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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innem und für Sport 

Suche nach verirrten Behinderten 

Die Kleine Anfrage 2780 vom 17. August 1994 hat folgenden Wortlaut: 

07. 09. 1994 

Hin und wieder kann man den Medien entnehmen, daß hilflose Menschen nach t gelangem Umherirren wieder aufgefunden 
werdeiL 
In diesem Fall geht es um einen schwerstbehinderten Erwachsenen im Geisteszusta deines Zweijährigen, der aus einem Wohn
heim für Behinderte emwichen war, in dem er aus familiären Gründen für einige it umergebracht war. Zuvor war der Mann 
noch nie von seiner Familie und der ihm vertrauten Umgebung getrennt gewese 
Ober das Verschwinden wurde die Polizei unter Hinweis auf die absolute Hilflo igkeit und die drohende Lebensgef&hr der 
Person informiert. Die Polizei wurde gebeten, über örtliche Rundfunksender di.e evölkerung um Mithilfe bei der Suche nach 
dem Mann zu bitten und eventuell auch andere Medien einzuschalten. Dies wur e durch die Polizei unter Berufung auf die 
Richtlinien des Innenministeriums versagt. 
Der Mann ist nach zwei Tagen in erheblich verwahrlostem Zustand und total er höpft aufgefunden worden. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Um welche .Richtlinien• handelt es sich? 
2. Was sagen die Richtlinien zu so einem Fall? 
J. Ist gegebenenfalls an eine Änderung gedacht? 
4. Wenn nein, warum nicht? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der L desregierungmit Schreiben vom 6. Septem
ber 1994 wie folgt beantwortec 

Zu 1.: 

Auf den vorliegenden Sachverhalt sind die Polizeidienstvorschrift (PD V) 389 • Ve ißte, unbekannte Tote, unbekannte hilflose 
Personen• sowie die PDV 384.1 .Polizeiliche Fahndung"" anzuwenden. Poliz idienstvorschriften sind bundeseinheitlich 
geltende Regelungen, die von Gremien der Innenministerkonferenz (IMK) erarbeit t und von der IMK beschlossen werden. Sie 
können durch landesspezifische Vorschriften erginzt werden. 

Zu2.: 

Personen gelten nach der PDV 389 als vermißt, wenn sie ihren gewohnten Lebe skreis verlassen haben, ihr Aufenthaltsort 
unbekannt ist und eine Gefahr für Leib oder Leben (z. B. Opfer einer Straftat, Ungl ksfall, Himosigkeit, Freitodabsicht) ange· 
nommen werden kann. 
Bei Minderjährigen oder Entmündigten bedarf es der Annahme der Gefahr nich~ 

Nach der PDV 389 ist die Polizei verpflichtet, alle Maßnahmen zu treffen, die Feststellung des Verbleibs der vermißten 
Personen führen können. 
Von mehreren möglichen Maßnahmen ist auch die Öffentlichkeitsfahndung zu rwägen, wobei vor deren Einleitung ihre 
Wirkung auf die vermißte Person und ihr Ansehen nach einer Rückkehr zu berüc sichtigen ist. 

b.w. 
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Die PDV 384.1 regelt im Bundes- und Landesteil die Art und Weise der Durchführung der Öffentlichkeitsf•hndung. Daneben 
werden grundsätzliche Prüfkriterien formuliert. So sollen Publikationsorgane erst in Anspruch genommen werden, wenn 
andere Maßnahmen erfolglos geblieben sind oder voraussichtlich nicht oder nicht rechtzeidg zum Erfolg führen werden. 
Daneben ist der Grundsatz der Verhälmismäßigkeit in besonderer Weise zu berücksichtigen. 

Zu3.und 4.: 

Die Richtlinien besitzen einen klaren und eindeutigen Regelungscharakter. 
Die Landesregierung sieht keinen Anderungsbedarf. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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