bestritten, ihre Repräsentanten als Gesprächspartner
abgelehnt; im Fall von Besuchen in der Bundesrepublik drohte
ihnenVerhaftung.
Die SPD hatte ihre Opposition gegenüber Westintegration
und Wiederbewaffnung aufgegeben und sich für „eine gemeinsame Außenpolitik auf der Grundlage der bestehenden Vertrags- und Bündnisverpflichtungen" ausgesprochen.2 In den
Aussagen ihres KölnerParteitages 1962 findet sich noch nichts
von jenen Überlegungen, die schließlich zur „Neuen Ostpolitik" Willy Brandts führten.
Mit Forderungen zur Außen- und Deutschlandpolitik, wie sie
die Kommunisten zu Beginn der 60er Jahre vertraten, stellte
man sich außerhalb der „demokratischen Kräfte im freien Teil
Deutschlands", deren Zusammenfassung die SPD als Voraussetzung für die Überwindung der Spaltung unseres Landes bezeichnete. Mehr noch: Kommunisten galten als Staatsfeinde,
und jeder, der Kontakt zu ihnen hatte, geriet in den gleichen

—

Verdacht.
„Die Welt" recherchierte im ganzen Bundesgebiet und fand
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2 Chronik der deutschen Sozialdemokratie, Hannover 1963, S. 492.
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heraus: „Neununddreißig Kandidaten für die Bundestagswahlen haben die Innenminister desBundes undder Länder in Verlegenheit gebracht. Diese Bewerber um ein Bundestagsmandat
bezeichnen sich nämlich unverblümt als Kommunisten. Dürfen
diese Kommunisten überhaupt als Wahlbewerber zugelassen
werden, da doch vor Jahren dieKommunistische Partei durch
das Bundesverfassungsgericht als eine verfassungsfeindliche
Organisation verboten wurde? Die Innenminister sagen nein.
Die Verfassungsexperten in Bonn vertreten indessen die gegenteilige Auffassung für den Fall, daß diese Kommunisten keine
Vereinigung gründen, die als Nachfolgeorganisation der verbotenen KPD angesehen werden müßte". 3 In Schleswig-Holstein
waren es drei: der Tischler Karl-Heinz Lorenzen in Flensburg,
der Eisenbieger Max Wallnig in Lauenburg und der Journalist
Klaus Weigle in Lübeck.

linke Seite:
Plakate dieser Art waren 1961 beschlagnahmt worden.EinRestbestand
wurde trotzdemheimlich geklebt.

In allenFällen versuchten die örtlichenBehörden, die Kandidatur von Kommunisten im Keime zu ersticken. In meinem Falle
sah das so aus: Die Schulverwaltung teilte mir ohne Begründung mit, daß sie mir keine Versammlungsräume überlasse. Als
ich zu einer öffentlichen Versammlung in die Gaststätte
„Gourmenia" einlud, verbot das Ordnungsamt die Zusammenkunft mit der Vermutung, daß ich in dieser Versammlung über
das Thema „Ein Kommunist sagt seine Meinung" sprechen
würde. „Ein Kommunist sagt seine Meinung" hatte auf Plakaten gestanden, die die Staatsanwaltschaft hatte beschlagnahmen lassen. Selbst bei der Druckerei waren Beamte erschienen,
um die Belegexemplare einzuziehen. Das Bauaufsichtsamt verbot mir, Plakattafeln aufzustellen.
Ich beschwerte mich beim Innenminister des Landes Dr.
Helmut Lemke und verteidigte meine Kandidatur in einem Offenen Brief: „Ich bestehe auf meinem Recht, meine Meinung
auch als Kommunist frei sagen zu können — nicht aus Eitelkeit oder Märtyrerstolz, sondern ganz einfach darum, weil sich
heute keine nationale und internationale Frage lösen läßt, ohne
auch Kommunisten anzuhören und sich sachlich mit ihnen
auseinanderzusetzen. Mit meinem Auftreten will ich der einseitigen und verzerrten Darstellung der politischen Probleme, der
antikommunistischen Täuschung und Irreführung entgegetreten. Schon einmal hat die Befangenheit in antikommunistischen Vorurteilen das deutsche Volk blind gemacht und es
Opfer eines Kreuzzuges gegen den Kommunismus werden lassen. Massengräber, Millionen Krüppel, Witwen und Waisen,
zerstörte Städte und Dörfer waren die Hinterlassenschaft der
antikommunistischen Abenteuer. Das darf sich nicht wiederho-

Behinderter Wahlkampf

Keine Kandidatur

für Kommunisten
LT. Kiel. Der LandeswahlausschuD
unter Ministerialrat Dr. Bausenhart hat
die Beschwerden von drei sogenannten -unabhängigen Bundestagskandidaten gegen die Einsprüche dreier Kreiswahlausschüsse abgewiesen. In der,
Begründung hieß es, die Bewerber
Weigle (Lübeck), Lorenzen (Flensburg!
undWallnlg (Lauenburg) seien eindeutig ehemalige Kommunisten! nach dem
Beschluß des Bundesverfassungsgerichtes sei es unzulässig, rozusagen
über die Hintertreppe Kommunisten
eine Wahl zu ermöglichen.
Aus: Die Well, 25.8.61

len".

Der Innenminister teilte mir am 31. Juli mit, „daß der Ausgang des gegen mich schwebenden Verfahrens wegen vorsätzlicher Zuwiderhandlung gegen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder gegen die im Vollzug der Entscheidung
getroffenen Maßnahmen — §§ 42, 47 Bundesverfassungsgerichtsgesetzes — abzuwarten ist". 5
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Unter diesen Umständen war es für mich sehr schwer, meine
politischen Ansichten publik zu machen. Ich stand unter scharfer Beobachtungundmußte damit rechnen, daß Flugblätter beschlagnahmt wurden, bevor ich sie aus der Druckerei abholen
konnte. Bei ihrer Verteilung war ich auf eine kleine Zahl von
Helfern angewiesen, die auch halfen, Zusammenkünfte von Interessierten in Wohnungen zu organisieren. In einem Falle gelang es auch, eine öffentliche Versammlung durchzuführen.
Über meine politischen Vorschläge berichtete nur ein auflagenschwaches Monatsblatt, wie sie während des KPD-Verbots von
einzelnen Kommunisten in verschiedenen Städten des Bundesgebietes herausgegeben wurden.
Den Sinn unserer Verfolgung deutete ich in einer Flugschrift
so: Niemandem soll es gestattet sein, an den antikommunistischen Tabus der offiziellen Politik zu rütteln. Als unantastbare
Glaubenssätze sollen weiter gelten: Die Sowjetunion ist unser
Todfeind, die DDR existiert nicht, die Grenzen im Osten, wie sie
als Folge des zweiten Weltkriegs entstanden, dürfen nicht aner—
— kommt
kannt werden, alles Heil Frieden und Sicherheit
von militärischer Stärke und atomarer Aufrüstung. Wer daran
zweifelt, wer gute Nachbarschaft auch mit der UdSSR und Verständigung mit der DDR will, wer Frieden undSicherheit durch
Abrüstung und militärische Neutralität anstrebt, der ist ein
kommunistischer Ketzer, Recht hat nur, wer sich zum Antikommunismus, der Kreuzzugsideologie unseres Jahrhunderts
bekennt."6
Unsere Möglichkeiten waren auch aus finanziellen Gründen
beschränkt. MeineEinkünfte als freischaffender Journalist waren gering. Ich hatte einen Kredit aufgenommen; meine Wahlhelfer nahmen nicht nur das Risiko der Verfolgung auf sich,
sondern trugen auch einen Teil der Wahlkampfkosten. Die
Presse berichtete im allgemeinen nur über die Behinderungen,
—
denenich ausgesetzt war im Tonfall: „Hinter dem Lübecker
Bürger Klaus Weigle, Moränenweg31, ist ganz offensichtlich die
Kriminalpolizei her..."1 Diese Art der Berichterstattung trug
zwar dazu bei, daß die Bürger auf die Existenz von Kommuni— was bei sosten und ihre Verfolgung aufmerksam wurden

.

—

zialdemokratisch und liberal Gesonnenen ohne Zweifel Fragen
auslöste , erschwerte es mir jedoch gleichzeitig, die vom

6 Flugblatt: „39
Kommunisten wollen
in den Bundestag", Lübeck, August
1961.
7 „Lübecker Morgen", Lübeck, 4. 8.
1961.

Wahlgesetz geforderten zweihundert Unterschriften für meine
Kandidatur zu sammeln. Die von mir Angesprochenen fürchteten, gleichmir indieMühlen der Justiz zu geraten.
Die Befürchtung, die Unterstützung meiner Kandidatur
könne Nachteile bringen, war nicht unberechtigt. Bei einer
Haussuchung beschlagnahmten Kriminalbeamte nicht nur
meine Schreibmaschine, einen Vervielfältigungsapparat, Flugschriften und Notizen, sondernauchListenmit 55 Unterschrif—
ten. Als der Lübecker Kreiswahlausschuß meine Kandidatur
—
obwohlich alleFormalien erfüllt hatte ablehnte, begründete
er das u.a. damit: „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, daß die Unterzeichner des Wahlvorschlages über die politischen Ziele des Bewerbers Weigle unterrichtet sind und daß sie mit ihrer Unterschrift Bereitschaft be376

kündet haben, ihn in diesen Zielen zu unterstützen. Damit ist
der Tatbestand gegeben, daß der Bewerber Weigle eine Ersatzorganisation der verbotenen Kommunistischen Partei schaffen
will"'8

Doch gelang es meinen Helfern und mir, noch vor dem gesetzten Termin 223 Lübecker zubewegen, meine Kandidatur offen zu unterstützen. Ich wohnte in einem typischen Arbeiterviertel, auf dem zwischen Flenderwerft, Hochofenwerk und

Norddeutschen Kraftwerken gelegenen „Rangenberg". Die
überwiegende Mehrzahl der Unterzeichner waren sozialdemo-

kratisch orientierte und parteilose Gewerkschafter, die aufdem
Standpunkt standen, man müsse einem Kommunisten die Möglichkeit geben, seine Meinung zu vertreten
auch wenn man
sie nicht teile. Um so zu handeln, gehörte1961eine tiefe demokratische Überzeugung und ein Solidaritätsgefühl gegenüber
politisch Verfolgten. Die damalige Situation in der DDR war
nicht geeignet, das Ansehen der Kommunisten in der Bundesrepublik zu heben; im Gegenteil: Eine ständig wachsende Zahl
von Flüchtlingen aus der SBZ, wie es damals noch amtlicherseits hieß, sprach gegen den in der DDR eingeschlagenen und
von den Kommunisten in der BRD gutgeheißenen Weg. Die im
August 1961 durch Berlin gezogene Mauer schuf eine Stimmung, in der eine sachliche Beurteilung der Ereignisse unmög-

—

lich war.

Nicht anders erging es Karlheinz LorenzenundMax Wallnig.
Auchsie wurden von den zuständigen Kreiswahlausschüssen als
Kandidaten abgelehnt. Wir legten Beschwerde beim Landeswahlausschuß ein. Ich berief mich in der mündlichen Verhandlung auf die §§ 16 und 21 des BundesWahlgesetzes undbekannte: „Ich bin gerne Kommunist
aus tiefster Überzeugung. Ich
will geklärt sehen, ob ich mich gleichzeitig als Kommunist bekennen und mich politisch betätigen kann".9 Ohne Erfolg.
Landeswahlleiter Dr. Bausenhart begründete die Zurückweisung unseres Einspruchs mit der Überzeugung der Ausschußmehrheit, wir wollten „eine neueparlamentarische Position für
die Tätigkeit einer verbotenen Partei schaffen, von der zu erwarten sei, daß sie verfassungswidrige Ziele verfolgte".,0
Damit war entschieden: Wir würden auf den Stimmzettel zur
Wahl des 4.Bundestages am 17. September nicht erscheinen.

—

Die Bundestagswahl war längst vorbei, die CDU hatte ihre
absolute Mehrheit verloren und in Bonn mit der FDP eine
Koalition bilden müssen, da schlössen die Staatsanwälte in
Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern ihre Ermittlungen ab, legten den Gerichten die Anklagen vor und beantragten zwischen München, Aachen und Flensburg die Hauptverhandlung gegen meines Wissens 14 Kommunisten. (In den
übrigen der von der Zeitung „Die Welt" ermittelten 39 Fällen
angekündigter Kandidaturen kam es zu keinen Prozessen, da
die Bewerber ihre Absicht aufgegeben hatten.) Vom Urteil der
Gerichte hing es nun ab, ob die behördlichen Maßnahmen
gegen die Kandidaten und die Entscheidungen der Wahlaus377
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„Kieler Nachrichten", Kiel, 30. 8.

1961.

Handzettelfür Versammlung(gleichlautendesPlakat, rot. DINA3, wurde
beschlagnahm! und Gegenstand der
Urteilsbegründung).

Schüsse nachträglich für rechtens erklärt würden. Würden sie
diese Frage verneinen, hätten wir die Bundestagswahlanfechten
und Neuwahlen fordern können. So viel und nicht weniger
stand für denStaat aufdem Spiel.
Die Strafprozeßordnung schrieb die Inanspruchnahme eines
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Rechtsanwaltes zwingend vor. Wir gingen auf die Suche nach
Verteidigern undmachten die Erfahrung, daß die Angst, in die
Nähe von Kommunisten gerückt zu werden, bis in die Reihen
der Anwälte reichte. In meinem Falle erklärte sich schließlich
Dr. Walter Böttcher bereit, mich vor der I. Großen Strafkammer inFlensburg zu verteidigen. Dr. W. Böttcher gehörtezu den
Begründern der CDU in Schleswig-Holstein, war zeitweilig
Bürgermeister in Lübeck und Landtagspräsident in Kiel ein
ebenso prominenter Christdemokrat wie entschiedener Antifaschist. Er hatte im „Dritten Reich" nicht nur die in Lübeck hingerichteten Pastoren verteidigt, sondern auch verfolgte Kommunisten. Er übernahm es auch, Max Wallnig beizustehen.
Karl-Heinz Lorenzen wurde von dem Flensburger Anwalt Dr.
Kötschauvertreten, einem nicht weniger engagierten Demokra-

—

ten.

Der Oberstaatsanwalt klagte uns an, dem KPD-Verbot vom
17. August 1956 „zuwider gehandelt zu haben". Wir hätten die
Absicht gehabt„,efe/?. Bestand der Bundesrepublik zu beeinträchtigen", und als „Rädelsführer" gegen die Verfassung gerichtete Bestrebungengefördert.Wir seien Mitglieder der illegalen KPD, handelten auf Weisung ihres Zentralkomitees und hätten uns der „Geheimbündelei" schuldig gemacht. In unserer
versuchten Kandidatur sah der Oberstaatsanwalt „Verbrechen
und Vergehen nach 42, 47 BVGG, 128, 94, 90a, 88, 98, 86, 73

'

StGB."1
Umihre Beschuldigungen zu beweisen, bot die Staatsanwaltschaft dem Gericht 16 Zeugen an. 14 waren Kriminalbeamte aus
dem ganzen Bundesgebiet nur nicht aus Schleswig-Holstein.
Der größte Teilder 78 Seiten langen Anklageschrift stützte sich

—

auf unsere politischen Aussagen. Der Ankläger wies immer
wieder auf die Übereinstimmung dieser Aussagenmit dem Programm der illegalen KPD hin.

Am 23. Oktober 1962 wurde indem am Südergraben hoch über
der Flensburger Fördegelegenen alten Gerichtsgebäudeim Saal
61 der Prozeß eröffnet.Das Gericht bestand aus zwei Landgerichtsräten, zwei Laienrichtern (Schöffen) und dem Vorsitzenden Landgerichtsdirektor Dr.Lupprian. Die Anwälte bestanden
darauf, nebenuns auf der Anklagebank zu sitzen. Das Verfahren erregte Aufsehen. Pressebänke und Zuschauerraum waren
bis auf denletztenPlatz gefüllt.
Vier Tage lang wurde verhandelt. Die von München, Aachen,
Düsseldorf und anderen Städten angereisten Kriminalbeamten
konnten nichts weiter aussagen, als daß auch in ihrem Zuständigkeitsbereich Bürger begehrt hatten, als Kommunisten für
den Bundestag zu kandidieren. Auf die Frage, wie ich mir
diesen Sachverhalt erklärte, führte ich aus, was ich schon
meinem Anwalt in einem Brief dargelegt hatte: „Was das
gleichzeitige Auftreten anderer Kommunisten betrifft, so gibt es
dafür eine einfache Erklärung: Schon Anfang 1961konnten die
Bundesbürger westdeutschen Zeitungen entnehmen, daß sich
ehemalige Bundestagsabgeordnete der KPD an die Bundesrc379
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' Sämtliche Zitate des Anklägers sind

1

der Anklage der Oberstaatsanwaltschaft in Flensburg vom21. März 1962,
Akt.Zeichen 2 Js. 488/61, entnommen.

