
Liebe Einzelpersonen, Gruppen, Initiativen und Organisationen,

es haben sich wieder Menschen zusammengefunden, um  die „Anti-Knast-Tage“ in Berlin vom 23. 
bis 27. Oktober 2019 zu gestalten. 
 
Wir alle begreifen Knast nicht losgelöst von den gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen 
Verhältnissen. Knast ist ein wichtiges Durchsetzungsinstrument von Kapitalismus und Herrschaft.  

In dem Zusammenhang und in Bezug zum Umgang mit Repression stellen wir uns viele Fragen. 
Wir beobachten seit vielen Jahren, wie die Themen Knast und Repression wiederholt und 
anlassbezogen aufgegriffen werden - warum ebbt diese Auseinandersetzung nach kurzer Zeit  
regelmässig wieder ab? Warum bleiben danach meist nur Angehörige sowie "die üblichen 
Verdächtigen" zurück, welche die notwendige Unterstützung für Gefangene stemmen? Warum fehlt 
es draußen häufig an Kraft, die selbstbestimmten Kämpfe drinnen so zu unterstützen, wie es so oft 
einfordert wird? Gibt es eine Anti-Knast-Haltung unter Gefangenen? Gibt es einen Austausch unter 
Gefangenen zu diesem Thema?

Es gibt viele Fragen, die wir als Berliner Organisationskreis (derzeit) nicht beantworten können. 

Deswegen haltet ihr diese Untersuchung in der Hand. Wir wollen die unterschiedlichen Haltungen 
zum Thema von Gruppen, Einzelpersonen, Organisationen und Initiativen in die kommenden Anti-
Knast Tage miteinbeziehen. So planen wir eine Auftaktveranstaltung, in welcher das Thema 
„Umgang mit Knast und Repression“ diskutiert werden wird. Dafür braucht es unterschiedliche 
Haltungen und Meinungen und an dieser Stelle fragen wir dich und euch.  

Wir würden uns freuen, wenn ihr an der vorliegenden militanten Untersuchung teilnehmt. Natürlich 
bleiben all eure Antworten anonym. Das heißt, für uns ist nicht wichtig zu wissen, welcher 
konkreten Organisation usw. ihr angehört. Vorteilhaft für uns wäre lediglich zu wissen, ob ihr 
individuell oder kollektiv geantwortet habt. Wenn ihr „kollektiv“ antwortet, wäre für uns die 
politische Orientierung der Gruppe interessant, allerdings müsst ihr diese nicht angeben, wenn ihr 
das nicht wollt. 

Wenn ihr euch entscheidet, an der Untersuchung teilzunehmen, wäre es für uns auch ideal, wenn ihr
eure Antworten ausführt. Für die Vorbereitung einer Diskussion ist es hilfreich, wenn ihr eure 
Entscheidungen begründet. Dadurch erhoffen wir uns vielseitige Thesen zum Thema.
Die Antworten sollten bis spätestens 15. Juli 2019 an uns zurück geschickt werden, damit wir noch 
genug Zeit haben, uns alles durchzulesen und damit die Auftaktveranstaltung vorzubereiten.

Bei diesem Auftakt wollen wir uns gemeinsam dem Thema nähern, uns einig und nicht einig 
werden und im Anschluss vielleicht sogar eine gemeinsame Perspektive entwickeln können.  Unser 
Ziel mit dieser militanten Untersuchung ist es, die notwendige Analyse für die kommenden Anti-
Knast-Kämpfe zu erstellen.

Deadline für deine/eure Antworten: spätestens 15. Juli 2019

Wir freuen uns auf gemeinsame Anti-Knast-Tage 2019!

Falls ihr Fragen zur Untersuchung habt, schreibt gerne an antiknasttageberlin@immerda.ch 

Anti-Knast-Tage 2019
c/o Lunte
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23. - 27. Oktober 2019 in der Schule für Erwachsenenbildung (SfE)
https://antiktansttange.blanckblggs.grg/


