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299. 

Arbeitsgebiet des Jußendamts nach dem Grundgedanken 

des Nationalsozialismus. 

Er sind folgen de _ .. nregungen gegeben worden: 

·2.) Die ~ollegiale Org::.nis, tion des Jugendamts ist mit dem 

Führerprinzip unvereinb~r. Sie m1rj.uch zu weitl~ufig 

aufgezogen. Die Ar beit wird von den Be· mten besorgt. 

F'ir besonders 1·1ichtige ;,.ngelegenheiten wird,der Vorsi t

zende (Lnndrnt) die Verantwortung zu übernehmen hnben, 

im übri;en der erste (leitende) Be3mte . 

Der Ausschuss ist d1.rin einig, d·rns f ir f thJ.:r eiche A ufgt,ben 

ein ve~a nt1ortlicher Einzelbe.mter geeigneter und dass die zu

ziehung des Kollegiums in vielen Plillen nur der Fo rm wegen er

folgt; ebenso, daos es vielf• eh ungeeignetem Beratungsstoff 

gefehlt hat . Dass eine kollegi~le Beh·ndlu g gewisser Fr~Jen 

von I,utzen und ein Bed„ rfnis sein kann, v,ird in der : ... nregung 

zugegeben, in der ein kleiner leira t vorgeschl~gen wird. 

~as bisherige Kollegium ist zu gross, doch ist die Unter 

suchung der Frtge , wer künftig nioht vertreten sein soll, 

sch··,ierig . Pir .I:'r · gen grun c.' ~;i.tzlicher Eedeutung, Aufstellung 

von Grunds;·tzen, und Ri 0htlinien f 'r die Brf;;llung der dem 

Jugendumt zugewiesenen Au fgn ben , Brst~ ttung des Gesch;i.ftsbe

richt s, Erla os von !>i crr t..,n•vei sungen und dergl. · !i rd de shnl b im 
1 resontlichen uas in h.rt . 2 L.J.'7.G.vorgeaehene Kollegium in 

seiner . indestgrösse belassen werden müssen,. Ein '7ei teres Kollegi 

soll tP. vermieden werden , dP.i:,;egen könnten Zl.<.r •~i tbera tung in 

einzel non r'ra gen , besonder s auf dem nebiet der Jugendpflege, 
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der Gesundheitsfirsorge od 0 r der Zusammenarbeit mit der Schule 

Vertreter der beteiligten Behörden und Verb ~nde zugezogen wer

den . 
Der ~usschuss beschliesst, in diesem Sinne dem Jnnen~i

nisterium zu berichten . 

Z . B . 

Sehr iftführer 

L 
1 . Veröffentlichung. 

· 2 . . Auszug an J Wegen der !';ingubett. 

3. 2eiln~egtig~ zu den Akten . 

Tgb . 44 und 63. Den 16 . 11. '.J3 . 
Direktor ~ 
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~ 299. 

Arbeitsgebiett des Ju~endamts nach dem Grundgedanken 

des Nation~lsozinlismus. 

Es sind folgende Anregungeij~ gegeben worden: 

1.) Der Lundesbeir• t ist überflüssig geworden. F.r hat 

sibh wohl auch nicht be r~hrt . 

nurch Gesetz des Stratsministeriums vom 7.9 . 1933 irt der 

L[~ndesbeira t bereit c- ~1 uf 20 !1i tglie-der besc}filpnkt v10 rden. 
Offenba r h~lt d~s Stantsministerium den le irct doch ncch nicht 

f:i.r g~•nz entbehrlich. F:.;.r die Jugend::imter ist die r r age von 
unte r geordneter Bedeutung . Die Anregung so ll nach dem TTillen 

des Ausschuoses d·iher nicht v1ei ter verfolgt ,,e rden . 

Z. B. 

Schriftführer 

1. Veröffentlichung. 
r: .f,.;uosug n:a J wegen der li:iiis·1 :J-0~. 
~- Qiä.J.n:w.es ~i zu den Akten. 

Tb.44 und 63. Den 16 . 11. 3 3 . 
Direl-::tor 
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