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Opera .tiv

Zwischenbericht

zur

OPK "Ganoven

Die OPK zu
Name, Vorname:
geb. a.m, in:
wobnha.ft:
Tätigkeit:
Arbeitsstelle:
wurde am 21. 03.

Dr. HILLMANN, Siegfried
21. 05. 1935 in Leipzig
7305 Waldheim, Ma.ssa.neier Str. 28
Fa.cha.rzt :fü.r Neurologie
und Psyohia .trie
StVE Wa.ldheim, Spezielle
Stra .fvollzugsa.bteilung
1981 eingeleitet.

Im Rahmen der OPK wurde folgendes

erarbeitet:

Der H. ist seit dem 01. 02. 1966 Angehöriger
des MdI und ha.t den
Dienstgrad
eines Oberstleutnant
des SV. Er ist seit
1966 in der
StVE Waldheim tätig.
Sein Bereich ist die spezielle
Strafvollzugsabteilung,
wo er eine Sta .tion für Neurologie
und Psychia .trie
betreut.
Seine Leistungen
a.us fachlicher
Sicht wa.ren durchZeitpunkt
muß eingeschätzt
we.rden,
schnittlich.
Zum gegenw~rtigen
daß er wie die anderen Arzte dieses Bereiches
seine Aufgaben
nicht umfassend erfüllt.
Das bezieht
sich da.rauf„ daß die Betreuung der Strafgefangenen
nicht aktiv auf die Uberwindung bestehender
Krankheitsmerkmale
ausgerichtet
ist.
Er ist auf einer
Station
verantwortlich
für die Betreuung von 45 Strafgefangenen.
Inoffiziell
wird eingeschätzt,
daß er sich täglich
höchstens
3
Stunden um seine medizinischen
Pflichten
kümmert und in der
anderen Dienstzeit
private
Probleme erledigt.
Weiterhin
bewegt
er sich in diesem Bereich
nicht wie ein Angehöriger
des Stra.fvoll.~uges,
sondern sieht
seine Verantwortung
nur im Rahmen der
medizi nisohe n Aufgabenstellung.
Von Einsatzbereitschaft
und Vera.ntwortungsbewußtsein
in seiner
B. in seiner
Tätigkeit
ka.nn nicht gesprochen
werden. Als erz.
Berei tscha .ftszei t als Arzt da.rü.ber informiert
wurde, daß eine
Strafgefa .ngene Schmerzen in der Brust ha.be und es sich na.eh Aussagen a.nderer Stra .fgefa.nge ner um eingestochene
Na.de ln ha.nde lt,
seiner
ärztlichen
Pflicht
nachhielt
er es nicht fü.r notwendig,
Er gah medizinisch
zukommen und in der StVE zu erscheinen.
unzweckmäßige Anweisungen über das Telefon und durch diese Ferndiagnose ist er teilweise
vera.ntwortlich
zu ma.chen für den Tod
der Stra .fgefange ne n

i---BStU ___
1

1

o9ro7o

L

2

BUCHHOLZ,Jutta
geb. 01. 02. 1961 in
ver-st. 31. O
o
Straftat:
Str,afmaß: 1 Jahr- FE.
Auch aus dieser
schweren Ver,nachlässigung
hat .der H~ nicht die
er,forderlichen
S~;hlußfolge:rungen
gezogen. Bei dringenden
Fällen
erscheint
er in seiner Bereitschaftszeit
weiterhin
nicht in der
StVE, sondern gibt nach wie vor telefonische
Anweisungeno
Der H. hat keinen gefestigten
Klassenstandpunkt
und ist ideologisch
unklar, und undurchsichtig.
Bei Diskussionen
zu politischen
Fragen
gibt er . keine eindeutige
Stellung
ab, sondern ·er versucht
die
konstruktiven
Beiträge
der Genossen durch Verbesserungen
und Berichti
·
·
~ ··
·
· en und abzuwerten.
·us diesem Grurid hat er auch~k~um Kontac· zu
in der StVE Waldheim . Außerhalb des Dienstes
zu anderen SV-Angehörigen.

Im Verhalten

des Dr. H. gab es be:reits
in der Vergangenheit
Unzulänglichkeiten,
die darin besta~den,
daß er, Telefonate
aus der BRD
von einem ehemaligen
St.rafgefangenen
entgegennahm,
ohne darUber
unmittelbar
Meldung zu erstatten.
In den bekannten
Fällen handelt
es sich um den ehemaligen SG

f.

.

1

Der
hatte als Spion für den BND-gearbeitet
und sollte
in der
StVE Waldheim eingeschätzt
werden, weil er in der StVE Bautzen
hinsichtlich
seine;i:, negativen
Stellung
zur DDRAbnormitäten
zeigte.
Wie bekann~ '.vu~de, b~t der f. während ~er ~eit in Wal~heim in ~inem
guten Verhali:;n1s zu H. estanden
und fur diesen Fachliteratur
ubea::setzt •

zur Zeit

seiner

Einstellung

in

1970 gab er dazu schriftlich
die Erklärung
keine.rlei
Ve.rbindungen mehr bestehen.

ab,

daß zu dieser

Person

r(

,-··-~ästü---,
3

Entgegen seiner schriftlichen
der H. mit dem BRD-Bürger- ·

in der Ungarischen
Volksrepublik
Der H. hat sich vom 07. 06. bis
und

Erklärung

wurde

erarbeitet,

zusammengetr-offen
21. 06. 80 mit

1

09P.071

-·----'
daß

ist.

"Vadvirag 11-Riatonszemes
aufgehalten.
in der UVR im Bungalow-Dorf
Nach Überprüfung de..:rAbteilun~· · bei
Sicwe· ei so:rganen dei
UVR hat sich de:r BRD-Bürger
,
mit-.........rin
der Zeit vom O.
b. bis 28.
• 80 eb~
~alow-Dorf
aufgehalten.
·
Beweismittel:

Ant:rag auf .Ausreise in die UVR des H. vom J0.05.80
Schreiben der Ab.t X des MfS Berlin vom~
3 Fotokopien der Einreiseformblätte:r
zu~

1

Im Ergebnis der Bearbeitung
der OPK wurde erwiesen,
daß Dr. H. entgegen schriftlicher
Erklärungen
Verbindungen
zu Bürgexn der, BRD
unterhält
deren Charakter
nicht eindeutig
bestimmt werden kann •

.

1ac Abstimmung mit der Abteilung
VII der BV Leipzig,
Genossen
Major Schulze, wird vorgeschlagen,
daß er-arbeitete
MaterialmLt
der
Abteilung
IX abzusprechen,
so daß gezielte
Befragungen
der beteiligten :Eersonen vorgenommen werden können zux offiziellen
Grundlage
V r hl es an "e·1 Cbe-" der B ,VP ur E·:itl "'cun deq H
d

-.

Auf der Grundlage der bis zur Zeit erkannten
Erscheinungen
und Bedingungen,
die sich auf alle Ärzte der speziellen
Strafvollzugs.
abteilung
und auch auf deren
unmittelbar
unterstellte
medizinische
Hilfskräfte
beziehen,
ist die Sidherheit
nicht mehr gewährleistet.
Zum Zwecke des Abbaus der begünstigenden
Bedingungen erhielt
der
Leiter der StVE Waldhei m, Genosse Oberstleutnant
Kadzioch, unter
Wahrung de.:r Konspiration
zum Bearbeitungsgegenstand
eine Information, die von diesem nicht eindeutig
befolgt
wurde, so daß di~se
begünstigenden
Bedingungen noch gegenwärtig
bestehen.
die Bearbe~tung
des Dr.
Unabhängig von diesen Maßnahmen erfolgt
H. weiterhin
in OPK zur I·rüfung des · Verdachts
de.r Uber-mittlung
von Infor-mationen
bzw. zum rechtzeitigen
Erkennen einer evtl.
· zum un esetzliche
Verlassen
der DDR.
Entscheidun

Leiter
SC

h

rer

Kreisdienststelle

mh~

Obe.:rstleutnant

1
\
.

\

Sonja Süß

Politisch
mißbrauHt?
Psychiatrie und Staatssicherheit
in der DDR

· BV für Staatssicherheit
Abteilung
VII

Auszug aus Treffbericht
der Kreisdienststelle

Leipz~g

Leipzig,
schu-hö

IIfl.E HKH Leipzig
Döbeln

1. Welche Aufgabenstellung
Vollzu~sabteilun~?

hat

die

10. Juni

1981

zur OPK "GANOVE"

StVA Waldheim

als

spezielle

In Verwirklichung
des§
10 StVG hat der Vollzug der Strafen
mit
FE a,n SG mit psychischen
Anomalien unter Berücksichtigung
der Besonderheiten
der Persönlichkeit
dieser
SG zu erfolgen.
Er ist
unter Anwendung psychologischer,
pädagogischer
und medizinischer
Mittel
und Methoden so zu gestalten,
daß bei d~esen SG der Zweck
der Strafe
mit FE erreicht
wird.
Die Maßn. der Erziehung
der SG sind unter Berücksichtigung
therapeutischer
Gesichtspunkte
a.ls einheitlich
wirkender
Prozeß zu gestalten.
Hinweis:

Vergl.

Ordnung Nr.

0107/77,

Teil

2. Wie erfolgt
die Einweisung
in diese
wahl, Zuverlegung 2 Antragstellung?)

D, 1.1.

Einrichtung?

- 1.2~ MdI
(persönl.

SG, bei denen feststeht
oder der Verdacht begrlindet
ist,
daß
psych.
Anomalien vorliegen
sind in die StVA Waldheim zu verlegen.
Die Verlegung
ist durch den jeweiligen
Ltr. der StVE nach vorheriger
Anmeldung zu verfügen.
Hinweis:

Vergl.

Ordnung 0107,

Teil

D, 6.1~

- 6.2.

MdI

Aus-

J. Welche Aufgaben

fallen

u. a.. - den ·Genossen

STÖBER und HILLMANN

zu?
im Auf- Eine Aufgabe besteht
darin,
die SG na.ch Zuverlegung
nahmeverfahren
zu begutachten.
Da.na.ch wird entschieden,
ob
der SG in der StVA Waldheim verbleibt
oder wieder zurückverlegt
wird.
Hinweis:

Vergl.

- Oberstltn.
zugleich

Ordnung Nr. 0107/77,

Dr. Stöber
a.ls Chefarzt.

fungiert

Teil

a.ls Leiter

- Oberstltn.
Dr. Hillma .nn a.rbeitet
und Psychia.trie
in dieser StVA.

D, 7.1.

MdI

dieser

a.ls Facharzt

StVA und

für Neurologie

- Beide sind bestrebt,
neben SG mit psych. Anomalien (charakterliche Abnormitäten,
geistige
Behinderung}
a.uoh z.B.
Alkoholiker
a.ufzunebmen, um auch auf diesem Gebiet wissenscha.ftlich
a.rbeiten
zu können und da.mit Erfolge
zu erzielen.
Na.eh Einschätzung
des IME reicht
die Kapa.zität der StVAWa.ldheim bei
weitem nicht aus. Ca.. 5 % der SG zeigen psych. Anomalien.
Andere Schätzungen
gehen sogar bis 20 %. Im JH Halle wird
deshalb eine gleiche
StVA aufgemacht.
Arbeit scheint
dort
erfolgversprechender.
4. Hinweise

zur Arbeit

der Genossen

.

STÖBER/HILLMANN?

- Der IME schätzt
ein, daß die Genossen St. und H. ausgezeichnete
Arbei ~smöglichkei ten besitzen.
Sie sind zeitlich
nicht a.usgelastet.
Auf Grund von Schichtsystem
können sie sich mit den
einzelnen
SG ~ur aller
3 Wochen beschäftigen,
wenn er Spatschiebt
hat. Uber ein erstelltes
Gutachten können sie sich
ta.gela.ng unterha.lten.
Visiten
finden nicht statt.
Unter Ochena .l (jetzt
Dozent a.n Humb.-Uni, ehem. Leiter
des HKH/
die Devise, a.us dem SV soviel
·
Psyo.hia .trie Wa.ldheim) herrscht
wie möglich fina .nziell
herauszuholen.
Guta.ohtertätigkeit
fUr
g~gen
Gerichte
erfolgte
hauptsächlich
während der Dienstzeit
hohe Bezahlung.
Ob diese Devise ihres ehemaligen Chefs noch
vorherrscht,
konnte der IME nicht beweisen.
- Die ,vorgelegten
wissenscha.ft liehen Arbeiten/Studien
ha.l ten
den Anforderungen
sta.nd. Da.s Kollektiv
wurde 1980 im Auftrag
des MdI mit der VM in Gold und einer Kollektivprämie
ausgezeichnet.

\.

5. Welche Verbindungen

bestehen

- Durch Oberstleutnant

Dr. Stöber

Ob gemeinsa.me
bekannt.

Dr.

in das HKH?
nur dienstl1che

Kontakte.

daß er in der Verund jetzigen
unterhielt.
e e n, onn e er IME nicht sagen.
nach Ungarn erfolgten,
ist r..ich t

Hi l lma.nn:

undurchsichtig
lebt für sich, wenig kontaktfreudig,
mediz. Schriften/Vorträ
e ut durchdacht
mit
- befreundet

;·

- Bei Ochena .l und Petermann war es
mediz. Fa.chzei tschriften/NSW
von
fordern.
Wie S töber und Hi l lma.nn
nicht bekannt.
Aus der DB können

6. Wer fährt
Na.eh Kenntnis
--,-und

von den Ärzten
des I.ME fahren
_

üblich,
Sonderdrucke
a.us
den Verfassern
direkt
anzuzu diesen
kommen, ist dem IME
sie nicht a.lle sein!

des HKH na.ch der UVR?
nach Ungarn

die
/J

/'
/y

z ..&ize

Ma.jor

Genossen -

ffi

BStU
l~eii 3dienststelle

Döbeln

09e130
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1
1 iJJbeln;

L
·

den 27 .12.c:2

Treffbericht
dem L 11Sli ""eorg n am 17 .12.s2
in der 2.ei t von 11. 30 ~ .
12.15 Ulu. i.u 1.'aldheim in einem ZL:illle.r des Rathauses
Der r :,,1bericlr',et
beim Treff,
das es seit de1.'*letzten
Zusammenkunft keine operativ bedeutsamen Handlungen dui...ch den
mit

1

Hillmann

( O?K uanove)

I :n Zuaa:.1lmenhm1gmit

gegeben hat.

'

der Kontrolle
der speziellen
Jtraf'tro11zugsa .bteilung
borichtet
der I.dr:
:üem.L::, ist do:~ Leitar cl0.u med. Dienet.es in Berlin Gen.

Janata persönlich
bekannnt• so waren. die .Arzte der speziellen
Jibteilung über den Inhalt und das Ziel d.er Kontrolle infor-

miert • .;.;;akon::·.w.ten ku.r~zf'ristig .i?läno wid .Arbeitsmaterialien
geschrieben
we.1:"
den 9 u.a ·bei der li..ontrolle niollt aufzufallen.
D1:1rL i hat dio sturk c.: Vermutung• das diG spezielle
Jtrt:.i'vollzu.gsabteilu.r~
den Status e:.Jter uesundhei tseinriohtung
im I,ldI
erh.ält und .Jomit auch nioht nehr vom Leiter der StVB verwal•
tet werden kann. Nach .::6:einungdes Ii.l fehlt nur noch die Zustii ,1,11:angde . Jii11isters.
Du die ~'~on.trolle einen positiven
Verlauf un.u.11.usgung geno;ume.n
ho:t. ist d.iose ZustLmnur1c nm :; i lOCh eine lt'rage der üOit.
Boi :r1 irofi'
traten keine .Probleme aut. .iJi,-:: Inforrantionen
sixid
überprüft
und werden durch berichte
der l..i .S H.egi11a lrnstätigt •
.Ji1l'e .A;;.swertwig erfol.3:t in der Ol'K "Ganoven.

2
...................

.......

. ....

1!!11R"
___

BStU

O'J~1·3i

-·

\,eiter e Bearbeitung
de:t' ü.?K 11Ga.nove 11
- ,;rarbeitung
von Hinweisen auf · bestehende
des

a.

.t1a.ch dem. 1iSJ1

• ·Lii'or.matio:acn
llang

zu

07

m.it dem H.

eratiY'

- ope1„ati v bedeutsamen
speziellen
• llin\veise

Verbindu:r1gen

Zusamman-

Info ......
mationen aus da.21 .l3ereich
,.Jtre..f'Yollzugsabteilw.i.g
·
zu r~ontakten w1d Verbinc. ;ungen de~: ll.

Dex· ,nä.ohß'-lic:·...1,ei'.!.' erf'olgt'
H.rd;lmus \:o.ldheim.

am 14.1.8.3

der

wn 1t . .30 im Zimmer im

... _

1
1

J

- Abschrift

26.

Mündlicher

Bericht

11.

85

"Georo"

Zu Dr. HILLMANNgibt es keine weit~ren
Feststellungen
im Arbeitsbereich.
Im Verha 1 t en konnte der .IM keine Veränderung
feststellen.
·

Zur gegenwärtigen
Situation
in der Spez. Abteilung
schätzt
der
und sich bemüht,
IM ein, daß Dr. STÖBER die Probleme beherrscht
die Aufgabenstellung~
lösen.
Es ~äre unbedingt
zu beachten,
daß in diesem Bereich spezielle
Aufgaben zu lösen sind und sich
gesonder~~
Maßnahmen erforderlich
machen, die nicht irgendwo
·
ver.ankert
sind. Aus diesem Grund gibt es immer . wieder Differenzen
zur StVE in den verschiedenen
Ansichten.
So mußte der IM oftmals gegen bestehende
Weisungen verstoßen,
wenn ein Grenzfall
(Behandlung
- Bestrafung)
erfolgen
muß. Den Ärzten wären diese
Ansichten
bekannt.
Aus diesem Grund wären verschiedene
Reaktionen
verständlich.
·
·
Unter den Ärzten,
insbesonde ·re Dr. und o.r.
HILLMANN
würden San
en bestehen
be~ a~halb
des Bereiches
des Dr.
• Dies ist darin
begründet,
da
. Dr.
die
medizin untersteht
und sich nichts
sage
äßt.
Spannungen unter dem med. Personal
sind nicht bekannt~ Es gibt eine Feststell~ng,
daß die
des of.
~ zu viele
Freiheiten
besitzt.

gez.

F.d.R.d.A.:

gr.

Leibscher

BV für Staatssicherheit
Leipzig
Kreisdienststelle
Döbeln

Döbeln,
- ge

den 24.05.1986
1986
_.,....

- ... ~~._..~
.,..

. · BStU

09C206
BV für Staatssicherheit
Stellvertreter
Operativ
Gen. Oberst Eppisch
Leip

.zig

Betrifft
zusammenfassende Darstellung
der Entscheidungen
Dr. HILLMANNund dessen Ehefrau HILLMANN,Eva-M,ria
zur Reise ~A nach ~ugoslawien

zu

Da keine Hinweise vorliegen,
daß HILLMANN
und die Reis~ unternehmen wollen, um die . DDRunges~
und in Kenntnis der Verfahrensweise
beim MdI
verlassen
wurde am 02.05.1986
die Reise . gegenüber der Abt. VI/2
der BV Leipzig bestätigt.
Diese Entscheidung
kann .nicht mit der Entscheidung zum Einsatz
HILLMANN,als Reisekader~ gleichgesetzt
werden,
der _..des
einer Anforderung der Abt. XX der
so ~prechend
eine Ablehnung
BV Leipiig im Rahmen des B~stätigungsverfahrens
am 11.03.1986
erfolgte.
Diese Ablehnung entspricht
den
Weisungen des MdI und ist vor allem dadurch begröndet, ' daß
HILLMANN
Abteilungsleiter
im speziellen
Vollzug der STVE Waldheim
ist. In diesem Vollzug sind .-e . ~'ußers t Suizi tgefährdete _n
~R
untergebracht
und werden mit
Strafgefangenen
psycho-pharaaka
behandelt . Damit ist HILLMANN
Geheimnisträger
und entsprechend
der DA~5/S5 des Gen. Minister sowie des
Schreibens des Gen. Minister GVS Nr. 29/85 unter besonderer
Kontrolle
zu halten,
da sich die Angriffe gegnerischer
Stellen
.
·
speziell
gegen solche BereicheJrichten.
rf,.s S V

..,
1

~

2

- ..,

--SStU
.....-·- ~·
..............

j

09C207 \

L ..
----Unmitelbar wurde d:iavon uns am 11. 03. 1986 getroffene,(
Ents~h eidun überprüft,
mit dem gleichbleibenden
Ergebnis,
daß
des Gen. Oberstleutnant
HILLMANNnicht als
~erden kann. Das entspricht
nach
Reise a er eingesetzt
Auskunft des Leiters der StVE Waldheim den Befehlen und
Weisungen des MdI.
Konsultationen
zur Überprüfung unserer Entscheidung
erfolgten
. weiterhin
mit dem Leiter der Abt. · VII der BV Leipzig
und durch diesen mit dem Leiter der Abt ./:v~ - der HAVII,
die die gleiche Position
einnehmen.
Meine persönliche
Stellung zu Reisen von Angehörigen des MdI
1984
(Strafvollzug)
nach ~ugoslawien hatte ich bereits
dargestellt,
diese ist jedoch nicht identisch
mit dort
bestehenden Auffassungen und Verbindlichkeiten.

Leiter

der Kreisdienststelle

S eh m i d
Oberstleutnant

t

,.

- Abschrift

Döbeln~ den 14~ 12. 87

Döbeln

Information

IMS "Georg"

OeG IM scheidet

am 31. 12. 87 aus derStVE Waldheim aus.
wie die PlanIn der StVE. Waldhe.im gibt e·s keine Vorstellung,
s t~lle des IM neu be~etzt werd~~ soll. ·
vorgesehen ist, daß die Psychologen der spez. Abteilurig
jeweils eine Station übernehmen undDr. HILLMANNdie
übernehmen soll.
med. Betr -euung für alle Strafgefang~nen
Dr. Stöber wird nur noch Begutachtungen
durchführen.
Dr. · HILLMANNlehnt weiterhin
Dr. Stöber zu arbeiten.
or.
halten nicht verändert.

ab, als Stell Vertreter
von .
HILLMANN
hat sich im Ver-

~erst
einmal egal, ob er die Betreuung
muß. Er wird alle Arbeiten auf die Stations .leiter
,Er maciht sich darüber kaihe~ Kopf • .
. gez.

F • d. R • d. A • : .

~'°;, .

Leibscher .
Hauptmann

übernehmen
abdrücken.

·1

