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Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten protestiert auf das Schärfste gegen das Vorhaben 
für ein "Einzigartiges Übernachtungsevent" im ehemaligen Frauengefängnis Schloss 
Hoheneck (Stollberg bei Chemnitz). Der jetzige Eigentümer der im Mai 2001 
geschlossenen Justizvollzugsanstalt, die Artemis GmbH, bietet auf der Internetseite 
www.hoheneck.com für 100 EUR für den 4. und 11. September 2004 "eine Nacht hinter 
den Mauern und in originalen Zellen des ehemaligen Frauengefängnisses Schloss 
Hoheneck, Gefängnisverpflegung und spektakuläres Nachtprogramm inklusive" an. Zu 
den "Leistungen" gehören des weiteren "Zellenzuweisung und 
Ausstattung","Essenausgabe", "Nachtprogramm mit Performance und Live-Act", 
"Knastfrühstück" und "Entlassung". 
 
Bert Pampel, Vertreter des Geschäftsführers, erklärte: "Mit dieser Ankündigung hat der 
Käufer und Investor Bernhard Freiberger die Maske fallen lassen und sein Versprechen, 
das Andenken an die politischen Gefangenen in Hoheneck zu wahren, gebrochen. Mit 
dem an Taktlosigkeit kaum zu überbietenden Vorhaben werden das Leiden der 
ehemaligen Gefangenen banalisiert und ihre Gefühle mit Füßen getreten. Die 
menschenunwürdigen Zustände in diesem Gefängnis werden auf unerträgliche Weise 
verharmlost. Ich fordere Herrn Freiberger auf, die Ankündigung umgehend 
zurückzuziehen. Der Stiftungsrat der Stiftung Sächsische Gedenkstätten wird sich mit der 
Thematik auf seiner kommenden Sitzung befassen." 
 
Hintergrundinformationen zu Hoheneck 

 
Hoheneck war das einzige Frauengefängnis der DDR. Schon Anfang 1933 hatten die 
Nationalsozialisten im Schloss ein "Schutzhaftlager", ein so genanntes frühes 
Konzentrationslager, eingerichtet, in dem Gegner der NS-Diktatur vorbeugend inhaftiert 
worden waren. Zwischen 1950 und 1989 wurden in dem Gefängnis neben kriminellen 
Straftäterinnen auch Tausende politische Häftlinge unter menschenunwürdigen 
Bedingungen gefangen gehalten. Darunter befanden sich wegen "antisowjetischer 
Propaganda" oder "Spionage" Verurteilte sowjetischer Militärtribunale (SMT), 
Kritikerinnen der SED-Diktatur und Frauen, die wegen des Versuchs der "Republikflucht" 
inhaftiert waren. Viele von ihnen waren auf unmenschliche Weise von ihren Kindern 
getrennt worden. Nach dem Ende der DDR wurde Hoheneck bis Mai 2001 als 



Justizvollzugsanstalt des Freistaates Sachsen genutzt. 
 
Im Juni 2003 verkaufte der Freistaat Sachsen (Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- 
und Baumanagement (SIB)) die Liegenschaft an den jetzigen Investor, die Artemis 
GmbH. Im Kaufvertrag wurde nach Angaben des SIB vereinbart, dass der Käufer dem 
Frauenkreis der ehemaligen Hoheneckerinnen (Verband der ehemaligen politischen 
Gefangenen) bis zu drei Gefängniszellen zur Ausgestaltung als Gedenkstätte kostenfrei 
zur Verfügung stellt und die anfallenden Betriebskosten für Heizung, Strom und Wasser 
übernimmt. 
 
Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten war zu keiner Zeit an dem Verkauf beteiligt. Sie 
hat bereits im Oktober 2001 in der Stadtbibliothek Stollberg die gemeinsam mit dem 
Frauenkreis der ehemaligen Hoheneckerinnen erarbeitete Ausstellung " ’Ich dachte, es 
gäbe draußen keine andere Welt.’ Frauen als politische Gefangene in Hoheneck" eröffnet, 
die bis heute dort zu sehen ist. Noch im Juni 2004 hatte die Stiftung der Artemis GmbH 
ein Gespräch über die Gestaltung des Gedenkens in Hoheneck angeboten, das jedoch 
ausgeschlagen worden ist. 

 


