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Pap st-Affdre : D atenschü tzer
Lutz Hasse

erhöht

Druck auf Staatsanwälte

will wegen fehlerhafter Ermittlungen notfalls bei der Landesregierung vorsprechen

Vo¡¡ M¡rrHr¿s THüslt¡c

Erfurt. Der Landesbeauftragte te steht der Saalfelder PoÌizeige- sich zwarum D¿rten mit dienstli- schen. Zur Begründung hieß es
für den Datenschutz, Lutz Has- werkschafter Rainer K. Er soll chem Charakter. Weil in diesem nur, die Adresslisten seien ,,fi.ir
se, hält im Zusammenhang mit zwei Joumalisten die vertrauli- Fall jedoch Daten von Landtags- das weite¡e Verfahren nicht vcin
Ermittlungen wegen verratener chen Pläne inklusive des Sicher- abgeordneten beschlagnahmt Bedeutung".
Im Falle der E-Mail-Nachricht
Einsatzbefehle im Vorfeld des heitskonzeptes kurz vor dem worden seien, liege hier ein Ver-

Thüringen-Besuchs von Papst Staatsbesuch des Papstes überBenedikt XVI. an seiner lftitik geben haben. Der beschuldigte
gegenüber der Staatsanwalt- Beamte bestreitet dieses. Trotzschaft Meiningen fest.
dem waren dessen Wohnung
,,Meinem ersten Hinweis, eine und Büro im Zuge der Ermittohne Rechtsgrundlage beschlag-

nahmte E-Mail einer Landtagsabgeordneten aus den Ermittlungsakten zu endernen, wurde
bislang nicht entsprochen", so

lungen durchsucht worden. Auf
seinem Funktelefon fand die
Polizei nicht nu¡ die E-Mails der

stoß gegen straþrozessuale Vor- der Landtagsabgeordneten Renschriften vor. Der sei geeignet, ner will Meiningen die geforderdie freie und ungehinderte Aus- te Löschung der Daten von einer

übung des M4ndats zu beeinflus- ,,gerichtlichen Entscheidung"
sen. Im Februar hatte Hasse mit abhängig machen. Bis dahin
offizieller Post von Meiningen werde man die Nachricht ledigdie Forderung nach Löschung lich,,unbeachtet lassen".
Lutz Hasse verweist darauf,
der Daten aus den Ermittlungsakten zukommen lassèn.
dass die Staatsanwaltschaft MeiWenigstens im Falle der Ad- ningen grundsätzlich f¡ei da¡in
ressdaten ist die Staatsanwali- sei, die Mail sofort aus den Akschaft Meiningen dieser Auffor- ten entfernen ztr lassen. ,,Sollte

Linkenpolitikerin Martina Renner, sondern auch Adresslisten
Hasse. ,,Falls hier kein Einlen- von ehemaligen und 41 aktuelken zu erkennen ist, werde ich len Landtagsabgeordneten.
demnächst eine weitere Beanderung nun nachgekommen standung - diesmal weg€n îrân: Erste Beanstandungim
ohne jedoch auf die Bedenken
gelnder Kooperationsbereit- Februar ausgesprochen
des Datenschützers Bezug zu
schaft - aussprechen," Diese Annehmen.
Beides wurde ausgewertet Die Meininger )ustizbehörde
kündigung werde er heute mit
Fristsetzung an die Meininger und floss in die Ermittlungsak- kündigte gestern an, diese Daten
ten ein. Nach Auftassung von aus den Ermittlungsalifen zu lö)ustizbehörde schicken.
Im Verdacht der Staatsanwäl-

auch meine zweite Beanstandung in dieser Saçhe unbeachtet
bleiben, werde ich die Landesregierung bitten, aktiv zu werden",
kündigte der Datenschutzbeauftragte im Gespräch mit unserer
Zeitungan.

Datenschützer Hasse handelt es
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