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zuercner pLo sich gegen vorwue rte 
33s411a. _3 -5 

untertiteL: beschuLdigungen ohne genuegende begruendung -- Leibes-

vis1tat1onen regLPMentarisch vorgeschrieben 

zuerich, 6 . september (up1) . - der poLizei - beamten-verb and der 

stadt zuerich und cer detektiv-verein der stadtpoLizei 
zuerich haben sich am freitag gegen vorwuerfe zur wehr 

gesetzt, die ihnen im zusammenhang mit den ''gLobus-kra-

vaLLen gemacht wurden . zur beschuLdigung, ein maedchen 
sei damaLs von einer g r uppe von poLizisten sexueLL miss -

handeLt wo r den , wird in der mitte i Lung ausgefuehrt, ddSS 

die zeitunç ("zueri - Leu " ) , die diesen vorwu rf erhob, keine 

angaben gemacht habe , die eine untersuchung ermoegLichen 

wuerden , und dass auch weder bei der bezirksanwaLtsche1ft 

noch bei irgend einer poLizeisteLLe eine anzeige wegen eines 

SQLchen vorfaLLes e ingegangen sei. 

di: poLizPibeam ten verv;ahrte n sich dagegen, oass ein ganzer 

berufsstand mit einer soLchen ''unueberprueften und anonymen 

beschuLoigung'' angeschwaerzt werde , denn im fragLichen artikeL 
sei auch festgesteLLt worden , dass frauen und toechter der 
gefahr ausgestzt seien, beim kontakt mit der poLizei 

missbraucht zu werden . 

auf die frage nach rec htLichen schritten gegen den ver

fasser des umstrittenen artikeLs antwortete der rechts kon 

suLent der beiden poLiz isten-organisationen, der zuercher 

anwaLt dr . waLter baechi , dass man seLbstverstaendLich 

gerne eine kLage gegen den verfasser angestrengt haette, 

dies aber n1cht m0egLich sei, weiL in dem artikeL 
keine bestimmten pe r sonen bezeichnet wurden. 

zv. i s e h e n t 1 t e L : L e 1 b e s v i s 1 t a t i o n e n w e g e n f i L z L a e u s e n 

zu dem von einer zeitschr1ft (''sie und er'') erhobenen 
vorwurf, d ie poL1zisten hae tten unte r dem vorwand, d1e 

zeLLen sauber zu haLten , Leibesv1s1tat1onen durchge fuehrt, 

be 1 de nen d i e d r re s t<lnten m 1 t L am pe u n d Lupe an koerper 

und qenitaLien untersucht worden seien, steLLen die 

PQLizisten-organisJtionen fest. diese Leibesvisitationen 
seien durch Pinen dienstbefehl vom 1. oktober 1961 
vorgeschrieben. bei der ausbildung werde betont , dass 

besonders cie untersuchung der geni taLbehaarung mit 
Lampe und Lupe V1ichtig sei, weiL ~uch heute noch 

fiLzLaeuse bei haeftL1ngen reLativ haeufig seien , 
und man nlcht ele verseuchung der zeLLeneinrichtung mit 

dlesen purasiten riskleren woLLe . seLbstverstaenoLich 

sei es, dass oie Leibesvisltationen bei weiblichen haeftLingen 
von we1bL1chem personaL vorgenommen ,w erde . 

ende 



~---------------------------------
nachwehen der zuercher krawalle pol1ze1-beamten-
verband und detekt1v-vere1n wehren s1ch 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

z u e r i e h , 6. sept. ag. der polize1-beamten-verband der 
stadt zuerich und der detektlv-verein der stadtpolizei zuerich tei
len durch ihren rechtskonsulenten folgendes mit: 

''1. im 'zueri-Leu'' hat ein dr. b. weck behauptet, bei den 
gLobus-krawallen sei ein maedchen ''von e1ner gruppe von pol1z1sten 
sexueLL missbraucht'' worden, wobei ausdrueckL1ch auf art. 188 dos 
strafgesetzbuches (noetigung zu einer unzuechtigen handtung) hin
gewiesen wurde. erkundigungen haben ergeben, dass bisher weder bei 
der bez1rksanwaLtschaft zuerich noch bei einer pol1ze1stetle eine 
anze1ge wegen eines solchen vorfalles e1ngereicht wurde. dr. b. weck 
g1bt in se1nem artikeL auch keine naeheren angaben, die e1n unter
suchung ermoeglich wuerden. die pol1ze1beamtenschaft verwahrt sich 
dagegen, dass ein ganzer berufsstand m1t einer soLchen unueber
prueften und anonymen beschuldigung angeschwaerzt wird, heisst es 
doch in jenem art1kel, ''frauen und toechter seien der gefahr aus
ga setz t, bei m na e eh s te n kon tak t m1 t de r pol1ze1 se x ue L L m i ssbrauch t 

z u werden ". 
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