
Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Partik-Pable,' Apfelbeck 
anden Bundesminister für Inneres 
betreffend "heiße Spur" bei den Briefbombenermittlungen 

IJ 

Am Vorabend des Wahltages teilte der Bundesminister für Inneres der staunenden 
Öffentlichkeit· in. einem TV-Auftritt mit, daß es "eine heißeSpur" bei den 
Briefbombenermittlungen gäbe. So heiß dürfte diese Spur doch nicht gewesen sein, da 
seit der Bekanntgabe dieser "heißen Spur" und dem heutigen Tage die Ermittlungen 
offensichtlich keine Ergebnisse zeitigten. Von .der Tatsache abgesehen, daß der 
Bundesminister für Inneres in dieser sehr sensiblen Angelegenheit einen 
öffentlichkeitswirksamen Auftritt offensichtlich zur Wählerberuhigung absolviert, 
erscheint es befremdlich, daß darüber hinaus nur einzelne (ausgesuchte?) Medien von 
dieser angeblich "heißen Spur" erfahren. 

Die unterfertigten Abgeordneten können nicht annehmen, daß der Bundesminister tür 
Inneres diesen· TV-Auftritt aus wahlkampftaktischen Überlegungen absolvierte, 
bezweifeln jedoch, daß Beruhigungspillen die richtige Medizin sind, um Pannen bei 
den Briefbombenermi~lungen zu kurieren. In diesem Zusammenhang richten die 
unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister tür Inneres nachstehende 

Anfrage: 

1. Aus welchen Gründen erfolgte der o.a. TV-Auftritt? 

2. Wann lagen den ermittelnden Behörden erste konkrete Informationen über diese 

"heiße Spur" vor? 

3. Ist auszuschließen, daß wahlkampftaktische Überlegungen Einfluß auf den Termin 

der Bekanntgabe der "heißen Spur"hatten? 

Wenn ja, warum? 

4. Kann ausgeschlossen werden, daß der TV-Auftritt des Innenministers den oder die 

Täter veranlaßt hat Beweismaterial zu vernichten bzw. Fluchtmaßnahmen zu 
ergreifen? 

Wenn ja, welche diesbezüglichen Vorkehrungen wurden von den ermittelnden 
Behörden getroffen? 

Wenn nein, war der TV-Auftritt des. Innenministers Teil der Aktivitäten zur 
Aufklärung der Briefbombenserien? . 
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5. Werden in Hinkunft alle bevorstehenden Hausdurchsuchungen via lV angekündigt? 

Wenn ja, wann erfolgt der nächste diesbezügliche lV-Auftritt des Innenministers? 

Wenn nein, warum nicht? 

6. Welche konkreten Fahndungserfolge konnten auf Grund der o.a. "heißen Spur" 

erzielt werden? 

7. Konnten in der Zwischenzeit weitere "heiße Spuren" bei den Briefbomben

ermittlungen gefunden werden? 

Wenn ja, wann wird ein entsprechender TV-Auftritt des Innenministers erfolgen? 

Wenn nein, was ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? 
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