
Dass wir auch hier in Deutschland in

einer total ungleichen Gesellschaft leben

ist allgemein bekannt. Die Oberschicht ist

gut abgesichert und wohl behütet, hat

keine existenziellen Sorgen und kann

ihren Kindern trotz aller allgemeinen

Probleme auf dieser Welt eine zuver-

sichtliche Zukunft bieten, etwas, dass der

Unterschicht nicht zusteht. Während ein

kleiner Teil der Menschen zudem immer

reicher wird, soll ein großer Teil am Exis-

tenzminimum gehalten werden, arbeitet

für einen beschissenen Niedriglohn und

wird zum immer sinnloseren Konsum

getrimmt, damit dieses profitgierige Sys-

tem in dem wir leben, aufrecht erhalten

werden kann. Während sich wenige auf

ihren millionenteuren Yachten im Mittel-

meer sonnen oder sich in ihren Privatjets

über den Erdball kutschieren lassen,

können sich viele andere nicht einmal im

Leben einen wirklichen Urlaub leisten,

geschweige denn ihre Miete, die Strom-

rechnung oder ein paar neue Zähne

bezahlen. Während die Superreichen

ihren angescheffelten Reichtum vor den

geltenden Steuerpflichten in irgend-

welchen Steuerparadiesen oder über ein

paar Briefkastenfirmen retten und meist

nicht einmal ernsthaft juristisch dafür

belangt werden, sitzen so manche Arme

Monate oder Jahre für Geldstrafen oder

Kleinstkriminalitäten – für Beträge, die

die Reichen täglich in Minuten ausgeben.

Der Staat und die Medien erzählen zwar,

jeder Mensch würde vor dem Gesetz

gleich sein, aber dabei weiß jedes Kind,

dass wer reich und mächtig ist, nicht im

Knast landet, da gute und teure Anwält*

innen sie*ihn heraus hauen werden. Wer

schlechte Anwält*innen hat oder auch

schon aus sozialen oder rassistischen

Gründen als „übliche*r Verdächtige*r“

gilt, hat währenddessen einfach schlechte

Karten. Und wer zudem nicht der deut-

schen Sprache mächtig ist oder nicht

lesen und schreiben kann, hat faktisch

keine Verteidigungschancen und ist auf

ständige Hilfe anderer angewiesen, die

oft nicht da ist. Der Gesellschaft ist es

scheiß egal. Es werden die üblichen

Feindbilder der „kriminellen Ausländer*

innen“, arabischen und nordafrikanischen

Nieder mit dem Patriarchat
- über soziale, rassistische und patriarchale Missstände -
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„Terrorist*innen“ und „gefährlichen Ge-

flüchtete“ hochgehalten, die schnellst-

möglich weg gesperrt oder abgeschoben

werden sollen. Deutschland preist sich

zwar gerne als weltoffenes Land an, das

auch Geflüchtete aufnimmt, aber nur

wenn sich diese erfolgreich in das Arbeits-

system integrieren, wirtschaftlich aus

ihnen Profit zu schlagen ist oder sie sich

als Opferrolle vermarkten lassen. Wenn

sie allerdings in ihren Familien, oder

sogenannten „Banden“, nach Deutschland

kommen, um in einem reicheren Land

logischerweise besser überleben zu kön-

nen oder denen nehmen, die mehr haben

als sie, dann werden sie nicht nur weg

gesperrt oder abgeschoben, sondern an

ihnen noch rassistische Politik statuiert

und gerechtfertigt. Dabei geht es dem

Staat vor allen Dingen um das Recht der

Reichen und den Schutz ihres Eigentums.

Wer gegen Besitzverhältnisse verstößt,

wird hier proportional am härtesten be-

straft. Der Knast ist eben voll von soge-

nannten Einbrecher*innen, Betrüger*inn-

en, Räuber*innen und Dieb*innen und

nicht von Mördern oder Vergewaltigern,

wie so oft dargestellt. Und die Ausländer-

quote ist natürlich sehr hoch, aber nicht

weil Ausländer*innen krimineller als Deu-

tsche sind, sondern weil sie öfter zur

Unterschicht gehören. Das war in einem

Einwanderungsland wie Deutschland

schon immer so und wird auch weiter so

bleiben.

Doch da gibt es noch einen anderen

Punkt, der hier die ganzen benannten Un-

gerechtigkeiten und strukturellen Unter-

drückungen vielleicht sogar noch über-

trifft, nämlich die patriarchale Gewalt.

Und das trifft die Frauen im Knast noch

einmal dreifach. Der Frauenanteil unter

den Gefangenen ist ein absolut geringer.

Deshalb werden die Bedürfnisse der Frau-

en auch fast gar nicht wahrgenommen.

Die gesundheitlichen, medizinischen und

hygienischen Möglichkeiten für Frauen

und in frauenspezifischen Angelegenhei-

ten sind erschreckend schlecht. Es gibt

grundsätzlich immer mehr Aktivitäten,

Sportmöglichkeiten und Aus- und Weiter-

bildungsoptionen für Männer als für Frau-

en. Die meisten Frauen kommen mehr

oder weniger direkt aus häuslichen oder

sexuellen Gewaltverhältnissen, oft wurd-

en sie von ihren Männern oder Vätern

zum Klauen oder Rauben gezwungen

oder sind hier, weil sie sich gegen ihre

Peiniger gewehrt haben. Der Staat und

die Gesellschaft skandalisieren auf sex-

istische Weise, wenn Frauen kriminelle

Handlungen durchführen, vor allen Din-

gen wenn sie besondere Positionen ha-

ben, die sonst gewöhnlich nur Männer

machen. Außerdem behält sich auch

heutzutage der Staat weiter vor über den

Körper der Frau bestimmen zu dürfen

und die Frauen notfalls strafrechtlich zur

Verantwortung zu ziehen, wenn sie diese

Herrschaft über ihren Körper nicht her-

geben. Das hat sich auch seit dem Mittel-

alter nicht geändert, bloß werden sie jetzt

nicht mehr als Hexen auf dem Scheiter-

haufen verbrannt, sondern landen im

Knast. Während die Männer im Knast oft

von ihren Frauen besucht werden, ist das

umgekehrt nur selten der Fall. Oft sind

die Männer der Frauen im Knast auch

selbst in Haft, auf der Flucht oder küm-

mern sich nicht um sie. Außerdem haben

fast alle Frauen im Knast Kinder draußen

und somit oft das Problem, wer sich um

diese zwischenzeitlich kümmert. Die Frau



ist eben oft auch aus dem Knast heraus

gezwungen ihr Familie zu versorgen und

aufrecht zu halten und das obwohl es von

hier heraus enorm schwierig ist so viel zu

organisieren. Im besten Fall steht der

Frau immer noch ihre eigene Mutter zur

Verfügung. Denn am Ende ist die Frau im

Knast in fast allen Kulturen verpönt und

verachtet und wenn sie angeblich gewalt-

tätig geworden ist, dann noch mehr, da

das klassische Rollenbild einer Frau ihr

jegliche Art von Selbstermächtigung ab-

spricht. Somit spielt die patriarchale

Struktur des Staates und des Strafge-

setzes mit den familiären Gewaltver-

hältnissen zusammen, um die Frauen zu

beherrschen und zu unterdrücken. Und

trotz dieser niederschmetternden Realität

gibt es doch immer wieder kleine hoff-

nungsvolle Selbstbestimmungs- und

Selbstorganisierungsansätze der Frauen

untereinander im Knast. Vielleicht ist oft

die Empathie größer als zwischen Män-

nern, in gewissen Situationen wird sich

manchmal gegenseitig geholfen oder im

einzelnen auch solidarisch gegenüber

Schwächeren, Unterprivilegierten oder

Rebellinnen verhalten. Jede dieser auch

noch so kleinsten Gesten und Haltungen

sind natürlich lebensnotwendig – für jede

einzelne im Weg durch den Knast aber

auch als Zeichen gegen all diese Unter-

drückungen und Zwangssysteme.

Der Kampf geht weiter – bis alle Knäste nieder gestürzt sind!

Für die absolute Befreiung von allen sozialen, rassistischen und patriarchalen

Herrschaftssystemen. Kraft, Mut und Rebellion.

Freiheit für alle!



Heute wurde Primbo von den Cops nach

bundesweiter Bullenrecherche identifi-

ziert und aus der U-Haft entlassen. Doch

frei ist niemand. In Lichtenberg sitzen

weiter Frauen* für nichts im Knast und

die Repression gegen Primbo & alle Ge-

fährt*innen geht nur weniger sichtbar

weiter. Deshalb werden wir Samstag

trotzdem auf die Straße gehen: No one is

free until we all are free!

Seit dem 30. September befand sich un-

sere Freundin Primbo in Untersuchungs-

haft. Die Anarchistin besetzte mit ande-

ren die VillA54 in der Landsberger Allee.

Primbo kämpft damit für unkommerzielle

und selbstorganisierte Schutzräume für

FLINT*-Menschen und gegen die alltäg-

liche Verdrängung von Armut und ande-

ren von Diskriminierung betroffenen

Gruppen.

Seit der Räumung verweigerte es Primbo,

ihre Identität preiszugeben. Damit führte

sie ihren Protest fort und nahm ihn mit in

die Justizbehörden.

Primbo hat sich selbstbestimmt dafür ent-

schieden der sonst stillen Gewalt der Rep-

ression in Form von Strafbefehlen, Miet-

erhöhungen & Zwangsräumungen aktiv

entgegenzutreten.

Während Primbo fast zwei Wochen in Ge-

wahrsam war, haben die Bullen alles ver-

sucht, ihre Identität rauszufinden. Dazu

suchten sie bundesweit nach Fotos und

Daten von Primbo. Heute, am Freitag den

11.10.19 ist ihnen das gelungen. Über

mehrere Jahre alte Fotos aus anderen

Bundesländern wurde sie identifiziert.

Das zeigt das Ausmaß, mit dem Men-

schen verfolgt werden, die sich gegen

Verdrängung wehren. Anschließend wur-

de Primbo entlassen, da jetzt der offizielle

Grund der U-Haft weg fällt (Fluchtge-

fahr).

Natürlich freut sich Primbo und freuen

wir uns, dass sie wieder draußen ist.

Doch die Gewalt, die der Knast täglich

ausübt, existiert weiter. Knast bedeutet

Menschen einzusperren, weil sie arm

sind, wegen Fahren ohne Tickets oder

Kleinstdiebstahl fürs Überleben. Diese als

unpolitisch angesehenen Straftaten be-

kommen aber (auch von der linken

Szene) keine Aufmerksamkeit, es gibt kei-

ne Soli-Gruppen, Soli-Partys, Soli-Fotos.

Sie sollen unsichtbar gemacht werden

und all zu oft hat das System Erfolg.

Knast macht ohnmächtig und „hilft“ nie-

mandem ein „besserer Mensch“ zu wer-

den.

Und auch die Repression gegen Primbo,

Besetzer*innen und alle die für eine

freiere Welt kämpfen geht weiter, nur

etwas weniger sichtbar. Primbos Entschei-

dung in U-Haft zu gehen hat uns gezeigt,

was Repression bedeutet, viel zu häufig

bleibt sie unsichtbar und zermürbt uns

mit Briefen, Strafbefehlen oder Räu-

mungsaufforderungen.

Alle Menschen die von dem
System eingesperrt werden sind

politische Gefangene!

No one is free until we all are
free!

Primbo ist raus,

aber frei ist niemand von uns



Semra Ertan, geboren 1957 in der Türkei, zog 1972 zu ihren Eltern nach Deutschland. Sie
schrieb über 350 Gedichte und einige Satiren. Am 24. Mai 1982 verbrannte sich Semra Ertan in
Hamburg in Protest gegen den Rassismus in Deutschland. Semra Ertan hatte ihre Tat zuvor
angekündigt und ein öffentliches Statement abgegeben:

„Ich möchte, dass Ausländer nicht nur das Recht haben, wie Menschen zu leben, sondern auch das

Recht haben, wie Menschen behandelt zu werden. Das ist alles.“

Ratschlag

Du, Kind, Jugendlicher, Mädchen oder Junge,

lasst euch nicht unterdrücken,

lasst nicht zu, dass ihr euch die Traumbilder von den

Wimpern,

dass sie euch den Namen von der Seele,

dass sie euch die Stimme aus den Ohren stehlen.

Liebe soll es geben in jedem Menschen,

für Dich!

Deine Worte sollen verletzen den, der dich nicht mag.

Kämpft!

Eure Waffen sollen eure Worte sein.

Tötet nicht! Verletzt nur!

Solange euch der Kampf nicht mutlos macht,

solange ihr den Mut nicht verliert,

seid ihr stark.

Solange der Feind nicht besiegt

und der Hass nicht weniger wird,

müsst ihr Widerstand leisten!

Semra Ertan


