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Hasse riigt Belauschen uon Polizisten
Landesdatenschutzbeauftragter kündigt eigene Überprüfung der Ermitttungen an
Erfurt. Thüringens Landesda- weist, kündigte schon mal gehe. Es gehe um eine eher ge- als unverhältnismäßig.

,,Wir

tenschutzbeauftragter Lutz vorsorglich einen Forderungs- ringe Schadenssumme. Einzel- wissen von Maßnahmen, die
Hasse stürzt sich in den nächs- katalog zut Sicherung des heiten nênnte der Sprecher nach der Straþrozessordnung
ten Konflikt mit Staatsanwalt- Grundrechts der informationel- nicht. Laut MDR sollen die Be- gar nicht möglich gewesen wäschaft und Innenministerium. len Selbstbestimmung auch ftir amten Dienstfahrzeuge privat ren", sagte GdP-Landeschef
Wie Hasse am Freitagabend per Polizisten an, sollte sich heraus- genutzt haben, etwa für Einkäu- Marco Grosa, Das InnenminisMail ankündigte, werde er die stellen, dass bei den Ermittlun- fe. Zur Aufklärung seien auch terium solle gegen Behördenleiangeblich monatelange Obser- gen gegen die Beamten ,,übers interne Ermittler des Landes- ter vorgehen, die solche Methovation von Mühlhäuser Polizis- ZielhinausgedchossenryIgt", kriminalamtes eingeschaltet den anwiesen.

ten durch interne Ermittler, ins- wie der oberste Datenschützer worden, die ihre Koll"egen moDatenschützer Hasse hatte
besondere das Belauschen von des Freistaats in seiner Mittei- natelang observiert häiten, in- sich bereits in die Ermittlungen
Telefongesprächen sowie das lungformuliert.
klusive"Abhören von Dienst- wegen der angeblichen WeiterDurchforsten von E-Mails einer
Staatsanwaltschaft und Poli- handys und verdeckter Spiege- gabe des polizeilichen Einsatzdatenschutzrechtlichen Über- zei ermitteln gegen Polizeibe- lung von Computerdaten. Da- plans an Journalisten beim
prüfung unterziehen und rasch amte aus Mitilhausen. Ein bei sollen die Internen auch Papstbesuch eingeschaltet und
Einsicht in die Ermittlungsak- Sprecher der Staatsanwalt- eine permanente Mithörfunkti- das Vorgehen der Staatsanwaltgenutzt schaft unter anderem das Erten nehmen. Hasse, der aus- sðhaft hatte am Donnerstag ei- on der Polizei-Telefone
haben.
bestätigt,
fassen der Telefonate mit JourMDR-Bericht
nen
drücklich auf seine ,,verfasDie Gewerkschaft der Polizei nalisten und Abgeordneten sungsrechtlich verankerte un- wonach man einem Verdacht
(GdP) kritisierte das Vorgehen heftig kritisiert. OTZJens Voigt
nachauf
Betrug
und
Untreue
abhängige Prüfkompetenz" ver-

