Strafvereitelung : Pol m ist
zeigt Staatsanwältin an
ohi - Der beim Landeskriminalamt
~LKLA) rär Wirtschaftsdelikte zuständige Sachbearbeiter Thomas Wüpcesahl hat gegen zwei hohe LKA-Besen
te und eine Oberstaatsanwältin -nzeige wegen Straivereitelurg 1-n Amt
rinn GeneLT~r-isver:at gesielt. Ln
einem an Justizsenator Wolfgang
Hofänann-R.iem, ge_icrteten Schreiben beschuldigt er die Oberstaatsanwältin, sich im Auftrag des damaligen Landgerichtspräsidenten Roland
`da kow ka am 19 . Mai 1995 beim LAA
erkundigt zu haben, ob dort gegen die
~Iarentermm-Firma +ateko ' erm tteit werde. Der Sachgebietsleiter des
zuständigen LKA 221 hätte ihr darauinin erzählt,, daß gegen .,Hateko - '
Wegen Betruges ermittelt würde und
man die Irma demnächst durchsuchen wolle . Barbara Makowka, die
Tochter des Landgerichts-Präsidenten, lebte damals Mit dem „Hateko'`Geschäftsiürrer zusammen und war
in der Firma außerdem als Brokern
angestellt .
Der Verdacht des Beamten : Durch
die von der Staatsanwältin anschließ?end :weitergegebene iriformation
wurde „Hateko ;' -ewarnt und hatte
%( f'

c~7

i

genügend Zeit, belastende t;rter'_agen verschwinden zu lassen . Zitat aus
der Straf anz eige : „im November 1995
wurden die Geschäftsräume der Fa.
Hateko in Hamburg durch das LK..a
221 durchsucht . Is wmrden nur Kur-denati-ten . sonst nichts Verwertbares,
gefusiden .' Die sichergestellten ?ersonalakte von Barbara Ma'-owka beweise außerdem, daß sie ihren Job
dort „zeitnah zu der Erkundigung'
der Staatsanwältin gekündigt hatte.
Wüooesahls Fazit : ., .Dadurch wurde
die Ermittlungsarbeit eines Jahres
zunichte gemacht ." Dem Sachgebiets- und dem Dienststellenleiter
wist er vor, bereits damals gevußt zu
haben, daß die Staatsanwältin
dienstlich nichts mit den E'r nittlungen gegen „ :lateko ` zu '. i gehabt
habe und sie Roland Makowka außerdem privat kenne .
Däß er die Strafanzeige erst Jetzt
stelt. liege, so Wüooesaüi, daran,
„daß alle versuche, die -z geleger eit
nterr zu klären, gescheitert sind .
Wen auch immer ich darauf angesprochenn habe, erklärte, den Fall zu
kennen, unternommen aber hat keiner -was ."

