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Droht Chemnitzer Knast-Denkmal der Abriss?

 Maik Reinhardt (50) sitzt auf seiner Stein-Bett in seiner ehemaligen Zelle. Gefangene 
wurden hier unter menschenunwürdigen Bedingungen eingepfercht. 

Von Doreen Grasselt 

Chemnitz - Große Sorge um den ehemaligen Kaßberg-Knast. Zeitzeugen bangen um 
den Erhalt ihres Denkmals: Es gibt offenbar Pläne, in denen der Gedenkort zu einem
Bruchteil der ursprünglichen Größe geschrumpft wird. 

Ein Investor ist abgesprungen. Wird eine der wichtigsten Chemnitzer Gedenkstätten dem 
Abrissbagger zum Opfer fallen?

Seit fünf Jahren steht die ehemalige JVA leer, sollte bereits im Frühjahr 2014 verkauft 
worden sein. Doch der Investor ist mittlerweile abgesprungen.

„Dem ist der Geduldsfaden gerissen“, schimpft Landtagsabgeordnete Hanka Kliese (35, 
SPD), Gründungsmitglied des Vereins Gedenkort Kaßberg-Gefängnis.

Zu lange hätten die Verhandlungen mit dem Sächsischen Immobilien- und 
Baumanagement (SIB) gedauert. 800.000 Euro sind im Haushalt für die Errichtung des 
Gedenkortes vorgesehen. Doch der Verein befürchtet, dass ein Erhalt der JVA-Gebäude 
gar nicht vorgesehen ist. „Es gibt geheime Skizzen, auf denen bloß ein Turm und ein 
Stück Mauer zu sehen sind“, weiß Vereinsmitglied Maik Reinhardt (50).

Der Ex-Häftling wurde 1989 wegen versuchter Republikflucht verhaftet. Jetzt 
arbeitet er ehrenamtlich für den Verein: Führungen durch die Gefängnis-Trakte.
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 So hell und freundlich sah die Halle der ehemaligen JVA früher nicht aus. Die Dachfenster
wurden erst nach der Wende eingesetzt. 

„Ich habe einen Bildungsauftrag zu erfüllen“, sagt der Ex-Insasse. „Ich zeige unseren 
Schülern, was für ein Unrechtsstaat die DDR war.“ Der Kaßberg gilt als größter 
Menschenhandelsplatz der Weltgeschichte.

Von den 33 000 an die BRD verkauften DDR-Häftlingen wurden 32 000 von Chemnitz aus 
abgeschoben. Zudem haben die Nazis Tausende Juden auf dem Kaßberg eingesperrt, 
bevor diese in die Todeslager deportiert wurden.

Einen neuen Investor für das gesamte Gelände zu finden wird schwer. Und je mehr Zeit 
verstreicht, desto größer ist die Abrissgefahr: „Die historische Bausubstanz wird nicht 
besser“, sagt Immobilien-Experte Sandro Schmalfuß (37).

Im Moment komme die Hinhalte-Taktik des SIB dem Verein noch zugute, schätzt Maik 
Reinhardt.

„Doch mit dem Verfall und Abriss der Gebäude wird unsere Vereins-Arbeit 
zunichtegemacht.“

 Zwei Pritschen auf nur knapp 15 Quadratmetern waren schon Luxus. Es gab auch Zellen,
in denen sechs Leute auf so engem Raum untergebracht waren. 
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