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mehr als 10 vermehrt, jedoch haben die Verstöße gegen§ 6 JSchG nicht zuge
nommen. So gingen 

im Jahr 1959 
1960 
1961 

36 
47 
31 Meldungen 

über in Spielhallen festgestellte Jugendliche ein; diese Zahlen schließen 
auch die Jugendlichen mit ein, die beim Spielen an gel dauszahlenden Auto
maten in Gasthäusern angetroffen wurden. 

Jugendliche, die von der Polizei an jugendgefährdenden Orten aufgegriffen 
werden, werden in schwereren Fällen von der Polizei nach Hause gebracht oder 
dem Jugendamt übergeben. In allen Fällen nimmt aber das Jugendamt mit den 
Eltern Verbindung auf, wobei sich diese in der Mehrzahl der Fälle durchaus 
einsichtig verhalten. Maßnahmen gegen Jugendliche, die auf Grund des Jugend
schutzgesetzes von der Polizei beanstandet wurden, waren nur in den Fällen 
zu ergreifen, in denen die betreffenden Jugendlichen ohnedies sittlich ge
fährdet bzw. bereits verwahrlost waren. 

Außerdem wurden in besonderen Fällen die Verantwortlichen gemäß§ 13 und 14 
JSchG gerichtlich zur Rechenschaft gezogen; in einem Fall, weil an Jugend
liche Branntwein verkauft , in einem anderen Fall, weil Kinder und Jugendli
che beim Tanz in einem öffentlichen Lokal nicht weggewiesen, und in einem 
weiteren Fall, weil einem schon angetrunkenen Jugendlichen unter 16 Jahren 
noch weiter Alkohol ausgeschenkt worden war. Im er sten Fall wurde der Schul
dige zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt, in den beiden anderen Fällen wurden 
Geldstrafen ausgesprochen. Solche Einzelfälle bleiben nicht ohne Wirkung. 
Man hat nämlich die Erfahrung gemacht, daß die Veröffentlichung solcher 
Strafurteile eine gute präventive Wirkung haben kann. Erziehungsberechtigte, 
die wegen mangelnder Aufsichts- und Erziehungspflicht in Jugendschutzsachen 
angezeigt werden, können jedoch strafrechtlich nur zur Verantwortung gezogen 
werden, wenn ihnen Vorsatz nachgewiesen werden kann. 

Jugendschutz bei größeren Veranstaltungen 

Der Jugendschutz auf dem Volksfest hat in den letzten Jahren festere Formen 
angenommen. Das Volksfest übt auf Jugendliche immer eine große Anziehungs
kraft aus, kann aber zur Abendzeit erfahrungsgemäß l eicht zum jugendgefähr
denden Ort insbesondere für Kinder und jugendliche Mädchen werden. Vor allem 
wurde in den letzten Jahren strenger darauf gesehen, daß in den Schaubuden 
keine jugendgefährdenden Vorführungen gezeigt werden. Im Jahre 1960 trat die 
auf Anregung des Amts und des Jugendamtsausschusses vom Gemeinderat geänder
te Volksfestordnung in Kraft, die neue Handhaben bot, um Kinder und Jugend
liche vom Volksfestgelände in den Abendstunden fernzuhalten. Demnach ist 
Kindern und Jugendlieben unter 16 Jahren die Anwesenheit auf dem Festplatz 
ab 20 Uhr nur noch in Begleitung eines Erziehungsberechtigten und ab 22 Uhr 
überhaupt nicht mehr gestattet. Im übrigen galt es, den Schaustellern und 
Volksfestwirten die strengere Einhaltung der einschlägigen Jugendschutzbe
stimmungen einzuschärfen. Unter diesen Gesichtspunkten mußten im Zusammen
wirken mit der Polizei 

im Jahr 1959 
1960 
1961 

44 
49 

170 Jugendliebe 

beim Volksfest protokollarisch beanstandet werden. Die Zahl der Fälle, in 
denen Kinder und Jugendliebe ohne Meldung vom Festplatz verwiesen wurden, 
dürfte ein Vielfaches betragen. Auf Grund der Erfahrungen der vergangenen 
Jahre hat die Polizei ihre Kräfte auf dem Volksfestgelände erheblich ver
stärkt. Teilweise wurden aufgegriffene Jugendliebe schon auf dem Volksfest
gelände den Betreuungsorganen des Jugendamts übergeben. Außerdem wurden in 
Zusammenarbeit mit der freien Wohlfahrtspflege die Schaubuden unter dem 


