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SchaffUD.ß einer gesetzmäe 1cen Junendkommiosion 

Berichters~atter: Dire tor rum 

Auf Grund des Beschluc_ea der Ju endwuhl~ahrt ko sion voa 
3. rz 1948 ist da BUrgermeiatera.mt am 17.t:ürz 1948 beim Innen
u.1i.1sterium ahin chend vore tellig gewcrden, dns it , öglichcter 
~~ .. chlew i r,ung ei.c e e c tz --s~i e Jugendko i ssion m1 t be cl1lies-
ender !t'i:i ti kei t geochuffen irJ, um. ccn e en „rti en Zu .:an der 
ech suneich-rheit zu beucitieen. 

Der ommi. sion 1st noch 11 1nneru.ng,. ase eil e Genetzeslücke 
dadurch entstnnden iot, daas der neue§ 9 ae,;, . .J c, wonach der 
l3ürge1· eister die Ge eh ·tte des JUß&ndamtea --r ~rt, als azipara
graph nicht ehr angewcn et werden ann, cu:.·e ·e.u der alte~ 9, 
wonacll das Jur;en amt als olleg1albehcr c e chi'ft f rend 1 t. 
auto ticch nicht aufleben kann, vi lm hr ein neues esetz not-
endig ~ei . Das heie t, zurzeit be~Jtebt Ub e:rht..up t k in Ju endrmt 

im Sir.ne dee RJ G. ein Be cheid nicht eingin , hat dns o 1-
fahrtwa t mmdlich beia inisteri angefra t u.n die An ort er
halten, das ein neuer Gesetzentwurf bereits in Vorbereitung nei . 
!!.B würden sich Jedoch dadurch Schwi ri keiten ergeben, aas zu
n„chst ein einheitliches Gesetz für 1ürtte berg-Baden geschaffen 
werden mü oe und die Aueführungsbe timmW°l6en in beiden L"ndern 
noch in Einklang zu bringen ~eien. D1eo h „n ge v.iedcrum zusammen 
lrlt em Gesetz Uber den ufbau der etaat.rccbtlichen Glie erung 
Nord „rttemberg und ordbaden. e Innenministerium 1 auf Be
achleuni6u.ng bed cht. 
Die Rommi sion ni t hieven enntnia. 
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