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die rechtlichen Voraussetzungen für andere Leist~gen f~hlen . 
Soweit i n den :Uchtlinien Lei stungen vorgeseh~n sin~ , die 
über di e Leistungen anderer Sozialleistungstrager ~~naus
vehen kommen Aufstockungshil fen in Betracht . Von aieser 
i.:ögli;hkei t wird in stei gendem Umfang Gebrauch gemacht . 

In den Ber ichtsjahren vrur den geför dert : 

Jahr Ausbildungs- Aufs tockungs- mit einem abgelehnte oder 
hi lfen hilfen Gesamtbetrag zurückgenommene 

von DM Anträge 

1962 34 32 43 145 17 

1963 33 24 53 170 11 

1964 37 16 \ 09 345 9 
Zum Ver g leich: 

1959 35 2 38 980 10 

1960 25 9 24 265 16 

196 1 34 28 37 695 12 

Die Zahl der h~Sbildungshilfen ist also gegenüber dem letzten 
Berichtszeitrau~ gleich geblieben , obwohl die Zahl der jugend
lichen Zuwanderer aus der SBZ erheblich zurückgegangen ist . 
Dies ist v10hl darauf zurückzuführen , daß neuerdings die Ju
gendlichen von den 1tufnahmelagern überwiegend nach Stuttgart 
überwiesen werden , weil sie hier ohne Schwierigkeiten ,,.us
bildungs- und ,trbei tsplät ze sovrie Unterkünfte in den Jugend
wohnheimen finden können. 

JUGENDSCHUTZ 

üUfgabe und Ziel des Jugendschutzes ist es, die Schutzver
antwortung für die Jugend im gesamten öffentlichen Leben durch 
die I:li tarbei t aller Erwachsenen wirksam v:erden zu lassen . 
Hier sind zunächst die Eltern angesprochen; an zahlreichen 
Elternabenden in Schulen und Kindertagesstätten wurden mit 
ihnen Fragen der ~rziehung und des Jugendschutzes besprochen 
und sie auf die Verantvrortung für ihre Kinder hinge1:liesen 1) . 
Darüber hinaus haben sich auf 1tnregung des Bürgermeister,,mts 
im Sor:rmer 1963 Persönlichkeiten aus dem freien und behörd
lichen :J.aum, die sich für die Jugend verantwortlich fühlen , 

1) vgl • S . 228 
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zu einer Arbeitsgemeinschaft , der "Aktion Jugend" zusammenge
schlossen . Diese Arbeitsgemeinschaft will für die Zusammen
arbeit aller Kräfte der Jugendarbeit eine Platt1orm bilden 
und das erziehrische Gewissen der öffentlichen Meinung wach
rufen. Die Absicht , von der 11 Aktion Jugend" ausgehend in den 
einzelnen Stadtteilen Aktionsgemeins chaften aufzubauen, in 
denen sich Elternschaft, Schulen, Kirchen und Jugendoreanisa
tionen verantwortlich zusammenschließen, ist bis jetzt leider 
noch nicht verwirklicht worden. 

Die Bemühungen des Jugendschutzes richten sich also weniger 
an die Adresse der Jugend als an die der Erwachsenen . Die Ju
gendschutzgesetze sehen darum auch keine Straf- oder Zucht
mittel gegen Jugendliche vor. Allerdings besteht die Möglich
keit, daß für Jugendliche , die den Bestimmungen des Gesetzes 
wiederholt zuwider handeln, durch das Jugendamt Erziehungs
maßnahmen eingeleitet werden . Mit Strafen vorgegangen wird 
nur gegen die Erwachsenen, die sich oft aus niedrigen Beweggrün
den Leichtsinn oder Unerfahrenheit der Jugendlichen zunutze 
machen. Vorwiegend arbeitet das Jugendamt aber vorbeugend, 
d . h. es versucht, die ~uellen der Jugendgefährdung zu ver
stopfen und gefährdete Jugendliche in engem Zusammenwirken 
mit den Eltern davon fernzuhalten . 

Jugendschutz in der Öffentlichkeit 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des Gesetzes zum 
Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit i . d . 1? . v . 27 . 7_. 195..7 
werden durch den Jugendschutztrupp der Kriminalpolizei fest
gestellt. Gelegentlich , vor allem während des Volksfestes, 
wirken bei Kontrollen auch Fürsorger und ehrenamtliche Helfer 
mit . Im Berichtszeitraum wurden dem Jugendamt von der Poli
zei zur weiteren Behandlung übergeben 

1962 528 Meldungen über 187 Jungen und 141 Mädchen 

1963 433 Meldungen über 209 Jungen und 224 Mädchen 

1964 602 4eldungen über 338 Jungen und 264 Mädchen 

Dazu kamen 
1962 59 Meldungen 

1963 11 7 Meldungen 

1964 258 Meldungen 

über Verstöße gegen die Volksfestordnung . Gegenüber den Jahren 
1959 bis 1961 sind im Jahr 1962 die Meldungen erheblich zurück
gegangen. 

Die Zahl der Meldungen gibt aber keine zuverlässigen Anhalts
punkte über das Ausmaß der Gefährdung von Jugendlichen. Sie 
ist nämlich stark davon abhängig , ob bei besonderen Anlässen 
(z . B. Frühlingsfest , Volksfest , Vorführung des Spielfilms 
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11 Das Schweigen11
) verstärkte Kontrollen durchgeführt nerden , 

die dann die Meldungen über Verstö3e gee;en die Jugendschutz
bestimmungen sprunghaft ansteigen lassen. Zu den jugendge
fährdenden Orten gehören die ~ü tstadt, gewisse Grünanlagen 
und Parks, einzelne Frei bäder zu bestimmten Tageszeiten , der 
Hauptbahnhof und andere Bahnhöfe sowie die Umgebung von 
Truppenunterkünften der US- Streitkräfte und der Wohnlager 
von Gastarbeitern. In der Altstadt wird eine Zusammenballung 
von Tanzlokalen beobachtet, die sich mehr und mehr zu einer 
sittlichen Gefahr für die überwiegend jugendlichen Besucher 
entv,ickeln , weil dort auch regelmäßig Kriminelle und sexuell 
Gefährdete verkehren. 

Von den Jugendlichen, die wegen Verstößen geg~n die§§ 2 bis 
4 des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der üffentlichkeit 
von der Polizei gemeldet vrurden, waren im Berichtszeitraum 
53,8 ¼ unter 16 Jahre alt. Davon sind von der Polizei 

28 Jungen und 40 ~.fädchen beim unerlaubten Aufenthalt in 
Gaststätten(§ 2 J~chG), 

14 Jungen und 13 Ji)idchen beim unerlaubten Genuß von alko
holischen Getriin:rnn ( § 3 JSchG) und 

20 Jungen und 83 l\didchen beim unerlaubten .auf enthalt bei· 
öffentlichen Tanzveranstaltungen(§ 4 JSchG) 

angetroffen worden. 

Jedes Jahr werden vom Jugendamt in Zusammenarbeit mit dem 
Verkehrsamt, der Polizeibehörde, der ';\ieiblichen Kriminalpoli
zei und·dem Jugendschutztrupp der Kriminalpolizei beim Volks
fest vorbeugende Jugendschutzmaßnahmen durchgeführt: 

Information der Klassenlehrer aller Schulen im Bereich der Stadt Stutt
gar~ und der umliegenden Landkreise über die Jugendschutzbestimmungen 

Gespräche mit den Schaustellern 

K?ntrolle der Bierz~lte auf Bekanntgabe der Volksfestordnung, wonach 
Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren die Anwesenheit auf dem Fest
platz von 20 Uhr an nur noch in Begleitung eines Erziehungsberechtigten 
und von 22 Uhr an überhaupt nicht gestattet ist 

Kontrolle des Festplatzes durch Streifen unter der Leitung des Jugend
schutztrupps. 

An den Kontrollen nehmen auch zahlreiche Vertreter der freien 
Verbände und Jusendorganisationen soHie Praktikanten der Höhe
ren Fachschule für Sozialarbeit Ludwigsburg teil. Die Zahl 
der M.eldun~en wurde bereits erwähnt 1); die aufgegriffenen 
Jußendlichen unter 16 Jahren werden vom Jugendamt in Obhut 
genommen und dann ent•:1eder den Eltern zugeführt oder vorüber
ge~end in einem Jugendwohnheim untergebracht. Beanstandungen 
ouer Verstöße gegen die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutz
gesetzes in einzelnen :Jchaubuden werden in iusammenarbeit I!l.it 
dem Verkehrsamt und der Polizei beseitiet und dem Gewerbeauf
sichtsamt gemeldet . 

'1 ) vgl • S . 269 
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Im Fasching werden kaum noch wesentliche Verstöße gegen die 
Jugenschutzbestimmungen bekannt. Vor allem konnte das früher 
.anstößige Faschingstreiben auf der Königstraße auf ein Mini 
mum eingedämmt werden . Erfreulicherweise sind die Bemühungen 
des Jugendamtes um einen wirkungsvollen Jugendschutz während 
der Faschingszeit von Eltern und Schulen und durch die Presse 
unterstützt worden . Nicht zuletzt haben auch die zahlreichen 
Faschingsveranstaltungen des Stadtjugendringes undder darin 
zusammengeschlossenen Jugendorganisa~ionen sowie des Vereins 
Jugendhaus e. v . dazu beigetragen, die Faschingsstimmung in 
jugendgemäße Bahnen zu lenken. 

Bei der Überwachung der Filmtheater auf Beachtung.des Jugend
verbo~s einzelner Filme arbeiten neben den Beamten des Jugend
schutztrupps der Kriminalpolizei ebenfalls ehrenamtliche Hel
fer mit . 

Bekämpfung jugendgefährdenden Schrifttums 

Im Frühjahr 1964 wurde wieder mit der systematischen Überprü
fung des Schrifttums in Kiosken und Leihbüchereien begonnen . 
Dabei wurden in 24 Schriftenhandlungen insgesamt 86 Bücher 
und Hefte festgestellt , die als jugendgefährdende Schriften 
in die Liste der Bundesprüfstelle aufgenommen waren . Ihre 
Einziehung oder Vernichtung wurde veranlaßt . Vereinzelt wur
den auch Bücher und Illustrierte unter Einschaltung der Ak
tion Jugendschutz und des Innenministeriums der Bundesprüf
stelle zur Indizierung gemeldet . Die schon vor Jahren als 
Maßnahme des positiven Jugendschutzes eingeführte Verteilung 
von Jugendbuchverzeichnissen an alle Schulen und die Veran
staltung des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deut
schen Buchhandels wurde fortgeführt; ebenso wurde der weitere 
Ausbau der städtischen Jugendbüchereien gefördert . 1) 

Schutz der Jugend vor Sittlichkeitsverbrechern 

Der Schutz der Kinder vor Sittlichkeitsverbrechern ist dem 
Jugendamt in Ergänzung der polizeilichen Maßnahmen schon seit 
langem ein großes Anliegen . Immer wieder werden die Eltern 
in Vortragsveranstaltungen über das Thema "Maßnahmen zum 
Schutze der Kinder vor Triebverbrechern" angesprochen . In 14 
großen Elternversammlungen und zahlreichen kleineren Veran
staltungen behandelten fachkundige Referenten dieses Thema . 
Außerdem wurde am 10. 6 . 1964 auf Grund der damals im Stadt
gebiet an Kindern begangenen Sexualverbrechen ein Vortrags
abend im Beethovensaal der Liederhalle veranstaltet, der von 
über 1 200 Personen besucht wurde . 30 000 Exemplare eines 
Merkblattes "Eltern schützt Eure Kinder vor Sittlichkeitsver
brechern" wurden über Schulen und Kindergärten an die Eltern 
verteilt. Die Kinder selbst wurden durch Vorführung eines 
Puppenspiels in Kindergärten und in den Grundschulen in ge
eigneter Form auf die ihnen drohenden Gefahren hingewiesen; 
in rund 100 Veranstaltungen ist das Puppenspiel etwa 13 000 
Kindern gezeigt worden . 
Versuche, in Zusammenarbeit mit den Schulen und den freien 
Verbänden ehrenamtliche Männer und Frauen (Nachbarn!) als 
Helfer zur Überwachung und zum Schutz der Kinder auf öffent-

1 ) vgl . S. 263 
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liehen Kinderspielpl~tzen zu gewinnen , war en zwnr ·.,,enig er
mutiGend, werden aber dennoch for1;gesetzt . Ebenso werden die 
1.:ütt;r bei den Vortrügen in den Schulen und Kindergärten ge
beten , beim Schutz der Kinder vor sittlichen Gefahren auf 
den Spielplätzen mitzuhelfen. 

B0treuung ortsfremder Jugendlicher 

Als r .. aßnahme des vorbeugenden Jugendschutzes rmrde im Be
richtszeitraum eine neue li'orm der Betreuung von ortsfremden 
Jugendlichen eingeführt . lllle nach Stuttgart kommenden al
leinstehenden Jugendlichen unter 18 Jahren erhalten mit ei
nem Schreiben des Jugendamts eine nnzahl von Broschüren und 
.,egweiser über die in Stuttgart bes-cehenden Einrichtungen 
der Jugendpflege und Jugendfürsorge übersandt . Von I~ai 1964 
bis zum Ende des Berichtszeitraums wurden damit 1 281 Jugend
liche angesprochen. 

Jugendarbeitsschutz 

iür die Cber v,Rchung und die Einhaltung der Bestimmungen des 
Gesetzes zum Schutze der arbeitenden Jugend ist das staatliche 
Gewerbeaufsichtsamt zuständig . Die dem Jugendamt bekanntge
wordenen zahlreichen Verstöße geßen dieses Gesetz, insbeson
dere gegen das Verbot der Kinderarbeit , wurden deshalb dem 
Gewerbeaufsichtsamt zur .'lei terbehandlung zugeleitet. 

Das Jugendamt hat bei jeder .C:instellung weiblicher I,anderjäh
riger unter 20 Jahren als Bedienung im Schank- und Beherbergungs 
gewerbe mitzu-.virken. ~Tur \7enn weder subjektiv noch objektiv 
eine sittliche Gefahr besteht, stimmt es solchen ßesch~fti
gungen zu . §eit 1 . 5. 1964 besteht auf Grund der Rechtsver
ordnung zu~ 37 des Gesetzes zum ~chutze der arbeitenden Ju-
gend die :,:öglichkeit , weibliche ~.:iriderjährige von einer sitt
lich gefährdenden?ätigkeit in Nachtlokalen auszuschließen . 

Das Jugendamt wird auch bei der Vermittlung von minder,jühri-
D.:en Hausgehilfinnen ins Ausland eingeschaltet . Die entspre
chenden 1_nfragen des ,~rbei tsamts bearbeitet die Pflegekinder 
stelle . Die Zahl der Jtnfragen ist im Berichtszeitraum wieder 
erheblich zurückgegangen; im Jahr 1964 \vurden nur noch 12 .... .n
fragen bearbeitet . 


