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MANUSKRIPT
Andrej Holm:
Es gab nen Hämmern an der Tür, also von Fäusten oder von von Stiefeltritten:
"Aufmachen! Aufmachen! Polizei!". Sehr laut.
Erzähler
Es ist der 31. Juli 2007. Eine Dreizimmerwohnung in Berlin Wedding. Andrej Holm
und seine Lebensgefährtin Anne Roth wohnen hier zusammen mit ihren zwei
Kindern. Tags zuvor haben sie den Geburtstag ihres mittlerweile sechsjährigen
Sohnes gefeiert. Sie sind spät ins Bett gegangen. Es ist acht Uhr morgens, als
Andrej Holm von dem lauten Klopfen aufschreckt wird. Er hastet zur Tür, während
seine Lebensgefährtin und die Kinder noch schlafen.
Andrej Holm:
Also, die haben schon so rückwärts eingezählt, um dann offensichtlich die Tür
aufzubrechen.
Erzähler
Gerade noch rechtzeitig öffnet er.
Andrej Holm:
Und dann ist eine Horde von etwa 15 bewaffneten Männern quasi über mich drüber
gerollt, haben mich zu Boden geworfen, die Hände auf dem Rücken gefesselt, mich
hier im Wohnzimmer erst mal liegen lassen und dann erst mal krimi-action-filmmäßig
die Räume gesichert. Das heißt immer so mit gezogenen Pistolen in die einzelnen
Räume rein gegangen um zu vermelden "Raum eins gesichert! Raum zwei
gesichert!". Auch in den Zimmern wo unsere Kinder geschlafen haben.
Erzähler
Anne Roth zieht sich in aller Eile an. Die Kinder stehen verschreckt neben ihren
Betten. Sie solle Frühstück machen, so die Polizei. Ein bewaffneter Beamter steht
die ganze Zeit über am Frühstückstisch.
Anne Roth:
Ich habe dann versucht mit dem Einsatzleiter zu reden, dass die wenigstens die
bewaffneten Beamten aus der Küche abziehen, und die Kinder nicht sehen müssen,
dass ihr Vater in Handschellen abgeführt wird. Und da wurde mir bedeutet, dass ist
nicht möglich.
Erzähler
Andrej Holm wird abgeführt.
Andrej Holm:
Ich bin dann von einem der Beamten informiert worden, dass ich jetzt verhaftet bin,
was mir mit den gefesselten Händen auch schon so vorkam, und man hat mir
eröffnet, dass ich dringend verdächtigt bin einer terroristischen Vereinigung mit dem
Namen "militante gruppe" anzugehören.
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Erzähler
Andrej Holm ist promovierter Soziologe. Ein ruhiger Mensch. Er beschäftigt sich mit
Prozessen der Gentrifizierung. Ein Begriff, der aus dem englischen kommt. "Gentry"
bedeutet: Niederer Adel. In der Sozialwissenschaft bedeutet Gentrifizierung die
bauliche und wirtschaftliche Aufwertung von städtischen Wohngebieten. In Folge
davon wird die ursprüngliche Bevölkerung meist durch besser Verdienende
verdrängt. Hauptgrund dafür sind die steigenden Mieten.
Für seine Forschung arbeitet Andrej Holm eng mit Mieterinitiativen zusammen. Als
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Humboldt-Universität veröffentlicht er 2005 eine
Studie über die Privatisierung städtischer Wohnungen in Berlin.
Andrej Holm:
Die ersten Situationen waren ziemlich schon so ne Schockwirkung. Da merkst’e
irgendwie, dein Herz pocht schneller als sonst. So richtig strukturierte Gedanken
gab's erst mal überhaupt nicht. Zwischenzeitlich musste ich so Gedanken
aussortieren, dachte: "Wer sind die?" Gut sie haben gesagt, sie sind die Polizei, das
wird wohl stimmen.
Erzähler
Andrej Holm sitzt zusammen mit Lebensgefährtin Anne Roth auf der roten Eckcouch
ihres Wohnzimmers. An den Wänden Regale mit Büchern, Kinderspielzeug liegt auf
dem Boden verstreut. Die Kinder? Endlich im Bett. Sie haben nie gefragt, warum an
jenem Dienstag im Juli die Polizei in der Wohnung kam, und warum ihr Vater danach
drei Wochen verschwunden blieb. Eine Kinderpsychologin riet, es ihnen auch nicht
zu erzählen. Anne Roth zieht die Vorhänge zu, sobald es dunkel wird. Sie vermutet,
dass sie noch immer überwacht werden; dass noch immer Kameras in den
gegenüber liegenden Wohnungen installiert sind.
Anne Roth:
Was ich im Nachhinein bemerkenswert fand war, obwohl ich gerne Krimis gucke und
lese und seit 20 Jahren politisch aktiv bin, habe ich sehr lange gebraucht, bis in
meinem Hirn so'n Gedanke einsetzte wie: "Du solltest vielleicht einen Anwalt
anrufen?" Du guckst "Tatort" und denkst, das ist doch immer der erste Satz: "Ich rufe
meinen Anwalt, ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts." Aber als die hier drin
waren und Andrej gefesselt auf dem Boden lag und mir gesagt wurde, ich solle mich
jetzt anziehen und die Kinder anziehen. Habe ich wirklich sehr lange gebraucht, bis
ich den Eindruck hatte, mein Denken setzt wieder ein. Also ich komme aus so 'ner
völligen Schockstarre raus.
Andrej Holm:
Ich habe das erlebt wie ein Film, den man sich anschaut und wo man immer mal
wieder realisieren muss, dass man selber offensichtlich gerade der Hauptdarsteller
geworden ist.
Erzähler
Und diese Hauptrolle war noch lange nicht zu Ende. Sie sollte erst beginnen. Am
nächsten Tag wird Andrej Holm mit dem Hubschrauber zum Haftrichter beim
Bundesgerichtshof in Karlsruhe geflogen. Dieser ist bei Terrorismus-Verfahren nach
Paragraph 129a des Strafgesetzbuchs zuständig.
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Andrej Holm:
Wir hatten in diesem Verfahren sogenannte Sonderhaftbedingungen, die in solchen
129-Terrorismusverfahren üblich sind. Das hieß, dass ich in einer Einzelzelle
untergebracht war, dass ich auch nur alleine Hofgang machen konnte. Also ich war
24 Stunden mehr oder weniger mit mir alleine in der Zelle, bis auf Weniges: Tür
öffnen, Essen reinreichen, und dann später Zeitungen oder Post. Besuche und auch
Anwaltsgespräche haben zum Anfang zumindest hinter so 'ner Trennscheibe
stattgefunden. Auf meiner Seite saß dann immer ein Beamter der
Justizvollzugsanstalt, und auf der Seite des Besuchs saßen in der Regel zwei
Beamte des Bundeskriminalamtes, die dann das Gespräch Eins zu Eins
mitgeschrieben haben. Selbst wie "Wie geht's den Kindern? "Was machen die?"
wurden eifrig in den Blöcken der Beamten notiert.
Erzähler
Der Paragraf 129a wurde in den 70er Jahren im Zuge der Fahndung nach
Mitgliedern der Rote Armee Fraktion eingeführt. Darin ist die Bildung oder die
Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung unter Strafe gestellt. Der Paragraf
ermöglicht es, gegen mutmaßliche Terroristen zu ermitteln, ohne konkrete
Anhaltspunkte für eine Straftat. Der Polizei steht bei einem 129a-Verdacht das
gesamte Arsenal möglicher Überwachungsmaßnahmen zur Verfügung. Kritiker
sehen die eigentliche Funktion des § 129a daher auch im Ausforschen unliebsamer
politischer Spektren.
Die "militante gruppe", deren geistiger Kopf zu sein Andrej Holm verdächtigt wird, gilt
als linksextremistisch. Seit 2001 bekennt sie sich zu rund 25 Brandanschlägen auf
Autos oder Gebäude im Raum Berlin und Brandenburg. Seit Jahren schon fahndet
das Bundeskriminalamt nach den sogenannten Feierabendterroristen.
Andrej Holm soll die Anschlagserklärungen verfasst haben. In der Haft bekommt er
die Akten seines Verfahrens zu lesen. Dreißig Ordner sind es insgesamt. Er kann
darin lesen, dass er und seine Lebensgefährtin sowie sämtliche ihnen nahe stehende
Personen bereits seit einem Jahr überwacht werden. Ihre Telefone wurden abgehört,
die E-Mails gescannt, Kameras installiert. Auch auf der Straße oder in der S-Bahn
wurde er observiert.
Im September 2006 wurde der erste Antrag auf Telefonüberwachung gegen Andrej
Holm unterzeichnet.
Andrej Holm:
Der konkrete Anlass, jedenfalls nach Aktenlage, für die Eröffnung unseres
Verfahrens bestand darin, dass der Verfassungsschutz dem BKA eine vertrauliche
Mitteilung gegeben hat, wo er drin schreibt, dass in einem Text 'ne auffällige
Begriffswahl vorzufinden sei und dass da bestimmt Begriffe sind, die auch in
Anschlagserklärungen vorkommen. Das waren dann Begriffe also drakonisch,
marxistisch-leninistisch, politischer Bezugsrahmen, Reproduktion. Also keine
besonders spezifische Wortwahl.
Erzähler
Zum Beispiel das Wort "Gentrifizierung". Es wird als Beleg für eine Mittäterschaft
angeführt. Ein Beleg, der sich in einem späteren sprachwissenschaftlichen
Gutachten als haltlos erweist. Laut Akten kann keine Übereinstimmung mit den
Texten der "militanten gruppe" festgestellt werden. Doch die Bundesanwaltschaft
lässt sich nicht beirren.
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Bis zur Festnahme im Juli 2007 trägt sie eine Reihe weiterer solcher Indizien
zusammen, die durch eine fast lückenlose Überwachung von Andrej Holm gewonnen
werden. Ihm wird der Kontakt zu anderen mutmaßlichen Mitgliedern der Vereinigung
"militante gruppe" vorgeworfen. Er habe sich mit einer Person konspirativ verabredet.
Konspirativ, weil er am Telefon nicht Zeit und Ort des Treffens genannt habe.
Außerdem habe er sein Mobiltelefon bei manchen Verabredungen zuhause gelassen
oder über verschlüsselte E-Mails kommuniziert. Des weiteren habe man eine
Ausgabe der linksradikalen Untergrundzeitschrift "Radikal" bei ihm gefunden. Das
reichte der Bundesanwaltschaft Andrej Holm festzunehmen, drei Wochen zu
inhaftieren und umfangreiche Überwachungsmaßnahmen anzuordnen. Eine
Erklärung hierfür gibt die Bundesanwaltschaft nicht - mit Verweis auf die noch
laufenden Ermittlungen. Der Bundesgerichtshof jedoch findet deutliche Worte. Aus
dem Urteil des BGH vom 18. Oktober 2007:
Zitator:
Weder die bis zur Anordnung der Untersuchungshaft am 1. August 2007 noch die
danach angefallenen Ermittlungsergebnisse begründen ... einen dringenden
Tatverdacht. Ein solcher ist nur gegeben, wenn ... sich der Beschuldigte mit große
Wahrscheinlichkeit der ihm angelasteten Tat schuldig gemacht hat; bloße
Vermutungen genügen dagegen nicht.
Erzähler
Im November 2007 stellt der Bundesgerichtshof außerdem fest, dass die "militante
gruppe" keine terroristische Vereinigung ist.
Ihre Taten, so der BGH, seien nicht geeignet, den Staat erheblich zu schädigen oder
die Bevölkerung in erheblicher Weise einzuschüchtern. Andrej Holm muss Ende
August aus der Haft entlassen werden. Ermittelt wird aber noch immer. Für Anwältin,
Christina Clemm, ein Skandal.
Christina Clemm:
Es gab durchaus in den letzten Monaten Zeiten, wo man merkte, dass auch die
Bundesanwaltschaft etwas in Schwierigkeiten geriet, weil der BGH gesagt hat, all
diese Entscheidungen waren nicht richtig und die Ermittlungen waren nicht richtig.
Man denkt schon, da wackeln einige Stühle. So ist es dann aber nicht. Letztlich
passiert eben gar nichts, sondern es ist so, dass dann der BGH entscheidet, alles
das war rechtswidrig, aber es keinerlei Konsequenzen hat. Ich weiß nicht, ob mein
Mandant auch heute noch überwacht wird, ob seine Telefone noch mit abgehört
werden, die sind einfach nicht eingestellt, und es ist nicht so, dass dieser Richter
oder die Bundesanwaltschaft irgendwie zurückgegangen wären von ihren Positionen.
Erzähler
Christina Clemm fordert für die Zeit der Haft und die erfolgten Verletzungen der
Privatsphäre eine angemessene Entschädigung. Andrej Holm und seiner
Lebensgefährtin haben die schrecklichen Erlebnisse den Boden unter den Füßen
weggezogen. Sie fühlen sich einer Staatsmacht ausgeliefert, der sie nicht mehr
vertrauen können.
Anne Roth:
Mein früheres Leben vor dem 31. Juli ist fast vollständig verschwunden, weil ich nur
noch mit der Bewältigung dieses Verfahrens beschäftigt bin. Gerade nach 'ner
Festnahme wo dein ganzes Leben auf dem Kopf steht, wo du selber lernen musst:
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"Was heißt Untersuchungshaft, was braucht der jetzt, was darf man, was darf man
nicht? Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den Anwälten der
verschiedenen Beschuldigten und den Leuten, die uns helfen wollen." Die hat
unseren Alltag komplett gefangen genommen. Da ist von meinem früherem Leben
nicht viel übrig geblieben.
Erzähler
Von diesem früheren Leben können Anne Roth und Andrej Holm nun in den
Aktenordnern nachlesen, die sich bei ihrer Anwältin stapeln. Darin finden sich
minutiöse Protokolle ihres Alltags. Vor allem Abschriften dessen, was zwei Kameras
aufzeichneten. Eine auf die Haustür, eine auf den Hofeingang des Wohnhauses
gerichtet.
Niederschriften eines Alltags, der sich zwischen Arbeitsstelle, Supermarkt, Abholen
des Kindes von der Kita und gelegentlichen Kneipenabenden mit Freunden abspielt.
Zitator:
15:10 Uhr Der Beschuldigte betritt das Objekt
16: 45 Uhr Der Beschuldigte verlässt das Objekt (telefonierend mit Handy)
17:15 Uhr Der Beschuldigte betritt das Objekt mit einer vollen Tüte (Kaisers)
17:45 Uhr Eine unbekannte Person tritt von außerhalb vor die Haustür und wartet
dort
17:50 Uhr Der Beschuldigte verlässt das Objekt und begrüßt bzw. umarmt die vor
dem Haus wartende Person
17:50 Uhr Der Beschuldigte und die unbekannte Person betreten das Objekt
20:13 Uhr Der Beschuldigte verlässt das Objekt
21:14 Uhr Der Beschuldigte betritt mit Freundin und Kind das Objekt
Ab etwa 22 Uhr tritt die Dunkelheit ein, die ein und ausgehenden Personen sind nicht
mehr zu erkennen
Erzähler
Auch verdeckte Ermittler observieren Andrej Holm auf Schritt und Tritt: Auf dem Weg
zu seiner Arbeitsstelle, zu abendlichen Kneipenverabredungen, zu politischen
Veranstaltungen. Die Beamten sind Profis, Andrej Holm bemerkt nichts.
Andrej Holm:
Es gibt in Einzelfällen so 'ne Assoziation, dass man denkt, "Ach, das!", also dass
man auch anhand der Protokolle oder der Niederschriften den Tag oder die Situation
rekonstruiert, was auch gar nicht so einfach ist, weil das ja alles Dinge sind, die
Monate zurück liegen. Man hat ja nicht so 'ne akribische Erinnerung an das eigene
Leben wie diese akribischen Mitschriften in den Protokollen der Überwacher, und
dann gibt es vielleicht mal ne Assoziation,
"Ach stimmt, das war so ein Tag, wo ich 'ne Situation komisch fand oder wo ich
vielleicht mich verfolgt fühlte, aber es gab nie die Situation, dass man wusste, "aha,
hier ist jetzt jemand, der dich überwacht". Wenn du von so einem Verfahren, was
gegen dich läuft, nichts weißt, dann rechnest du ja auch nicht damit, dass du
überwacht wirst.
Erzähler
Was das Paar allerdings bemerkte, waren Funktionsstörungen der elektronischen
Geräte im Haushalt. Das Mobiltelefon von Andrej Holm wurde in regelmäßigen
Abständen geortet.
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Das heißt, es werden sogenannte stille SMS gesendet, die den Ermittlungsbehörden
die Position des Handys liefern. In der Folge beginnt der Fernseher zu spinnen. Er
gibt ein sporadisches Piepsen von sich. Bei ihren Mobil-Telefonen häuften sich die
Fehlschaltungen. Anne Roth landete, wenn sie ihren Partner anrufen wollte, auf ihrer
eigenen Mailbox. Bekannte, die ihre Nummer wählten, wurden auf das Handy von
Andrej durchgestellt. Gesendete E-Mails kamen nie an, Anmeldungen für
Mailinglisten wurden nicht ausgeführt.
Anne Roth:
Du hast das Gefühl einer totalen Hilflosigkeit. Wenn du merkst, dass mit solch
absurden Vorwürfen so was Ernstes wie 'ne Inhaftierung passieren kann, dann hältst
du wirklich alles für möglich. Dann hast du jegliche Orientierung verloren: "Was kann
ich jetzt noch machen, und was wird daraus gedreht?" Es ist so, dass wir bis jetzt
wissen, wir telefonieren nicht alleine, es hört immer jemand zu. Das führt natürlich
dazu, dass du mitdenkst, wie sie jetzt vielleicht interpretieren könnten was du sagst.
Wir hatten von der Anwältin den Tipp bekommen, dass wir alles tun sollten, um
konspiratives Verhaltensweisen zu vermeiden. Da haben wir schon beide sehr stark
versucht, uns auch dran zu halten in der Hoffnung, dass irgendwann dieser Alptraum
wieder aufhört.
Erzähler
Nicht konspirativ - das heißt: Bei Verabredungen immer Ort und Zeit des Treffens
nennen. Nicht unangemeldet bei Bekannten vorbeischauen, nicht ohne Grund an
ungewöhnliche Orte fahren. Keine Andeutungen, keine Ironie am Telefon.
Anne Roth:
Ich versuche es selber zu vermeiden, irgendwelche Witze am Telefon zu machen
oder wenn, dann sage ich es explizit dazu. Das hätte ich natürlich früher nie
gemacht. Und noch viel stärker fällt mir das auf, wenn das Bekannte von mir
machen. Direkt in den Monaten nach den Festnahmen ist das sehr oft
vorgekommen, dass Leute gezielt uneindeutige Bemerkungen am Telefon gemacht
haben, was mich jedes Mal erschreckt hat, weil ich gesagt hab: "Bitte mach das
nicht, das ist kein Spiel, die meinen das wirklich ernst. Und wenn du jetzt im Scherz
sagst, du willst dich mit mir treffen, um über diese Sache zu reden, weiß ich, dass du
'nen Scherz machst, aber die wissen es nicht, und das wird ganz sicher falsch
interpretiert."
Erzähler
Jegliche Überwachungsmaßnahme muss durch einen Richter genehmigt und nach
einer gewissen Zeit überprüft werden. Der sogenannte Richtervorbehalt soll als
unabhängige Kontrolle Missbrauch vermeiden und Eingriffe in die Privatsphäre des
Bürgers beschränken. Bei Andrej Holm hingegen wurden die
Überwachungsmaßnahmen grundsätzlich verlängert. In den Akten konnte er
nachlesen, ...
Andrej Holm:
..., dass die Bundesstaatsanwaltschaft nach den einzelnen Überwachungsperioden,
zwei oder drei Monate, immer sagt, "Also wir konnten in der letzten Zeit keine
Anhaltspunkte für einen dringenden Tatverdacht finden" und das heißt dann nicht,
dass 'ne Sache eingestellt wird, sondern:
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"Deshalb müssen wir jetzt auch noch zusätzliche Nummern überwachen, müssen wir
die E-Mails stärker überwachen, müssen wir GPS-Sender in den Autos montieren,
müssen wir diese langfristigen Observationen genehmigt bekommen". Diese
Eskalationslogik der Überwachung die wird fast nie damit begründet, dass ihnen
irgendwas aufgefallen ist, sondern dass sie immer noch nichts gefunden haben,
obwohl sie jetzt schon so viel machen, und das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass
wir über noch viel konspirativere Kommunikationswege und Plattformen verfügen.
Also die Vorstellung, dass da gar nichts zu beobachten ist, ist ihnen jedenfalls laut
Aktenlage nie gekommen.
Erzähler
Eine Dynamik der Überwachung, die nicht zu stoppen ist? Ein Perpetuum-Mobile der
Schuldvermutung? Für Anwältin Christina Clemm liegt der Fehler im System.
Christina Clemm:
Der Richter bekommt ja nur einen Antrag der Bundesanwaltschaft oder der
Staatsanwaltschaft, der sehr selektiv ist. Also da stehen dann ganz belastende Dinge
drin, der Richter hat gar nicht die Zeit und möglicherweise auch nicht den Willen, sich
die Sache genauer anzusehen, und in den allermeisten Fällen entscheidet der
Richter dann auch so. Das ist etwas, das darf eigentlich nicht sein, das müsste man
beschränken, verbieten, was auch immer.
Erzähler
Nach den drei Wochen Untersuchungshaft nahm die Überwachung sogar noch
schärfere Formen an. Für die Behörden gibt es jetzt offensichtlich keinen Grund
mehr, geheim zu agieren.
Andrej Holm:
Es gab da so Situationen, dass ich in der Bahn, so'n bisschen eingedöst war und 'ne
Station zu weit gefahren bin, und dann plötzlich vor und hinter mir im Abteil zwei
Männer aufstanden, aufgeregt telefonierten und sagten: "Ja, er ist jetzt schon bis
Humboldthain gefahren, was sollen wir machen?". Ich bin dann erst durch dieses
aufgeregte Telefonieren aufgeschreckt worden und hab mitgekriegt: "Ah, du bist
wirklich gerade zu weit gefahren, das hat der doch gerade gesagt ... Also das sind
jetzt welche, die sind wegen dir hier in der Bahn."
Zitatorin:
28 April 2008, 2:09 Uhr. Vor ein paar Tagen haben wir allerhand vom BKA
zurückgekriegt. "Asservate" sind unsere Sachen geworden, und sie haben alle ein
eigenes Tütchen samt Aufkleber bekommen. Beispielsweise waren aus unserer
Küche zwei Zettelchen von der Pinnwand verschwunden, die ich lange gesucht
habe. Auf einem standen Name und Telefonnummer der zuständigen Dame einer
Berliner Schulberatungsstelle - unser Sohn wird im Sommer eingeschult. Auf einem
anderen Adresse und Nummer eines Berliner Sanitätshauses, über das eine
langwierige Brandverletzung unserer Tochter behandelt wurde.
Erzähler
Anne Roth hat die Flucht nach vorne angetreten. Seit Oktober 2007 schreibt sie im
Internet über die Festnahme ihres Lebensgefährten, die Erfahrung der Überwachung
und ihre Hilflosigkeit. Sie hat beschlossen, dem Gefühl der Ohnmacht etwas
entgegen zusetzen und in die Offensive zu gehen.
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Anne Roth:
Ich habe ziemlich lange darüber nachgedacht, ob ich das gerne machen möchte
oder nicht. Das ist mir auch nicht so leicht gefallen. Ich habe ja nicht am Anfang
schon angefangen, meine Gedanken in einem Blog zu veröffentlichen. Das Motiv,
mich dafür zu entscheiden war, dass ein Alltag mit so einer Terrorermittlung völlig
unfassbar und unvorstellbar ist. Ich fand das alles so skandalös, dass ich dachte, das
gehört auch öffentlich diskutiert. Das sollten mehr Leute wissen.
Zitatorin:
Die Zettelchen waren also weg, und nun sind sie wieder da, und ich muss nicht
länger an mir und meinem Ordnungssystem zweifeln.
Erzähler
Der Überwachung dadurch zu begegnen, dass man sein Privatleben für jeden lesbar
ins Internet stellt? Anne Roth nennt ihre Entscheidung pragmatisch. Bis heute notiert
sie sämtliche Details ihres Lebens in ihren Blog.
Anne Roth:
Das war natürlich auch sehr angenehm, zu sehen, dass viele Leute über unseren
Bekanntenkreis und über unsere politischen Umfelder hinaus das empörend fanden,
was passiert ist. Das war auch die Therapie verbunden mit dem Blog. Einerseits, sich
das alles vom Herzen zu schreiben, das los zu werden, nicht alles mit sich rum zu
tragen und auf der anderen Seite zu sehen, dass da Hunderte von Leuten
Kommentare drunter setzen, die vollkommen entgeistert sind.
Erzähler
Auch Andrej Holm entscheidet sich, seinen Fall publik zu machen. Er und Anne Roth
verschicken Pressemitteilungen, die beiden geben Interviews und treten in der
Berliner Volksbühne bei einer Diskussionsveranstaltung auf. Anne Roth knüpft
Kontakte zu den Computerexperten vom Chaos Computer Club. Die Gruppe setzt
sich gegen staatliche Überwachungen ein. Sie beginnt auch, sich über
Terrorismusverfahren in anderen Ländern kundig zu machen.
Auch Andrej Holms Kollegen sind alarmiert. Professor Hartmuth Häußermann
verfasst schon kurz nach der Inhaftierung einen offenen Brief an die
Bundesanwaltschaft. Hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
unterschreiben. Volker Eick ist Freund und Kollege von Andrej Holm und arbeitet am
John-F.-Kennedy-Institut in Berlin.
Volker Eick:
Ich hab, ich glaube, am Tag nach der Inhaftierung von Andrej einen Anruf
bekommen. Auf der Grundlage zeigte sich relativ schnell, dass es auch darum geht,
kritische Sozialwissenschaftler zu kriminalisieren, und auf einer dermaßen dünnen
Decke, dass unserer Auffassung nach unbedingt was gemacht werden musste. Und
dann war auch klar, dass die ganze Konstruktion mit dem Terror-Paragrafen an den
Haaren herbei gezogen ist und so lag es eigentlich auch nah, nicht nur national,
sondern auch international Druck zu machen, damit zumindest mal die Inhaftierung
von Andrej beendet wird.
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Erzähler
Die Liste der Unterzeichner des offenen Briefes ließt sich wie ein "Who is Who" der
Soziologie. Wilhelm Heitmeyer, John Friedmann, Mike Davis, Saskia Sassen und
Richard Sennett und viele, viele andere unterschreiben.
Volker Eick:
Dann gab es natürlich Detailnachfragen zum Rechtssystem in der Bundesrepublik,
das ja unterschiedlich zu dem in Großbritannien oder den USA ist. Und dann haben
Kolleginnen und Kollegen auch eigenständig Initiativen gestartet. Und es war auch
allen klar, dass wenn Themen kriminalisiert werden, wie die Forschung zu
Gentrification, dass es ihnen sehr schnell auch so gehen kann. Und was vor allem
sehr gut geklappt hat, dass alle unabhängig voneinander der Generalbundesanwältin
dann auch ihren Protest mitgeteilt haben.
Erzähler
Andrej Holm und Anne Roth können aus dieser Unterstützung Kraft schöpfen. Es ist
gut zu wissen, dass sie nicht alleine kämpfen. Vielleicht lässt sich, bei all dem
Schrecklichen was passiert ist, dieser Geschichte auch etwas Gutes abgewinnen.
Andrej Holm:
Das hatte dann so 'ne Wirkung, dass sich einige Studierende gefragt haben, wir
wollten eigentlich was zu Gentrification schreiben, vielleicht ist das aber auch zu
gefährlich. Auf der anderen Seite gab es durch diese schnelle und eindeutige
Reaktion dieser Professorinnen und Professoren 'ne so starke Artikulation von 'nem
Gegenwind, so dass man eigentlich sagen kann, wenn es gelingt 'ne öffentliche
Diskussion zu 'nem Thema zu entfachen, dann kann tatsächlich auch der
Einschüchterungseffekt deutlich zurückgewiesen werden. Das würde ich jetzt für den
Bereich kritische Wissenschaften ja oder nein relativ deutlich so sehen. So dass man
sagen kann, so viele Freunde der kritischen Wissenschaften hat's die letzten zehn
Jahre in deutschen Hochschulen nicht gegeben.
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