01.04.2017 - Solidarität mit gefangenen Arbeiterinnen
Frauendemo in Chemnitz vor die JVA
von Peter Nowak
Die Frauen brachen in großen Jubel aus, als sie die Demonstration hörten. In der
nächsten Stunde sollte das Rufen und Winken nicht abebben. Schließlich wurden sogar
Bettlaken kurzerhand in Transparente umfunktioniert und abgewickeltes Toilettenpapier
flog über den Gefängnishof. Einige Papiere waren sogar angezündet worden.
Diese Begrüßungsszenen bildeten den Endpunkt einer Demonstration, die vom
Chemnitzer Hauptbahnhof zur JVA für Frauen am Stadtrand von Chemnitz führte. Auf der
knapp 6 Kilometer langen Route wurden immer wieder Parolen für die Abschaffung aller
Knäste skandiert.
Schließlich waren es vor allem libertäre und anarchistische Gruppen, die am 8.März, dem
Internationalen Frauentag, zur Demonstration vor der JVA aufgerufen hat. Zu den
Organisatoren gehörten die FAU Dresden und Chemnitz sowie die Gefangenensolidarität
Jena, die in den Monaten vor allem kämpfende Arbeiterinnen und Arbeiter hinter Gittern
unterstützt. So werden Gefangene genannt, die sich gewerkschaftlich organisieren und
für einen Mindestlohn und die Einbeziehung aller Gefangenen in die Rentenversicherung
fordern.
Seit der Gründung im Jahr 2014 ist es der Gefangenengewerkschaft gelungen, in vielen
Knästen Unterstützer zu finden. Bisher war vor allem von männlichen Gefangenen zu
hören, die sich gewerkschaftlich organisierten. Das liegt auch daran, dass wesentlich
mehr Männer als Frauen im Knast sind. Da war es besonders erfreulich, dass sich nun in
der Chemnitzer JVA für Frauen ebenfalls eine aktive Gewerkschaftsgruppe gegründet
hat. Der freudigen Begrüßung der Demo nach zu schließen, kann man hoffen, dass die
Frauen den Knastalltag noch gehörig durcheinanderbringen. Schließlich haben sie sich
mit ihrer lautstarken Begrüßung selbstbewusst gegen das Knastreglement durchgesetzt.
Die Polizei, die sich während der Demonstration zurückgehalten hatte, ging nach deren
Auflösung brutal gegen die Teilnehmenden vor. Mehrere Demonstrierende wurden in
Gesicht und Magen geschlagen, als sie sich nach der Auflösung nicht schnell genug
entfernten. Dabei nutzte die Polizei einen Fehler bei der Demoanmeldung aus. Der
Abschluss war am Knast und man hatte nicht bedacht, dass der total am Stadtrand lag.
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Die Polizei blockierte eine Straße, die zu einer Bahn geführt hätte. Zugleich verweigerte
sie die Anmeldung einer Demo, die wieder in der Chemnitzer Innenstadt geführt hätte
und drohte mit Verweis auf das sächsische Demonstrationsrecht mit der Räumung. Im
Minutentakt wurden die drei Durchsagen bis zur gewaltsamen Räumung durchgesagt.
Die Polizei bereitete sich schon auf eine Einkesselung der Demonstrierenden vor, als der
Bus der Jenaer Demonstranten diese Pläne durchkreuzte. Er nahm alle Demonstranten
auf und setzte sie vor dem Chemnitzer Hauptbahnhof ab.
So lieferte die sächsische Polizei am 8.März gegenüber einer völlig gewaltfreien
Demonstration eine Lektion in sächsischem Landrecht. In der Nachbereitung zogen die
Anwesenden trotzdem ein positives Resümee. Die Teilnehmerzahl lag über den
Erwartungen. Doch vor allem der kämpferische Empfang durch die gefangenen
Arbeiterinnen zeigte, dass die Demo ihr Ziel erfüllt hat, ihnen am 8.März Grüße zu
überbringen und Gesellschaft zu leisten.

«Her mit dem ganzen Leben: Brot und Rosen!»
Die Demonstration war noch aus einem weiteren Grund wichtig. Sie knüpfte wieder an
die Wurzeln des Internationalen Frauentags an, der eng mit der proletarischen
Frauenbewegung verbunden ist. In der Geschichtsschreibung wird dabei immer die
wichtige Rolle von Frauen wie Clara Zetkin hervorgehoben. Doch es haben sich auch
Anarchosyndikalistinnen und in den USA Frauen aus der IWW daran beteiligt.
Die ökoliberale Taz brachte es fertig, in ihrer Sonderausgabe zum 8.März 2017 diese
proletarischen Wurzeln des Internationalen Frauentags gänzlich zu übergehen. Während
sich mehrere Interviews und Artikel um schillernde Begriffe wie Diversität drehten, die
sowohl auf eine emanzipatorische Politik, aber auch auf einen neoliberalen Kapitalismus
hinweisen können, spielte der Begriff «Solidarität» auf den Seiten der Taz keine Rolle.
Wenn heute manche Frauen ausgerechnet zum 8.März mehr Managerinnen in
Dax-Unternehmen fordern und darin einen Beitrag zur Frauenemanzipation sehen, ist es
erfrischend, dass Menschen an diesem Tag vor die Frauenknäste ziehen, um sich mit
denen zu solidarisieren, die besonders ausgebeutet werden und kaum Rechte haben:
den inhaftierten kämpfenden Arbeiterinnen.
Am Ende verteilte eine Frau den Text des Liedes «Brot und Rosen», das, in vielen
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Sprachen gesungen, noch immer eine unaufgehobene Utopie besingt. «Her mit dem
ganzen Leben: Brot und Rosen! Brot und Rosen!»
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