
i 
tu ttgart. 

Auszug aus der 

Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses des Jugendamts 

vom 2~. April l9i:? . 

Anwesend die zur Besd,lußfassung 

erforderliche Zahl von Mitgliedern. 

§ 54 . 

Fra c der Aenderun im Vorhandlun svcrfahren des Ju endamtsauccchucses 

Der Vorsitzende, Direktor tldinger, gibt kurz 

Kenntnis von den ''orschlägen, die der Sparkommissar in seinem Gut

achten zur Vereinfachung des Sitzungsverfahrens gemocht hat . Dieser 

habe u . n . die Verzcichniose, die während der Sitzungen in Umlauf 

gefeben werden (Kenntnienahme von Beschlüssen, Fürsorgerbestellungen, 
Pfleger- und Vormündervorachläge , Vormun~schaftssachen, Gntcr

stlitzungssachen) als ent~e~rlich bezeichnet . Bezüglich der Behandlun 
der Unterstützungsgesuche habe er erklärt, wenn es sich um eine 

grörere Anzahl gleichgelagerter Fälle hancle,sei es einem Kollegium 

unmöglich , dem Vortrag zu folgen und die Verantwortung zu übernehmen. 

Außerdem habe der Sparko~missar die Führung einer besonderen fort

laufen1en Niederschrift beanstandet, weil sie eine sehr groP.e, aber 

überf lüssige 0 chreibarbeit verursache. 

Die Ansicht des Ausschusses über diese Gesichtspunkte ist 

folgende: 
1 . ) Die in der Sitzung aufgelegten Verzeichnisse sollen wie 

seither weitergeführt werden, da ihre Einsichtnahme für die f.usschuß
mitglieder von Uert ist. Die Verzeichnisse ~erden zur Erteilung von 

Auskünften· und zu statiatischen Zwecken benötigt . Der Zeitaufwand 

fi.ir ihre Führung ist überdies unbeJeuten1 . Da eine Einsichtnahme in 

die Verzeichnisse wührend der Sitzung durch dio Vorträge erwoh ert 

iot, können sie auch vor oder nach der Sitzung eingesehen werden. 

2 . ) Es ist daran festzuhalten, daß die F'Jrsorgeerziehungsfülle 

nicht vom einzelnen Beamten, sondern vom AusschuP. entschieden werden . 

Die Fürsorgoerziehung ist eine einschneidende Maßnahme für den 

Jugendlichen, eine kolleciale Beratung ist daher aus erzieherischen, 

aber auch aus finanziollec Gri'nden auf diesem Gebiet besonders am 

Platz . 
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3.) Die Untcrst~tzungsf~lle sollen im seitherigen Umfang der 

kollegialen Beratung unterstehen; eine Vereinfachung 1st dadurch 

zu erstreben , daß glcich~elagerte Fällo nicht mehr einzeln nach

einander, sondern~ zusammengefaßt vorgetragen werden (z . B. Ent

bindungsf'"ille) . 

4 . ) Das bisher geführte fortlaufende Protokoll besteht aus 

dem Durchschlag der Nieder~chrift , die in einer Fertigung zu den 

Akten dea Jugendamts gelegt und in einer weiteren Fertigung a l s 

Aeußerung des Jugendamts dem Ar.lttgericht überaandt vdrd . Da die 

Niede~schrift nur einmal mit 2 Durchschlägen geschrieben wird, 

entsteht also eine besondere Schreibarbeit durch die Führung des 

Protokolls nicht. 

Z.B. 
Schriftführer 

Auszug zu den Akten 
" an Herrn Direktor 

" an J . 


