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September 1991. Wir stehen vor 
dem großen, grauen Eisentor des 
Frauenzuchthauses Hoheneck in 
Stollberg (Erzgebirge): eine Gruppe 
ehemaliger politischer Häftlinge, vom 
früheren SED-Regime zu insgesamt 
37 Jahren Haft verurteilt. "Ein 
furchtbares Gefühl"; "Ich könnte 
heulen"; "Mir läuft eine Gänsehaut 
über den Rücken"; "Mein Herz rast" -
- spontane Aussagen bei der 
Rückkehr an den Ort des Schreckens 
und der Erniedrigung. 

Was hatten wir sechs Frauen 
verbrochen? Wir hatten Ausreise-Anträge gestellt, öffentlich die Partei und den 
Kommunismus kritisiert oder versucht, über Stacheldraht und Todesstreifen in eine neue 
Freiheit zu fliehen. 

 
Unsere Taten? Zahntechnikerin Inge Naumann (38) wurde wegen angeblicher 
"Nachrichtenübermittlung" zu dreieinhalb Jahren verurteilt. Vera Froese (67), Rentnerin, 
bekam 8 Jahre wegen "Boykotthetze", Krankenschwester Regina Ebert (40) dreieinhalb 
Jahre wegen versuchter Republikflucht. Der Tontechnikerin Bärbel Große (43) wurde 
"landesverräterische Agententätigkeit" unterstellt, weil sie einen Ausreiseantrag 
ausgefüllt hatte. Birgit Schlicke (22), Studentin in Tübingen, wurde wegen 
"landesverräterischer Nachrichtenübermittlung" zu zweieinhalb Jahren verurteilt und war 
bis November 1989 in Haft. Und ich hatte in Hoheneck zwei Jahre wegen geplanter 
Republikflucht absitzen müssen. 

Gemischte Gefühle. "Ich sitze hier schon seit zwei Stunden im Auto und beobachte, wer 
reingeht", sagt Regina Ebert. "Viele der alten Aufseherinnen sind immer noch da. Mir 
schnürt es den Hals zu." 

Birgit Schlicke erinnert sich an die letzten Tage vor dem Fall der Mauer: "Damals war hier 
was los. Es hieß, daß es eine Amnestie für Politische gäbe. Einige der Kriminellen 
reagierten wütend, weil auch sie auf eine Amnestie gehofft hatten." 

Uwe Höcker, der neue Anstaltsleiter, empfängt uns, führt uns zunächst durch die 
berüchtigte "Schleuse", in der damals weibliche Häftlinge brutal von Wärterinnen 
zusammengeschlagen wurden. Ihre Schreie waren bis hinauf in die Zellen zu hören. 
Im Innenhof, eingerahmt von hohen Zellenhäusern und dem Arbeitstrakt, kommen die 
Erinnerungen. Über die Gesichter laufen Tränen, Inge Naumann läßt ihre Wut raus: "Das 
werde ich denen niemals vergessen." 
Ich selbst bin ruhig, ich bin schon zum dritten Mal hier. Beim ersten Besuch wurden mir 
nach vier Stunden die Knie weich, bekam ich Herz- und Magenkrämpfe, konnte ich kaum 
noch atmen. 

Anstaltsleiter Höcker bemerkt die Emotionen der anderen Frauen. "Um eins möchte ich 
Sie beim Rundgang bitten. Sollte Ihnen Personal von damals begegnen, unterlassen Sie 



jegliche Angriffe. Ich kann ja verstehen, daß Sie Wut im Bauch haben. Aber solange 
nichts bewiesen ist, kann ich nichts unternehmen." 
Keine der 125 Aufseherinnen läßt sich blicken, obwohl sie zur Zeit nur 28 Häftlinge 
beaufsichtigen müssen. Anstaltsleiter Höcker: " Wir haben weit mehr Arbeitsplätze als 
Gefangene. Aber wenn Polizei und Gerichte wieder normal arbeiten, wird sich auch die 
Belegung schnell wieder ändern." Die Tendenz zu Straftaten sei enorm ansteigend. 

Wo sich früher ein kahler Speisesaal mit langen blankgescheuerten Holztischen und 
Bänken befand, stehen heute gemütliche Tische und Stühle, Gardinen hängen an den 
Fenstern, die Wände sind mit Bildern geschmückt. Unglaublich. Wer damals während des 
Essens sprach, wurde mit scharfem Arrest, Schreibentzug und Einkaufssperre bestraft. 
Nicht nur das Personal schikanierte die Politischen, auch die Kriminellen triezten uns.  
Eine Etage tiefer, in Zelle 2, verschlägt es mir und den anderen fast die Sprache. Der 
einst lange, schmale Raum ist abgeteilt. In jeder Hälfte wohnt eine einzige Gefangene. 
Auf der gleichen Fläche waren damals 42 Frauen zusammengepfercht! Eine einzige 
Toilette gab es und einen durchgehenden Waschtrog mit drei Wasserhähnen. 

Hoheneck heute: Pflanzen über Pflanzen in den Zellen, Möbel, Tischdecken. Auf einem 
Hocker steht ein Aquarium mit Fischen. "Wir entscheiden gerade, ob wir Fische oder 
Vögel in der Anstalt gestatten", erklärt Höcker. "Tiere sind schließlich auch eine Frage der 
Hygiene." 
Regina Ebert ist fassungslos: "Früher gab es hier nur Dreistockbetten, für jede Gefangene 
nicht mehr als eineinhalb Quadratmeter!" Und Vera Froese sagt: "Bei uns war alles 
rappelvoll. Und anfangs gab es nicht einmal Toiletten, sondern nur Kübel." 
Als Bärbel Große den "Verwahrraum 76" im Zellenhaus betritt, wird sie von heftigen 
Weinkrämpfen geschüttelt. "Hier habe ich all die Jahre gesessen. Nichts, als diesen 
gräßlichen Fußboden und die kahlen Wände gesehen." 

Das Dachgeschoß von Hoheneck ist zum Freizeit-Zentrum umgebaut worden. Mit 
Bücherei, Malraum, Musikzimmer, Videoanlage, Handarbeitsraum. 
Am Ende des Ganges befindet sich ein Trakt mit Wohn- und Schlafzimmer, Küche und 
Toilette. "Hier können Gefangene, die sich gut führen, Urlaub machen", erklärt Höcker. 
Wie schön für die heutigen Häftlinge und wie unfaßbar für uns. 

In einem leerstehenden Arbeitsraum, wo früher Bettwäsche im Akkord genäht wurde, 
wird Vera Froese von der Erinnerung eingeholt: "Hier ist Edeltraut Eggert im Alter von 25 
Jahren umgekommen. Als sie eine Spule aufheben wollte, kam sie mit ihren Haaren in die 
Maschine. Ihr wurde die Kopfhaut abgerissen. Wir hörten später, daß sie im 
Haftkrankenhaus gestorben ist. Weil wir nicht sofort weitergearbeitet haben, mußten wir 
am Samstag eine Sonderschicht machen." 
Regina Ebert: "Meine Hände habe ich nicht mehr saubergekriegt von den ekligen 
Klamotten. Wir mußten dreckige Uniformen auseinandertrennen, die voller Urin und mit 
Sperma und Blut befleckt waren!" Die zusammengenähten Sachen mußten später die 
Häftlinge tragen. 

Wir fragen Anstaltsleiter Höcker: "Warum sind noch so viele alte Aufseherinnen hier? Gibt 
es denn keine Anzeigen? Können Sie nicht an alle appellieren, von allein zu gehen?" 
Seine Antworten sind ausweichend bis nichtssagend. 
Auf die Frage nach seiner Mitschuld, reagiert Höcker - von 1973 bis 1989 Mitglied der 
SED - wie viele andere Funktionäre auch: "Wir haben nur Urteile vollzogen. Der 
Strafvollzug war ein abgeschottetes System, man hat sich mit vielem abgefunden und 
mit Widersprüchen gelebt." Und dann sagte er immerhin: "Wir haben, das gebe ich zu, 
ganz gut gelebt dabei." 

Daß die politischen Häftlinge einer besonderen Art von Folter, physisch und psychisch, 
ausgesetzt waren, streitet Höcker ab. Empörend, ja zutiefst verletzend sind seine Worte: 
"Aus meiner Sicht gehen Sie mit völlig falschen Voraussetzungen an die Bewältigung 



Ihrer Haftzeit heran. Die Kriminellen stellen das nämlich alles genau umgekehrt dar." 
Wut steigt hoch. Bärbel Große sagt: "Unsere sogenannte Erzieherin meinte einmal, zehn 
Mörderinnen seien ihr lieber als eine Politische." Höckers Frage ist entlarvend: "Wie kann 
denn in so einem inhumanen Staat der Strafvollzug human sein?" 

Dann ist es vorbei. Wir stehen vor dem Gefängnis -- aufgewühlt. "Ich brauche Zeit, um 
das alles zu verarbeiten“, sagt Bärbel Große. Und Vera Froese fügt hinzu: "Wenn jetzt 
jemand die veränderten Zustände hier sieht, der kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, 
wie das früher war." 
Regina Ebert: "Der größte Fehler wäre zu schweigen. Die Schuldigen müssen bestraft 
werden, und jeder von uns ist zur Aufklärung verpflichtet."  

 


