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Herr ro11sel~rä id nt nau crot~ttet seinen rioht ntopr chend der 
Bieder c.crlr ilber d1e VertiandlU?Je dee ozialaussohU3&cs dec Ge e1Dde
r ta vo 14.'l.58, § 192 und. Anl. ae (bei den ~kten) . Zulet~ Geht der 
Berionter tatter ein nut' d n Vort ll am :,o. 5. 58 in 1er ?! ho d n upt
bahnhote. ie j ildliohen ouD b.rer di se uftl·itto sei n mivor 
auf d Fr hl1ne te t urßholzhor wesen u.n 3 er ~e 1 h
echnitt 2 ier ctr nken. nn 001 n nach Stutt rt in di unt re 
K6n1 otraa e ezogen mit dem o ata, hier 1tRabbatz11 zu ohen. n1ge 

tton dann die J'shrb tm betreten, e urde gelAmt, eine · rau mir e 
beli.leti t. Ein Polizist in Zivil, der ln seiner Fniz it a e ino be
suchte, wurde bel t1gt. ·a wurde dann ein Fur.lketreifon\oee cmgefor
dert, de oen s tzl.lftß eu ch.Bt nttr eur Ordn11~ riet unc:l dann in n 
der TI nda1.1erer fe t hJI. ieeer r1-sa eich loa, urd a er i er 
~as t und mit Uhe wo sebracht. Inzwischen erechienen ewoi amt dea 
a1v11 n berwaob etruppa. Di ee sahen oich kW'•• z it ~r o e sen
Uber llein und alles etUrzte sich auf' sie. ie ot n oioh l nse 
EurUckaieh n vor I n Hi nburgbau unter den Rufen deJ.'..13~ , sie & u
mencu chl n. chliee l1ch wur en dio boiden Beaatorl1~die e von-
einander cetrennt. Einer zog dann eine e.tte und echo eh brmali-
ger .nr e1non der Hauptrowdy in d n Unte~leib. 1 itcron e1 •-
trottenon Fol1zoikr" te iurden nn raech f rtig t d r o.che. D1 
3uneen Lcut ko n Yor den chter und haben ob1 e pfindliche traten 
zu ge ·rti an. 

Bei berpr r am111enverhllltnieee der Haupt lig e 
fes eot l e ebrEO.hl von ihn n keinen V od 
ach; ohen Vater hat. Eln ~ 11 von ihnen ar auch e ~ .. 
G setz in Konfli t eeko an.. unehelicher 
wohnt nicht be1 einer utt r bot gt eich 
bei seiner Groe Dnltter aut. e ht a 
b1lde 100 di ßauptur ache c 
Die Iolizei ee1 nicht in de b 
den, dean dies sei eine Auf Ur ro. er• 
Ur acbe im uttr~ton olche sache, daee 41 P11.ae 
dauernd Anreize und Anleitu n, o daeo viele Ju-
B ndliche l uf nd unter di ae l tehen. 
Herr iU h~r4t ~ührt zu c t Uber den Vorf ll in der 
Königs u, 3le beochuldigten J Qdlich n tten chh r er-
klärt, aie hlitton nicht ewuest, d sie Polizei vor oich hatten, 
und das G r1cht habe 1ht1en diese rkl"rung 111 .Erciffnun eb scbluse b
genommen. 
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orr 1;0112: u erkl.äl't darm, daee eich die B amten in 
Zivil äie ennen gaben. Eine solche uorode lie ein 
solchen Fällen ~ uf et r n nd. J r b ie 1 tole lanc vorher 
g eehen, ehe d 1t geochoseen ~~o. 
Ho euldrohnor 1bt 1n eut 41e Vorfille 
im 8. 6. S8 (o. nlaee) die einzeln n ·1n1co ena-
Terhältnieoe der täter bekannt: 
ein 203 „ r ter hat verd • , 
ein 18j rdient 1n L • 
l3e1h1lf u!fe t ;)60. -- D 
4•• Aut n Opel.- t 11 t i 
ins Leuze zur Vertu he oo h 01' 
als d e zu chlioll BUr V ert'Uguna e 

ld l ee b 
t l ic , di gung 

!llr d c1zei t erhalt 
• 

~-i-~"ff':~~ .. ffß nv rd1 note d 
ter b in 

11 bei 10. -. Zuhau-
n 1e 1c un4 ,o.--, htsebst ns 

b oche, e ihDen fHi zur Vex· ilg • 

lche ÄUDBChr itu en durch Ub r
etel1e aa Leonbardtspl.atz 
rau n, f et. ~i"en'bar bc-

o zu trillkon, nn siebe-
' GUststätte e tz vorotoese. r 

~c r ehandwlbt iss n. Die~ te-
autorit t sei nde fen, weil oft nicht stark und rasch 

tt r4e. ern 1zei be1 nt t ben d r 
r die ~ache nd 41 J n lieh n o!crt nacll{;e-
ci ritil n. unkt sollte ngecetzt 
r utse erd n. 

Herr Oberv t gt bin.zu. ade ße 1na • 
ana aller en bct•ilict n Jugendlichen 1mm r 
1 die • Au o rcl habe ~1ch geze1ct, das be1 allen 

eil ich v rn r a 1r G eoivit ·t an-
be. Ein.er sei zuhau.ce 4a c weaen und dann 

tz nl 1 b!itten die o e cbu-
ieb n n1obt für voll e-

n; rzeit uf dem HOPF•n-
en 183 · r r noch 
t. tor hab amil1• 

itzenl Vater ptet, cler JWlß nicht 
von 1 • cusch h be dann e ein Beree tet. 

1 gen der zu cro een Gel i a. n 'J eadll uroh-
eohfli ttlich Vertu eoliten die !ä 
G ldbusaen b t w en 50 . --. Au n eie 
dacu c br eh r • auf ein pe.rkonto einzuzahlen, 1a 
onat etwa D .. _..,. e Aui'aicht darUbe:r sollte vom Jµg ndam\ ga-

tUhr Diese enahme biete uch die Mtig'iichkeit, daco später 
41• J 1rateten 41~ ·Uglichkeit hUtten, ira 1ner i~enen obming 
suk 



Herr Polizeiiräoident au t ~t lluna "ur frage von Herrn Amterai 
P~art untt er1ärt, daee a in der Prwtie aueserord.entlich schwer ee1 
to tzu tellen, arm ein Jugendlicher zuvi 1 getrunken hat. an mUese 
dem .irt naoh~e1aeo könn.on, dae r de etuelnen J endlichen CUYiel 
aueeeschenkt hat und dies e&i fa t aus echlo e e werde von 4er 
Polizei jeder Fall u.fgegrifton und lltln bemttlle e1oh auch, hier durchau 
gr~ifon trotz aller chwieri keiten, aber e eei Yölltg unmö lieh, 41• 
Staatsautorität allein darch die Polizei au teotizen. 
Der Herr Vorsitzonde betätigt dieo und weiat daraut hin, daea ea nach 
dem Ge tz da lrt naohgew1eaen erden ueo, das er einem betrunke
nen Gnst im Zu tand der Betrunkenheit noch e1t r seitige Getränke 
verabreicht bat. Den Grad der Trunk o.hc1t z.n~ bei einem ruhigen Gaat 
festzu telltn ei faut un.i::ili lieb. Die UDechreitu en und der Lärm 
setze bei~ trunkenen eiot erst eu:t der $traeae e1n. 
Wichtig se1, der J end positive Ugl1ch.lteiten zu bieten. daait ale 
nicht ut Lokale 1e die .Belabar und ~aa 0~6 Liohtenetoin angewieaen 
seien. In dem ou ~u errichtenden Jueendhaue Zu:tfenhaueen eei der Ein• 
bau eines alkoholt'~eien J endcaf6e vorseaehen. 
Herr PolizeiRrH&1dent _au otellt fe t, daea die ee der J endlichen 
wosentllch eniger dem Xtkohol zuepreohe ala frufier. In Fabriken und 
au~ B u· tellen w ~d• Tiel mehr al.s fruher ilch getrunken. 
Herr Amto~at Pttett weist deme;eeenUber darau:f h1n, ass die Zahl der 
~ nttilchen !&iiiker und auoh die Zab.l der J endlicheo Trinkerinnen 
aebr eoetieg~n sei. 
Herr pi ·ektor yer unter treicht di f.Iotw nd1 k it einer Zus nar
beit zwischen der Polizei der Trinkortur orc de• Oe undheiteamta 
und a r ~re1en Verb nde. o eei doch recht wirkaam, enn nach eine• 
unter em ~'tn.flusa von Alkohol beg n enen elikt oich die frinkertUr
oorse ineoh 1te, wobei 1m Hintergrund al.o letzte Droh die tmUn
dißu.rl8 tehe. 
B'r ulein Z1 ,m rl• iot der Anoicnt, dae bei Verbrechen wie or<l W1d 
Tot oblag echarfer _geetra~t werden Usste, WI' hier eher 1e4er Schran
ken zu set?.on. li'rilher eei Jl8Jl niQht ao rasch rai t dem Ru:t 11sohlegt ihn 
totn bei der Ran4 eweaen. 
Herr Poliseiit'äoident au beotlitist, •s• die zu m11de neobtspreohuna 
o1ober e1ne o11e apleie. ~iea sei ueh vor kurz m bei der nfUhrullß 
des neuen Oberotaatsan 'ts z;um ,Auedruck gebnoht worden. Im Interea
ee von OrdnU!lß tU1 Sicherheit Use man im Strai'weeen dazu ko en, 
daes die G~ricb~ endlich von der unt r o Grenze des 3tra:t eea ab
ko on und an die o ere Grenze gehen. Die allzu gro ue chaicht der 
Oeriehte tllhr~ 4aau, d e mall das alles gar nicht o ernst nehme. e 
die Strafe ~ur Bewähru.rJa au.egeaetzt w r4e o~er nur mit einor Geldbus
se g straft er4e, werde die Strfde zu wenig geapü.J't. · 
~ine sicher ebenao groaee Roll spiele aber 4ie Tateach • das d1e 
Jugen ich n ia den entsprechenden filllen den ;erfe tioni rten ord 
umi totechlq immer wieder Yorsef'Ubrt beko en. a4urch denken sie im 
entsch idenden Augenblick i.lb-erhaupt nicht an die trate. A110h wel'11'l 
eine Bande beechlieaae, "Rabbatz" zu •aehen, de ke sie hier an die 
Vorbilder ihrer filmheldan. Diese optisch• Be intlusaune eei eo start, 
4ae ie unbedinst ihN psyc: ohe irlmng hal,e und hier au ete en4-
11ch 1n Biog l vorgewcboben n•r4en. nie berufenen Kroioe sollten eioh 



olche Pil naeh n. r iniruck ei daau so, 4aso n 
sofort auf bhil~ be4acht wtire. an hah schon einen 1rekten 
ar rlich n z enbngb~ rlebt bei Leuten, 41e sich einen sol-

chen 1111 int res:seh l!OM eseben hätten. r sei eerne bereit, 
1tgl1eder d J end tsaueachuaaee i inter EU einer Voran-

etalt dieser t einzul den. 
Der Herr Vo.reitze e iat t diee m Vorschlag einverat nden. 

rr t·dtrot Hofetetter be auert, aaae le positives Gcgouge icht 
gee n dieoe Art von fl:liien eu we111g gute de~teche 11.me vorban-
d. n ein • Er wei t darau~ biu, dasa die inflihrung der To ootrafe 
kein bsinken der Schwenerbrech n ver tl.r e, wie eich dort gezeigt 
h b, wo n die • To osstrate wieder eingefUbrt habe. frotzdem soll
te ec · ter ~•s~t werd. n.una das eiep1el des Schnellgerichte 
beim c nnatatter Vol ~ et habe den tol~ solcher ae nabmen ce-
z 1 " · 
Der nerr Vor itz nde • 1ot t:Lra.uf hin, dae ne~lich der Dundeeinnen
minieter aül elner fagu der ilm1ndu trie den deut ob n ilm eebr 

ecriffen habe. tellt ~ t, daea die 11 selbetkontrolle durch 
ihre bi herlge TätJ.gke1t bewiesen · be, dass sie nicht 1n der L8.ß 
1 t Ordn~ zu chä.t'fen, w1e 41 s von er ndesprilfatelle ftir da 
G b1 t c jue n e:führden4en Sohri tu.ms s tan \lrde. te.tt oiner 
S lbatkontrolle et h1 r - ua eb&noo bei den Illustrierten - eine 
at tlioh Kontroll~ notwon i. 
nerr ..,. ........... ...,.;.;..=--•chlilgt vor, sich in dieaem Kreis it der Fr go 
de F 1l.l!lselb&tkontrolle noch ohr zu bofoaeen, um 
dann an die P nttU"ier mit Unterl e terial herantreten zu 
kUnnen. 
er n e 1 t m;l.t dioee Voreonlag sehr einverot naen. 

•e i , den Landooj ·endarzt Henn r . Eyrich Uber die-
ae Fr zu hören • 
.Der J u« n te uesch e .... ...;;;.....,.,;;;;,. 
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