
Es geht ein Märchen durch die Welt ... 

Ein zentraler Bestandteil der „demokratischen Zivil isationen ist die 
angebliche Gleichberechtigung der Frau, für die heu te Kriege geführt und 
die im Paket mit kapitalistischer Wirtschansordnung , Zivilisation und 
Demokratie nun auch noch den anderen beigebracht we rden soll. Diese 
Gleichberechtigung, in deren Namen Kriege geführt w erden, ist eine Falle, 
die sich auch hier als Lüge erweist und von der nur  wenige profitieren. 
Immer noch stellen Frauen einen hohen Anteil der Ge ringverdiener/innen 
und werden bei gleichen Qualifikationen schlechter als ihre männlichen 
Kollegen bezahlt. Obwohl manche Frauen in beruflich en Positionen 
aufsteigen, wird schlecht bezahlte und schlecht ang esehene Arbeit immer 
noch von denjenigen gemacht, die arm sind. wenig Bi ldung und/oder 
migrantischen Hintergrund haben. 
Immer noch arbeiten Frauen in unsicheren Verhältnis sen und sind betroffen 
von sexualisierten Belästigungen und Gewalt. Und Fr auen können 
zusätzlich unter komplexeren Unterdrückungsmechanis men leiden, wenn 
sie zum Beispiel die Landessprache nicht sprechen, keine Papiere haben, 
„anders" aussehen. Lesbisch, Transexuell, Transgend er oder Intersexuell 
sind. Immer noch werden Frauen wie Männer konstant zum klassischen 
Rollenverhalten erzogen, welches ihnen sagt, wie si e zu sein haben, wen sie 
zu lieben haben und dass es jenseits von den zwei v orgegebenen 
Geschlechtern „Mann" und „Frau" keine gesellschaftl iche Anerkennung 
gibt. Immer noch werden Frauen permanent auf die he rrschenden 
Schonheilsnormen getrimmt und stecken selbst viel Z eit und Energie in die 
alltäglichen Strategien, um sich dem Ideal aus der Werbung anzunähern und 
gehen zum Beispiel bei Essstörungen und Diäten an d ie eigenen Grenzen. 
Immer noch werden Frauen als Sexualobjekte wahrgeno mmen und belästigt 
und ausgebeutet. Immer noch sind es in erster Linie  sozial und ökonomisch 
benachteiligte Frauen, die von Repression betroffen  sind und nicht die Mittel 
und Möglichkeiten haben, sich dem Knastsystem zu en tziehen. Frauen, die 
nicht an die gesellschaftlichen Rollen und Normen s ich anpassen wollen 
oder können, landen schnell in der Psychiatrie oder  im Knast. 
Wir gehen Heute zum Knast Pankow. weil wir zeigen w ollen, dass die Frauen 
drinnen nicht allein sind. Jede von uns ist vom Kna st bedroht. Wir müssen 
die Mauern sprengen, die uns trennen. 

Weil: DIESES MÄRCHEN IST NICHT UNSER!  

Wir grüssen alle kämpfenden Mädchen, Frauen, Lesben . Transgender. 
sichtbar und unsichtbar, auf der Straße, zu Hause, in Schulen und 
Betrieben, auf dem Arbeitsamt, im Knast, in der Psy chiatrie und im Exil. 

Jeder einzelne Kampf ist wichtig, überall, und geme insam sind wir stark! 


