
Am 08.07.2013 soll Thomas Meyer-Falk vom soge-
nannten Normalverzug des Gefängnisses in Bruch-
sal in die Sicherungsverwahrung (SV) nach Freiburg
überführt werden. Damit beginnt für ihn, nach fast
17 Jahren eingesperrt sein, ein weiteres Kapitel ei-
ner Knastgeschichte dessen Ende für ihn nicht ab-
zusehen ist und dessen Inhalt einmal mehr
verdeutl icht was Knast und Justiz bedeutet und mit
welchen Mitteln dieser Staat versucht Menschen zu
brechen.

Wir möchten mit diesem Text, bei dem wir in
großen Teilen aus Berichten von Thomas Meyer-
Falk zitieren, auf das Besondere seiner jetzigen Si-
tuation hinweisen. Darauf, dass er nach al l den
Jahren Knast, in denen er sich auch immer gegen
das Knastsystem gewandt hat, nun weiter ohne
Aussicht auf Entlassung, ohne eine Ahnung, ob er
jemals wieder heraus kommen wird, hinter Beton-
mauern verschwinden soll .
Wir wollen erneut dazu aufrufen sich für seine Frei-
lassung einzusetzen, denn es darf nicht passieren,
dass er im Knast, und auch die SV ist für uns nichts
anderes als Knast, vergessen wird. Warum wir dies
tun, haben wir an anderer Stel le bereits ausführl ich
zum Ausdruck gebracht (www. infoladenan-
schlag.wordpress.com/antiknast/veroffentl ichun-
gen/) und so möchten wir hier nur noch einmal
kurz erwähnen, dass wir uns mit Thomas Meyer-
Falk, als rebell ierenden Gefangenen, solidarisieren
und ihn in seinen Kämpfen unterstützen möchten,
die zum Teil auch die unseren sind, die sich gegen
das Knastsystem richten und gegen eine Gesell-
schaft die dies hervorbringt.
In diesen Kämpfen und in seiner Geschichte steht

er stel lvertretend für viele andere Inhaftierte auf
deren Situation er in seinen Texten auch immer
wieder hinweist und zu denen er konsequent Stel-
lung bezieht.
Dass wir aber eben diese, mit der Forderung nach
seiner Freilassung nicht mit berücksichtigen ist uns
bewusst. Doch Ausdruck unserer Solidarität mit den
Inhaftierten ist eben auch unser Wunsch nach der
direkten Intervention, wie bei Thomas Meyer-Falk.
Und das steht für uns auch nicht isoliert, sondern
im Bezug zu einer Kritik am gesamten System
Knast und an einer Gesellschaft die dieses System
aufrecht erhält. Denn es bleibt dabei, es geht nicht
darum dieses System zu reformieren, sich darin
wohler zu fühlen (auch wenn wir es nicht gänzlich
ablehnen punktuell Verbesserungen und Verände-
rungen abzutrotzen) oder es zu liberal isieren, son-
dern darum die Verhältnisse auf den Kopf zu
stel len, um die radikale Umwälzung der Verhältnis-
se. Es geht um eine Gesellschaft ohne Knäste, um
eine herrschaftsfreie Gesellschaft.

Thomas Meyer-Falk wurde
1996 wegen Banküberfal l
mit Geiselnahme festge-
nommen und zu 11 Jahren
und 6 Monaten, sowie an-

schließender Sicher-
ungsverwahrung verur-
teilt. Weil sich

verschiedene Politiker und Justizbeamte von
ihm beleidigt, bzw. bedroht fühlten kam es zu wei-
teren Verurteilungen, sodass er insgesamt 16 Jahre
9 Monate und drei Wochen Gefängnis abzusitzen
hatte. Anfang Juli ist diese Zeit um, aber er wird
nicht entlassen, sondern auf Grund einer ihm un-
terstel lten Gefahr für die Allgemeinheit in die Si-
cherungsverwahrung überstel lt.
Er selber schreibt zur SV: „Dort ist man dann nicht
mehr Strafgefangener, der nach der herrschenden
Vorstel lung für begangene Taten „büßen“ sol l, son-
dern Sicherungsverwahrter. Der Staat entzieht ei-
nem die Freiheit für etwas, was man in der Zukunft
möglicherweise tun könnte, die SV versteht sich al-
so, zumindest nach Lesart der bundesdeutschen
Justiz als rein präventiv wirkende Maßregel der
Besserung und Sicherung (vgl. §§ 66 ff Strafge-
setzbuch); der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hingegen sieht auch in der SV eine
Strafe.“3
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Mit der SV, die medial nur in Zusammenhang mit
sogenannten Sexualstraftätern gerückt wurde, ent-
stand ein Instrumentarium, mit welchen aber letzt-
endlich beliebig Menschen für immer in den Knast
gesperrt werden können. Somit ist sie Teil der prä-
ventiven Aufstandsbekämpfung und ein Werkzeug
zur Unterdrückung von Gefangenen. Die SV als
Druckmittel sol l die davon Bedrohten zum Stil lhal-
ten zwingen, sol l sie davon abhalten gegen den
Knast, gegen ihre Situation aufzubegehren. Wer
sich nicht unterordnet und anpasst bleibt drin, für
unabsehbare Zeit. Thomas Meyer-Falk schreibt da-
zu: „Im Grunde war es für mich eine Erleichterung
zu wissen, ich habe die SV schon. So konnte mich
zu keinem Zeitpunkt die Justiz mit der Drohung,
man werde die nachträgliche Anordnung prüfen

oder gar bean-
tragen (was
rechtl ich nach
wie vor möglich
ist) unter Druck
setzen.“

Was die SV letzt-
endlich für einen
Menschen bedeu-
tet, mit diesem
macht, lässt sich
von unserer Position
aus nur erahnen. Zu
Hoffen, viel leicht ir-
gendwann einmal
wieder außerhalb des

Gefängnisses leben zu können, ohne Mauern,ohne
Gitter, ohne Bevormundung und Überwachung,
aber nicht zu wissen, ob dies tatsächlich einmal
eintrifft, nicht zu wissen wann dies der Fal l sein
könnte, muss für die Betroffenen ein ständiger
Kampf mit sich selber sein, ein Kampf zwischen
Hoffnung und Desil lusion. Was dies für einen Men-
schen bedeutet, welche Auswirkungen es auf die
Psyche haben kann können wir nicht erfassen und
hängt sicherl ich auch von der Person selber ab. So
schreibt Thomas Meyer-Falk zu seiner Situation:
„Da ich damit rechnen muss, die nächsten zehn
Jahre in der Sicherungsverwahrung zuzubringen,
mag der Ausblick wenig erfreulich anmuten. Jedoch

bin ich in der außerordentl ich glücklichen Situation,
Menschen zu kennen, Freundinnen und Freunde,
Genossinnen und Genossen, die mich begleiten,
mir schreiben und auch zu Besuch kommen, sowie
tatkräftig unterstützen. . .
Und so bin ich guten Mutes, auch die vor mir l ie-
gende Zeit, in der ich dann nicht mehr „Strafgefan-
gener“, sondern „Sicherungsverwahrter“ sein sol l,
einigermaßen unbeschadet zu überstehen.
Zumindest jedoch besser, als jene, die nicht das
Glück haben, auf so breite Unterstützung bauen zu
können. Die vergessen von der Welt in ihren Zellen
ein Leben leben, das mit Würde wenig und mit
Freiheit nichts zu tun hat.“

In seinen Text „17 Jahre Isohaft - und kein Ende?! “
berichtet Thomas Meyer-Falk von einem dieser Ge-
fangenen, die ohne eine Öffentl ichkeit der Wil lkür
des Knastapparates ausgesetzt sind und nicht nur
ihrer Freiheit, sondern auch jeglichen sozialen Da-
seins beraubt werden. Es geht dabei um Peter We-
gener, der im Mai 2013 bereits seit 18 Jahren in
Isolationshaft gehalten wurde.

Isolationshaft bedeutet nichts geringeres als Folter
und als solches muss sie auch bewertet und be-
nannt werden. Diese Art der Folter, auch als „weiße
Folter“ bezeichnet, wird standardmäßig in deut-
schen Knästen, aber nicht nur dort, angewandt.
Während es in den 80er Jahren noch eine gesell-
schaftl iche Diskussion darüber gab und auch breite
Teile der l iberalen Öffentl ichkeit dieser Methode
ablehnend gegenüber stand, ist die Anwendung der
Isolationshaft und ihre Ächtung weitestgehend aus
dem Bewusstsein verschwunden. Was diese Haft-
bedingung konkret bedeutet, beschreibt Thomas
Meyer-Falk wie folgt: „ Wenn von Einzelhaft ge-
sprochen wird, ist damit nicht etwa ledigl ich die
Unterbringung in einem Einzelhaftraum gemeint,
bei zeitgleich erhaltenem Kontakt zu Mitgefangenen
während der Arbeit und Freizeit, sondern die „un-
ausgesetzte Absonderung eines Gefangenen“ (§ 82
Nds-Justizvol lzugsgesetz) von anderen Gefangenen
und dem regulären Haftal ltag. Das bedeutet: kei-
nerlei Kontakt zu Mitgefangenen, sieht man vom
Briefwechsel ab, keine gemeinschaftl ichen Freizeit-
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veranstaltungen, kein gemeinsamer Sport, keine
gemeinsame Arbeit. Die einem zustehende tägliche
Stunde Aufenthalt im Gefängnishof ist auch al leine
zu absolvieren.
Hinzu kommen noch erhebliche Restriktionen, was
den persönlichen Besitz anbetrifft: keinerlei private
Kleidungsstücke, vor Verlassen der Zelle, bzw. der
Sicherheitsstation nackt ausziehen und dann zuvor
durchsuchte andere Knastwäsche anziehen. Das
selbe Prozedere vor Rückkehr in die Zelle: nackt
ausziehen und wieder andere Knastkleidung anzie-
hen. Wenn es also sein muss, mehrfach am Tag.
Private Gegenstände in der Zelle sind auf ein abso-
lutes Minimum reduziert; in Sehnde geben sich die
Sicherheitsbeamten sogar die Mühe festzulegen,
dass keine Kugelschreiber mit Mechanik, also ledig-
l ich Einwegkulis genutzt werden dürfen und Bücher
nur in einem „Umfang“ von ½ Meter zugelassen
sind (d.h. die Buchrücken dürfen addiert nicht mehr
als 50 cm breit sein). Selbstverständlich wird jeder
ein- und ausgehende Brief genau gelesen; Besuche
finden in einem Trennscheibenraum statt, d.h. die
Besuchsperson sitzt, wie man es aus US-Filmen
kennt, hinter Panzerglas und es sitzt ein Wärter da-
bei. “

Dabei wirkt sich die Isolation physisch und psy-
chisch auf einen Menschen aus. Konzentrations-
schwäche, Angstzustände, eingeschränkte
Sprachfähigkeit, Schlaflosigkeit, Einschränkungen
der motorischen Fähigkeiten und Sehbeeinträchti-
gungen sind nur einige wenige der möglichen Aus-
wirkungen dieser Haftmethode.

Unter diesen Bedingungen und Voraussetzungen
muss Peter Wegener seit nun 18 Jahren Leben und
auch für ihn gibt es wenig Aussicht auf eine Freilas-
sung. In seinem oben erwähnten Text beschreibt
Thomas Meyer-Falk die Situation so:
„Die JVA Sehnde weigert sich beharrl ich, die lang
dauernde Isolationshaft zu beenden; vielmehr ver-
langt der für Peter zuständige Abteilungsleiter Far-
bowski, zuletzt mit Schreiben vom 16. April 2012,
er – Wegener – möge doch endlich „einer Ergän-
zungsbegutachtung durch Herrn Prof. Dr. Kröber“
zustimmen. . .

Kröber ist Direktor des Instituts für forensische
Psychiatrie an der Charite in Berl in und gilt zwar ei-
nerseits als Koryphäe auf seinem Gebiet, jedoch
auch als sehr „justiznah“. Entsprechend weigerte
Peter sich, sich von Kröber untersuchen zu lassen
und schlug andere Sachverständige vor.
Darauf hin beauftragte die niedersächsische Justiz
dennoch Kröber, einfach auf Grund des Aktenin-
halts eine gutachterl iche Stel lungnahme abzuge-
ben. In seinem über 60 Seiten umfassenden
„Gutachten“ kam Kröber zu dem Ergebnis, eine Al-
ternative zur Unterbringung in Isolationshaft sei

nicht erkennbar. Die Weigerung, mit ihm, dem
Sachverständigen zu sprechen oder auch mit dem
Anstaltspsychologen, sei negativ zu werten, da We-
gener so vereitle, das „noch bestehende Risikopo-
tential“ auszuleuchten. Zwingende „Mindestvor-
aussetzung für eine Veränderung der aktuellen Si-
tuation“ sei, dass Peter sich bereit erkläre, „an einer
Sachaufklärung (. . .) aber auch den subjektiven Er-
wartungen mitzuwirken“. . .

Da für Anfang 2012 bei Peter der Antritt der Siche-
rungsverwahrung anstand, beauftragte das Land-
gericht einen Gutachter zu prüfen, ob eine
Freilassung denkbar sei. Mit dem vom Gericht aus-
gewählten Gutachter Dr. Wentzel, einem Facharzt
für Psychiatrie, erklärte sich Wegener bereit zu
sprechen. Dieser kam zu einem ganz erstaunlichen
Ergebnis, was die Isolationshaft betrifft. Denn de-
ren Fortdauer hält der Facharzt für nicht angebracht
und empfiehlt eine sofortige Verlegung in den Nor-
malvol lzug. Danach und nach einer Therapie könne
man durchaus eine bedingte Entlassung, sprich ei-
ne Freilassung auf Bewährung erwägen. . .

Durch dieses Gutachten des Dr. Wentzel von Ende
2011 schien die JVA in Zugzwang zu kommen,
musste sie nun doch die Fortdauer der nun bald 17
Jahre dauernden Isolationshaft rechtfertigen. Juris-
ten sind findig, wie man weiß; und so greinte der
zuständige Abteilungsleiter der JVA Sehnde, der
Gutachter Wentzel habe sich „ohne den Auftrag er-
halten zu haben“ zu einem Thema (der Isohaft)
geäußert, zu dem man schließlich die kompetente
Äußerung des renommierten Professors aus Berl in
vorl iegen habe, deshalb bleibe es bei der Isolati-
onshaft. . .

Vor 17 Jahren hat Peter eine Geiselnahme in der
JVA Celle begangen – vor 17 Jahren, und noch
heute wird er daran fest gekettet, darauf reduziert
und einbetoniert in seiner Isolationszel le. Mittler-
weile weigert er sich zu arbeiten (bislang hatte er
die Möglichkeit der „Zellenarbeit“ genutzt) und in
den Knasthof zu gehen, denn wie er schreibt, es
verletze seine Würde und demütige ihn, wenn er
sich jedes mal nackt ausziehen müsse, er fühle sich
wie ein Tier behandelt.
Im Fall seines Kompagnons Günter Finneisen, mit
welchem er 1995 die Geiselnahme beging, stel lte
die Kriminologin Frommel fest, nach dem auch die-
ser 15 Jahre in Isolation gehalten wurde, dass es
sich hier um Folter handele.
Es steht zu hoffen, dass im Falle Peter Wegeners,
der zudem mit einer HIV-Infektion zu kämpfen hat,
eine kritische Öffentl ichkeit die Justiz dazu wird be-
wegen können, die Isolationshaft endlich zu been-
den: 17 Jahre, nach dem sie angeordnet wurde.“



Auch Thomas Meyer-Falk saß ca. 11 Jahre seiner
Haftzeit in Isolation und auch er verweigert sich
den Zwang von psychiatrischen Gutachten. Dies
dient nun u.a. als Argument für seine weitere In-
haftierung und Überstel lung in die SV. Selbst wenn
er sich dem untergeordnet hätte, wäre seine Frei-
lassung ungewiss. Die Gutachten, auf die offiziel l so
viel Wert gelegt wird, sind inhaltl ich oft falsch und
subjektiv eingefärbt und es ist mehr als fragwürdig,
ob sie überhaupt einen Sinn ergeben, zudem wer-
den sie beliebig ausgelegt und wil lkürl ich ange-
wandt, wie al lein schon der Fal l von Peter Wegener
zeigt. Letztendlich dienen diese Gutachten nur als
weiteres Element im Knastsystem zur Unter-
drückung und Demütigung der Inhaftierten.
Das Thomas Meyer-Falk eingesperrt bleiben soll, ist
keine Frage von Prognosen und Gutachten, son-
dern eine politische Frage. Knast dient immer auch
dazu den Wil len eines Menschen zu brechen, ihn
der Identität zu berauben, gefügig zu machen, ihn
wieder als geschliffenes Teil in die Verwertungsma-
schenerie dieser Gesellschaft einzufügen. Nonkon-
formes Verhalten, Aufbegehren gegen die Zustände
oder gar Widerstand werden im Knast augenblick-
l ich mit al ler Härte angegangen und bestraft. Damit
sol len die anderen abgeschreckt werden und sich
entsolidarisieren. Thomas Meyer-Falk hat sich in

diesem System nicht sprachlos eingefügt, er hat es
kritisiert, sich für andere eingesetzt und sich dage-
gen gewehrt. Hierfür sol l er nun bestraft werden,
indem er weiter inhaftiert bleibt, dass ist die Rache
für seinen Widerstand, die Rache dafür, dass er sich
nicht hat brechen lassen.

Hierin zeigt das System in dem wir leben einmal
mehr worum es geht und wofür das Gefängnis
steht. Knast ist Teil der Sicherung des Fortbestands
der bürgerl ichen Gesellschaft, repressives Element
zum Erhalt der bestehenden Ordnung und der herr-
schenden Verhältnisse, Projektionsfläche und Be-
friedungsmittel von gesellschaftl ichen Wider-
sprüchen, präventive Aufstandsbekämpfungsmaß-
nahme. Knast ist integraler Bestandteil und eine
tragende Säule dieser kapital istischen und patriar-
chalen Gesellschaft, einer Gesellschaft deren Zu-
stände wir gänzlich ablehnen, einer Gesellschaft,
die auf Ausbeutung und Unterdrückung basiert, in
der der Mensch den Zwängen der Verwertungslogik
untergeordnet ist, in der Konsum als Glück und
Vereinzelung als individuel le Freiheit definiert ist, in
der das Leben nicht nach dem Bedürfnissen der
Menschen, sondern denen des Marktes ausgerich-
tet ist. Diese Gesellschaft, die mit ihren Hierarchien
und ihren autoritären Strukturen, den ihr innewoh-
nenden Sexismus, Nationalismus, Rassismus und
sonstigen Ausgrenzungs- und Diskriminierungsme-
chanismen eh nicht frei ist, verneinen wir und da-
mit auch die Knäste, die Psychiatrien, die
Abschiebelager und sonstige Anstalten, die nur ein
weiterer Ausdruck der Zustände in dieser Gesell-
schaft sind.

Anti-Knast-Gruppe (Bielefeld)
antiknast@riseup.net

1 Aus einem Text von Thomas Meyer-Falk über die
Sicherungsverwahrung in Freiburg
2 Kurt Tucholsky zitiert nach Thomas Meyer-Falk, Die
Weltbühne 1928, S. 838-840, vgl.
3 Die Zitate sind aus verschiedenen Texten von Thomas
Meyer-Falk. Wir möchten hier einfach auf die Seite
www.freedomforthomas.wordpress.com verweisen, anstatt
die einzelnen Texte zu benennen. Es lohnt sich auf jeden
Fall seine Sachen durchzulesen!
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