
Zur Strecke gebracht 

Mit Widerwillen und Ablehnung nahm die Bau- und Wohnungswirtschaft das 
Koalitionspapier zur Kenntnis und dort insbesondere die Zielstellung bezahlbares 
Wohnen für alle auf den Weg zu bringen. 

Zusätzlichen Unmut gab es durch die Änderung der politischen Verantwortlichkeit im 
Senat für den Bereich Stadtentwicklung weg von der SPD hin zur LINKEN. Auch in den 
Teilen der SPD stieß diese Entscheidung nicht auf Begeisterung. Einer über Jahrzehnte 
gut geschmierten Verbindung zwischen der Senatsverwaltung und der Bau- und 
Wohnungswirtschaft drohte Ungemach. Dazu kam es, dass die zuständige Senatorin 
Katrin Lompscher als Staatsekretär Andrej Holm bestellte, der kompetent und sozial 
engagiert war und sich über Jahre Vertrauen in der Stadt erarbeitet hatte.

Um die Koalition zu beschädigen und unter Druck zu setzen sowie  Andrej Holm als 
Staatssekretär loszuwerden, wurde eine fehlerhafte Angabe im Personalbogen der 
Humboldt-Universität zu seiner Tätigkeit im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der 
DDR als Vorwand genommen. Inzwischen ist Andrej Holm von seiner Funktion 
zurückgetreten. Die Humboldt-Universität glaubt sich im Recht, tritt nach und kündigt den 
Arbeitsvertrag mit dem Soziologen Andrej Holm auf, der sicherlich dagegen Rechtsmittel 
vor dem Arbeitsgericht einlegen wird.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Stadtsoziologe Andrej Holm im Jahre 
2007 durch den Inlandsgeheimdienst, der sich euphemistisch Verfassungsschutz nennt, 
unter Terrorismusverdacht als Mitglied und/oder Unterstützer einer „militanten gruppe“ 
(mg) gerät. Der Bundesgerichtshof hat Mai 2010 im Zusammenhang mit drei anderen 
„Verdächtigen“  der „mg“ festgestellt, dass Bundeskriminalamt und Inlandsgeheimdienst 
diese rechtswidrig überwacht hatten. Nur aufgrund „vager Anhaltspunkte“ und „bloßer 
Vermutungen“ sind diese Berliner unter Terrorismusverdacht geraten. 

Im Übrigen erstaunt es, wie nach den Enthüllungen von Edward Snowden über die 
Aktivitäten der National Security Agency (NSA) der USA tatsächlich noch jemand 
ernsthaft wegen der Zugehörigkeit für einige Monate im Jahre 1989 zum MfS bedrängt 
werden kann. Zumal es auch noch jemanden trifft, der selbst Opfer der 
Inlandsgeheimdienste der Bundesrepublik wurde.

Der Verdacht liegt nahe, dass es hier nicht um die Persona Anrej Holm ging, sondern 
zum einen um die neue Wohnungspolitische Ausrichtung in Berlin und zum Anderen gibt 
es Kräfte in der Opposition und in Teilen der SPD, denen an einem Bruch der Rot-Rot-
Grünen Koalition in Berlin gelegen ist, um eine solche Option bei den Bundestagswahlen 
im Voraus zu zerstören.
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