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Im Beisein eines Vertreters des Sächsischen Justizministeriums und des Stollberger 

Landrates Udo Hertwich wurde am Montag im Rathaus der Stadt Stollberg ein Verein zur 

Aufklärung und Bewältigung der Geschichte der Justizvollzugsanstalt Hoheneck/ Stollberg 
e.V. gegründet. 

Das nunmehr geschichtsträchtige Schloss war 

einstmals vom Kurfürsten August I. für 74.222 Gulden 

erstanden worden und man beabsichtigte, es zum 

Jagdschloss umzubauen. Doch mit dem Bau der 

Augustusburg verlor das Schloss seine Bedeutung und 

wurde im vergangenen Jahrhundert seiner jetzigen 

Bestimmung übergeben. 

Nach Aussage des Vereinsvorsitzenden Dietmar 

Rummel soll zunächst eine Chronik erstellt werden, die 

in drei Sektoren gegliedert, die Geschichte des 

einzigen sächsischen Frauengefängnisses 

dokumentieren soll. Dabei handelt es sich um die Zeit 

von 1862 bis 1933, zum zweiten um die Zeit des 

Faschismus von 1933 bis 1945 und die Jahre von 1945 

bis 1990. Vorrangig gehe es dem Verein um die letzte 

Periode. Man will untersuchen, in wieweit sich das 

Schicksal politisch Verfolgter mit dem Namen des 

Hohenecker Frauengefängnisses verband. "Wir wollen 

als Verein einen Beitrag dazu leisten, die Geschichte 

aufzuarbeiten und dafür sorgen, das politische 

Gefangene, denen Unrecht widerfahren ist, 

rehabilitiert werden“, so der Vorsitzende zum Hauptziel der Initiative. 

Nach Auskunft des Leiters der Vollzugseinrichtung, Uwe Höcker, befanden sich fast 

ausnahmslos alle weiblichen Gefangenen zu DDR-Zeiten in der Einrichtung, bei denen die 

Untersuchungsorgane des MfS an den Ermittlungen beteiligt waren. Der Anteil dieser 

Inhaftierten lag trotz großer Schwankungen im Durchschnitt bei 40%. Der größte Teil der 

Strafgefangenen waren jedoch Frauen, die sich wegen Tötungsverbrechen oder 

Eigentumsdelikten in der Anstalt befanden oder noch befinden. Der Verein hat sich neben 

der Aufdeckung von Einzelschicksalen auch zur Aufgabe gemacht, die Rolle der 

damaligen Justiz und Polizei im Zusammenhang mit dem Strafvollzug der DDR zu 

untersuchen. 

Wie der Vereinsvorsitzende zusagte, sollen die Untersuchungen in Zusammenarbeit mit 

dem Justizministerium und dem Frauenkreis der ehemaligen Hoheneckerinnen seriös, 

diskret und ohne spektakuläre Medienberichterstattung geführt werden. Aus den 30 

Interessierten, die zur Gründungsveranstaltung des Vereins gekommen waren, sprachen 

ehemalige politische Inhaftierte dem Vorstand des Vereins mangels "Knasterfahrung" die 

Kompetenz zur Geschäftsordnung ab, doch soll dieses Manko durch die Aufnahme 

ehemaliger "Hoheneckerinnen" als Beisitzer im Vorstand behoben werden. Unter 

Berücksichtigung des Datenschutzes wird außerdem nur Einsicht in die Haftunterlagen 

genommen, wenn die persönliche Zustimmung der Betroffenen vorliegt, sicherte der 
Vertreter des Sächsischen Justizministeriums zu.  


