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Innenministerium muss sich korrigieren
polizeiführung lässt entgegen frtiherer Angaben doch alle intemen Ermittlungen gegen Beamte überprüfen. Hasse weitet Prüfung aus
Vot'¡ MAnTIN Ds¡Es

Erfurt. Für die Antwo¡t benö- denen Überwachungen. Unsere tung" sei ,,versehentlich eine räumte darau-fhin ein, dass

es

tigte das Ministerium fast eine Zeitunghatte e¡iahren, dass of- irrtümliche Aussage getrofren" diese technische Möglichkeit
Woche - und sie bestand nur aus fenbar keine Ubersicht im In- worden. Denn ja, es gebe eine gebe, sie aber nicht eingesetzt
einem einzigen Wort: ,,Nein". nenministerium bestand, wes- solche Prüfung, obgleich die zu- worden sei. Nicht nur die OpDie zugehörige Frage unserer halb eine interne Abtrage einge- ständige Fachabteilung,,einen position reagierte empört auf

Zeíf'ng lautete: ,,Ist

es richtig, leitet wurde. Doch das Ministe- ali¡tuellen Überblick aller Diszidieses Eingeständnis.

unter rium dementierte dies nun.
plinar- und Ermittlungsverfahallen Behördenleitern läuft, um
Erst als unsere Zeitung den ren" besitze.
sich einen Uberblick über alle Sprecher von Innenminister
Die falsch beantwortete Frainternen Ermittlungen im Ge(CDU) mit dem ge war nur eine von mehreren,
Geibert
Jörg
schäftsbereich und im nachgekonkreten Geschäftszeichen die unsere Zeitung gestellt hatordneten Bereich des Thüringer
der entsprechenden Schreiben te, nachdem die PolizeigewerkInnenministeriums zu verscha{- des Ministeriums und der Poli- schaften den Verdacht geäußert
fen?"
zeiführung konfrontierte, wur- hatten, dass Beamte mit einer
Hintergrund waren die sich de erklärt: ,,Auf Grund einer In- sogenannten Babyphone-Funkhäufenden Verfahren gegen Po- formationsüberschneidung im tion ihrer Diensttelefone abgelizisten und die damit verbun- Rahmen dienstlicher Vertre- hört wurden. Das Ministerium
dass derzeit eine Umfrage

Der Thüringer Datenschutzbeauftragte Lutz Hasse leitete
eine Prüfung der gesamten Landesverwaltung ein, die derzeit
noch läuft. Gestern schickte
Hasse auch an seine Kollegen in
den Ländern ein Schreiben, in
dem er nachfragt, wie abhörsi
cher dort Diensttelefone seien
oder ob sie auch zu Wanzen umfu nktioniert werden könnten.
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