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Betrifft: Hilfe für politische Häftlinge in der SBZ

Im Frühjahr 1963 wurde von dem Ost-Berliner Rechtsanwalt Vogel durch den West-Berliner 
Rechtsanwalt Jürgen Stange an die Rechtsschutzstelle (RA Musiolik) herangetragen, zustän-
dige sowjetzonale Stellen hätten die Bereitschaft geäußert, politische Häftlinge gegen Geld 
vorzeitig freizulassen. Es wurden 1000 und mehr Personen genannt.
RA Vogel steht mit der Rechtsschutzstelle als sowjetzonaler Vertragsanwalt seit Jahren in 
Verbindung. Er hat sich stets sehr aktiv und mit gutem Erfolg in politischen Prozessen einge-
setzt. RA Stange ist seit dem 13. August 1961 Verbindungsmann zwischen der Rechtsschutz-
stelle und RA Vogel. Er übt in West-Berlin seine Anwaltspraxis aus, hat jedoch einen Aus-
weis der Bundesrepublik, ausgestellt in Braunschweig, wo seine Mutter lebt. Der Rechts-
schutzstelle ist bekannt, daß RA Stange bereits in mehreren Fällen erfolgreich politische Häft-
linge gegen Geld über RA Vogel ausgelöst hat.
RA Musiolik leitete das Angebot sofort an das BMG in Bonn, Herrn Min.-Rat Dr. That, wei-
ter. Der Vorgang wurde mit dem Herrn Minister und dem Herrn Staatssekretär eingehend be-
sprochen. Daneben wurde der Herr Minister auch von dem Verleger Springer in gleicher Sa-
che angesprochen. Herr Springer machte den Herrn Minister mit RA Stange in Hamburg per-
sönlich bekannt. Es folgte ein weiteres Gespräch am 9. April 1963 in München. Teilnehmer 
waren der Herr Minister, RA Stange und ich.
RA Stange präzisierte noch einmal das Angebot. Der Herr Minister antwortete, daß er grund-
sätzlich bereit sei, über diesen Vorschlag weiter zu sprechen.
Die andere Seite schlug nach einiger Zeit vor, vor einer großen Aktion erst einen Test mit 20 
Häftlingen abzuwickeln. Fünf Personen wurden von ihr benannt, 15 sollten von uns aufge-
führt werden. Der Herr Minister stimmte zu. 
An Hand der in der Rechtsschutzstelle zur Verfügung stehenden Rechtsschutzakten suchte ich 
nach Vorschlag von RA Musiolik und RA Sehrig 15 Häftlinge aus. Es wurden politische 
Häftlinge ausgewählt, die zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden sind, sich bereits 
seit Jahren in Haft befinden und bei denen die Verurteilung ausschließlich aus politischen 
Gründen erfolgt ist. Sogenannte Agenten, die für irgendwelche Organisationen im Westen 
„hauptamtlich“ tätig gewesen sind, wurden in diese Liste nicht einbezogen. Nach den Erkun-
dungen von RA Stange, der in ständigem Kontakt mit RA Vogel stand, wurde die Liste einge-
hend geprüft. Die zuständigen Stellen zogen die Akten aus den Strafanstalten bei. Die andere 
Seite betrachtete die Liste mit äußerstem Mißtrauen, da sie aus kommunistischer Sicht unse-
ren Standpunkt – humanitäre Überlegungen – nicht verstehen konnte oder wollte. Sie vermu-
tete hinter jedem Fall einen politisch besonders schwerwiegenden Vorgang, da er sonst nicht 
als erster von uns benannt worden wäre. Der SSD wurde eingeschaltet, noch einmal bis ins 
einzelne zu überprüfen. Hierdurch vornehmlich verzögerte sich die ganze Aktion. Zusätzlich 
hatte ich den Eindruck, daß die andere Seite von unserer sofort erklärten Bereitschaft über-
rascht worden ist. Die Aktion war offensichtlich nicht bis zu Ende durchdacht worden, und 
man sah sich nun gezwungen, die Sache grundsätzlich zu entscheiden. Es gab sicher eine 
Gruppe, die auf jeden Fall gegen das „Geschäft“ war. Sie fürchtete – und diese Bedenken 
dürften auch heute nicht ausgeräumt sein –, daß wir aus dem Vorgang politisches Kapital 
schlagen würden. Immer wieder wurde RA Stange gegenüber betont, daß alles strikt geheim 
vor sich gehen müßte.
Die andere Seite einigte sich später offensichtlich dahin, von einer großen Entlassung auf ein-
mal Abstand zu nehmen. Sie hätte nur im Wege einer Amnestie erfolgen können, zu der man 
sich aber nicht durchringen konnte. Man gab jedoch zu erkennen, daß man im „kleinen“ bereit 
sei, weiter zu verhandeln. Es wurde in Aussicht gestellt, sukzessiv eine nicht begrenzte Zahl 
von politischen Häftlingen freizulassen.


