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zu J3..r4f IJ 

Dip. Ahgp.ordnp.t.f>n ·/.um NRt.ionalral. Or. PARTIK-PAßLF, f1ATGFRMOSFR 

lJ nd G~nos sen hH.hp.n am n. M~r7o 1.989 Iln ter dp.r Nr. 3359/.1 an mi c:h 

eine schriflli<:hp. parlamenlRrische AnfrRge bp.treffend technisch 

ühp.rhol tps Frmi ttluT1gsinst.rUmp.lllarillm für dip. kriminalpoli7opili

chp. Spurpnsidwnlng, gprichlrd .. (lit~ folgenden Wortlaut hat.: 

"1. Ist. PS richt.ig. c1aR Fxpp.rt.p.n des Oeutschpn Bunop.skriminaJam

tes fOT Frmi t.t.lungpn in den genannlpn Mordfällen herange7oogf'Tl 

worden sind, lind - wenn Ja - alls wp.lchen Griindpn? 

2. W \lI~ d (> n h P. r P. i t s ijf t P. r B p amt e aus 1 Ä. n dis c}}P r Sie hp rh P. i t. s hp hör den 

zu kriminalpoliehen F.rmit.t.lungf'n hinzugezogen, und - wp.nn ja 

_. wf'lchf'n BphördEm gehörtp.n dipse an? 

3. Stimmt. es, clRB <iRS Inst.rum(mt.arium fiil~ dip kriminalpolizeili

ehe Spurensic:hprung nicht. lipm npllpst.pn t.c>chnischen Stanctat'cl 

entspric:ht, 11n<1- wpnn ja - was hp.ahsir.ht.igp.n Sie dagegen zu 

unlprnehmpn?" 

Diese AnfrRge hp.ant.worte i.ch wie folgt: 

Zu _frag~_]...:. 

Tm Mordfall ChristinR ßFRANFK, nicht. ahpr im Mot'c\fall Sr.HRIFFI., 

wurden t<lts~chl ich F.xpprten des ßuncteskriminalamtes Wieshaden 

herangezogen. Diese Beamten vp.rsllchten, auf einem sic:hergestell

t.en PVC-Belag ctes mutmaßlichen Tatortes untpr Anwenctung einer 

besonderen Bedampfungsmethode mi.t Cyanacrylat. Fincerahdriicke 

sichtbar 7011 mRchpn. Diese Mpthode hrarhte allerdings kein Ergeh-

nis. DRrRufhi.n wurcten mit p.inem St.Ruhsi.cherungsger~t <Dust.mRrk 

Flektrostatic Liftig Kit OI.K> Schuhabdruckspuren ahgenommen und 
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gesichert.. Ober pin eh\rartißPs Sl<lllbsichprllngsgprät verfügHn 

<lllerdings <luch dip BUTldespolizpiclirpj,Lionen Salzburg und Gr<lz. 

Dip Rllndpspo] izeidirpl-;I.ion Wj0n hat jpdoch llngp.achtet clipsps 

Umstandes die in dip.sem Fall an sich entbehrliche Unterst.ützung 

durch das Bundeskriminalamt Wipsh<ldpn in Anspruch genommen. l"h 

habe daher veranlaßt.. daß dip Rundespolizeidirektion Wien allf die 

Unzweckmäßigkeit dieser Vorgangsweise hingewiesen wurde. 

Im ührigen mö"hte ich in diesem Zusammenhang aber nicht unerwähnt 

lassen, daß der Einsatz von Reamtpn ausländischpr Dienststellen 

7.\1 den iihlichpn Gepflogenhpiten der internationalen Zusammenar

beit allf kriminalpolizeilichem Gehiet gehört. So sind heispipls

weise auch Expert.en des ßundeskriminalamtes Wiesbaden nach Schwe

den gereist, um vom Mörder Olof PALMES ein Phantombild anzuferti-

gen und die für Kriminaltpchnik zuständige Ahtei.lung meinps 

Ressort.s wurde allein im .Jahre, 19RR wegpn dpr bei ihr errichteten 

Streuscheihenkartei 257-mal von ausländischen Dienststellen (aus 

der BRD, Bprlin. Niederlandp., Schwpiz. Luxemburg) in Anspruch 

gfmommen, we j 1 dor t (lerar ti gP FClhnejungsh i 1 fpn ni eh t ex ist j eren. 

Zu Fragp. 2: 

Außer im Mordfall Christina ßFRANFK wurdpn im August 19R7 Exper

t end es B II n (1 psI< r i m i n Cl ] amt. p s W i 0 S bad p n i m Mo r d f <l 1 1 Harn i. d R Wl. a 

Chitgar herangezogen. Allerdings wurdpn auch in dip.sem Fall keine 

Ermittlungen ourchgpfiihrt, sondprn dip Bp.amten versuchten, im 

sicher8estpll tpn Pkw des Morelopfprs Fingerabdrucksptlren zu finden 

und zu sichern. 

Zu Frage 3: 

Das Tnstrumpnt.arium für dip. kriminalpolizeiliche Spurensicherung 

ist sehr vielgestaltig, sodaß die Frage nicht pauschal beantwor

t.et. werden I,ann. Geräte, die an sich erprobt sind, werden t.un

lichst pntsprpchend den nellesten Stand der Technik gehaltpn. 

Daneben giht ps Neuprungen, die noch nicht allgemein internatio

nal eingeführt. sind und gelpgpnt.1ich auch zu Fphlpnlwickluneen 

filhrtp.n. 

Aus ökonomischpn Gründen erschplnt PS cl.ahpr durchaus 7.weckmäßig 

gelegentlich dip Erfahrungen führender POlizpiorganisationen 

an<1pr'pr r ,i1nder ab7.uwar t(-\n und f'rs t im Fa 1 1 p dpe Bpw~i.hrun8' neu 

f' n t. wie lu\ 1 t p r, f' r' i-i t p a Tl Z IJ sc ha f r [> n . 
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