
An 4 . 

0 

Jugendamt. 

a.11 .193' . 

Den dortigen Er laso vom 4.ds.k'te. habe ioh zum An.lass go 
nomcen, el:i!ltliche Beamten des Ju.gencamte auf ihre Verpf l ichtu 
zur Ft!hr u.ng ihres Acteo ia Sinne der heutigen Ste.a.tsa.uffe.ssun 

i:u.t ollem U 1chdr.uck hinsuweisen. 
o.s die ganze Frage o.nlangt, eo liegt es in der Natur de 

Sache, dass die Tätigkeit dee Jusendm te von den Betroffenen 
Beteiligten häufig als l Ustig oder als man.gelb.oft empfunden 
wird. Jn der /~tsvormu.ndsch.a.ft ist ee auf der einen Seite do1 -
unterhnltepflichtige Kindsvater, der sich durch das vorgehen 
deo Amte bedrUOkt :t'üb.lt, auf der anderen Seite die tutter od 
deren Verwandte, denen das Jugendamt in der gleichen Se.ehe n 
scharf genug vorgeht. Jm Fflegeld.nderwesen gibt ea l ebb.o.fte 
Bosohwerden, cnn die „rl®bnis zur Pflegekinderhaltung vers 
oder widerrufen wird und in der Fürsorgeerziehung beklagen s 
die Eltorn über die Härte des Jugendamts, wenn ihnen di e Kii;. 
weggenomoen worden und die Nachbarn, neuerdings auch Organe 
USV. und der lts-Frc.uensch.Oi't, wenn do.s Jugendamt vermei ntl1 
ollau nachsichtig 1st und nicht raach genug eingreift. 

Jn all diesen 'Fällen hört da.s JugendW!lt ta.gtllglich , un 
zwar oft im gleichen Fall von entgegengesetzter Seite, da.aß 
nicht na.tionalsozialiatisch handle, obwohl unmöglich beide 
Seiten Recht haben können. Jn diesem 1derstre1t de r Uein 
hült es das Jugenda.I?.t für seine Aufgo.be I eich :für die Bel 
der 1Lllgcme1nhe1t und des schwächeren Teils d.h. im Vormun -
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schaftswesen :für das Kind einzusetzen und ihm zu helfen. 
Es wird gelegentlich auch übersehen, dass das Jugendamt als 

Vor~und keineswegs Bine neutrale Behörde ist, sondern Partei und 
rila solche die Ansprüche seiner meist hilflosen UUJldel zu wahren 
hat, wenn sich die ait der FUhrung der Vormundschaften beauftrag
ten BeP..mten neben dem Vornurf mangelnder Pflichterfüllung nicht 
nuch noch ihre persönliche und finanzielle Hnttw:ig suziehen wollen. 
Das Jugendw:it hat eich auch tur die Er.1'Ullung sein.er J~uf gaben nicht 
bloss gegenüber dom Oberburgermaister, sondern au.oh gegenüber dem 
Vormundschaftsgericht und dem Landesjugendru:at eu verantwor~en. 
Selbatverattindlich ergeben eich aus dem Charakter des Jugendamte 
ru.e öffentliche Behörde nuoh Einschränkungen und Rüeksichten 
gegenüber dem andern Teil, dem die Existenz ni°cht zu sehr erschwert 
oder unmöglich_ go~ch~ werden derf. Jn dieser Hinsicht s ei dar auf 
verwiesen, daso die SOöenonnton Notbed faütz~, die dem Unter 
halteechuldnor hior freigelassen werden, su den htlchsten im Reich 
gehören und de.ss das_ Jugendact oft von wurttembergischen wid aus
serwurttembergiaohen Jugendämte.rn Vorstellungen erhält, in denen 
ihm ncgosonnen wird, eine weitere Herabsetzung mit aller Energie 
zu betreiben. Solchen Vorhalten pflegt das Jugendamt zu erwidern, 
dass nicht bloes der Lebensbedarf 1n Stuttgart ~in verhllltnismlls
sig hoher sei, sondern dass es auch im wohlverstandenen Jnteresse . . . 
der llUndel liege, wenn dem U~terhaltepflichtigen nicht &llo Bewe-
gungsfreiheit und jeder •ut zur Arbeit und zum Leben genommen 
wird. Darüber hinaus ist es dem f..mtsvorstaod und dem Gesch!li'ts
fUhrer des Jugendamts ein Anliegen, dass die gerichtlichen Sätze 

l 

nicht ~echanisch angewendet werden, sondern dass auf besondere 
Vorhült:nisse wie Krtmkheit und sonstige Notfälle RUcksicht genom
aen und entsprechend verfahren ~ird. Dass diese Rückoichtnahme 
auch ihre Grenzen hat und dass es bei den zahlreichen böswilligen . . 
Unterhaltsschuldnern gelegentlich auch nötig ist, streng durch
sufahren, ird keiner näheren Ausführung bedürfen. 

Jeder einzelne Beamte dee Jugendamts ist sioh darUber klar, 
daso er seine schwierigen und oft ols lästig empfundenen Aufgaben 
und Pflichten nur dann be~iedigend erfüllen kann, enn er des 
Vertrauens seiner Vorgesetzten sicher iet und darum von ihnen auch 
Deok~ gogen ungerechtfertigte Angriffe erwarten darf, und dass 
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es tür ihn demzufolge eine solbstve.rstähdliche Notwendigkeit d 
s t el lt, seine Geschätte im Sinne und Geiste seiner vorgesetzten 
au tuhre.n. 

Jn dea vorliegenden Eiru:cl tall , der den tullase 11u. den ge
trot i"encn Anord.nUß8en ge ebe~ hat , handelt es ich um einen Unter 
haltsschuldner, wie er glücklioher1'81se beim auge.ndamt mit seinen 
über 7 000 Vormiln.dschaften und :IYflegoohlU"t en eolten: iet . Nnoh 
seinem ganzen Vorhalt en gegenüber der Kind.smutter und dem Amt und 

ne.oh aa.hlroi chen estet1.;llungen hat or sich bisher et ts von 
einer solchen OesinnWlg und s o brutal und al::rupellos r,ezeigt, dass 
di e ~fttllung seiner Wünsche ger adezu eine Umkem,µig des Grund-
uatzeo "Gemeinnutz iror 1geruu1t z." wäre . Um was für einen ~ ee 

eioh handelt, mag auoh der Ucatsnd zeigen, dass er. meines 1esene 
die einziße Person ist aua dom Geeoht!ftskxeia doo Jugondwnts, 
gegen die weßOll ihr eo Verhnl 'tone vor dem Amt in den lotzten 
1 hb.i·en Hmwverbot be •t.t1tragt werden muss te, dno auch von dort 
W:1 22 . 9.J.9}4 für die Zeit bis 31.12. 1934 verb.t1nßt wurde . Dabei 
sind die Deamten deo Ju,eendnuts n.n heftige ~uftr1t e ewöhnt . 

i,onn de1' zuot digo Jugendo.mtebeamte gegen den Beaohlusa dea 
Arltegeriahta vom 29. 3.1935 Beschwerde eingelogt hat, so w~re rUck
w · ts betrachtet, dio Basohwerdo besser unterblieben. Kurz vorher 
hatte aber das Ober lWldesgerioht eino w itergehende Pf ndun.g fur 
an.gemessen bezeich.oet . Der aachbenrbeite.nde Beamte zog daro.ua den 
Schluan, dass ihm vom Vormundeoha.ftagerioht und n hnu.nes-
prUtW1gsamt ein Vorwurf ge.caöht werde, we.nn er eich ohn. weitures 
mit dem Bescheid des 11.!lltegerichta beruhige . DE\.sa bei: einem .b~t, 
das jührlioh einige llwidert Rechtsstreite zu t'Uhren hat und zahl
reiche gerichtliche Entscheidungen herbeifU.bren muss , gelegent
lich auch AbwoieW'l6en vorkommen, ist nicht zu vermeiden. Und es 
wäre YfOhl euoh nicht richtig , oic.c. dadurch grundsätzlich davon ab 
halten zu lassen, Beschwerde gegenüber einer gerichtlichen !::nt

sohei dung zu erheben, mit der das L!nt nicht einverstanden sein 
ke.nn.. 

Was die im einzelnen getroffenen Anordnungen anlangt, so 
mu"den bioher o.lle Fälle von grundsätzlicher Bedeutung dem Kolle
gium oder dea Vorsitzenden unterbreitet; nach Aufhören der kolle
gialen Beratung v1ird a.usachliea lieh Vorlage on den He1·rn Vor-



1/1 

sitzenden erfolgen. 
Das Amt wird künftig in jedem Fall vor E1nleg&ng einer ge-

richtlichen Beschwerde u.nter Vorlage der Akten Kenntnis geben. 
Die Beamten wieoen, de.ss sie die ergehenden t.nordnungen unbedingt 
zu befolgen haben, zumal ja bei ei.nor Anordnung, die von der J.uf
fasew1g des mit dor Vormundschaf tsfüb.ru.ng beauftragten Beamt en ab
weicht , deeson peraönliche Verantwortung und Haftung entfiillt. 

Die Geschilftsstollo des Jugo.ndc.mts ist schon jetzt kein 
selbatänd.igee sttldtisohee .tunt, sondern nach der bestehenden Satzung 

. . 

dem Wohlfahrtsamt als Abteiluns bzw. Geschäftskreis eingegliedert 
.mit gemeinsamer '"'\mtslei tung 1 gemeinsamem 1:..ussendienst, ge.rneinsP..mer 
Kaaee und Buchhaltung. Der Begriff 1•Jugenclemt" ist geset0lich gen.au. 

festgelegt. 

1 



An 40 . 

Betr .: Jugendamt. 

Es sind in letzte~Zeit wiederholt bei mir Beschwerden da
rüber eingegangen , dass das Jugendamt in seinem gonzen Geschäfts
gebaren den nationalsozialistischen Geist vermissen lasse . Da ich 
in das Jugendamt zu r:enig Einblicl.: habe , konnte ich dc.rjber kein 

Urteil abgeben . 

Nun ist mir ein Einzelfall zur Kenntnis gebr~cht \,orC.en , wo 

da~ugendamt Forderungen erhoben hat , die dem nct ionalsozialisti
schen Volksempfinden wider sprachen und die auch von Gericht , so
gar i n der Berufungcinsta.nz , al s unstatthaft abge\Jiesen wurden . 

Die Beschrrnrde des Wohlfahrtsamts Stuttgart vom 4 . 4. 1935 gegen 
den Bes chluss des Amtsgerichts Stuttgart I vom 29 . 3. 1935 wurde 

n 
r : 

durch Beschluss des Landgerichts Stuttgurt , 10 . Zivi lkam.~er , vom 
2 . 5 . 1935 als unbegri.Jidet kostenf:illig zur~ckgewiesen . - Das Jugend- 1_ , 

amt hat s i ch in diesem Fall vor Gericht eine Abfuhr geholt und 

sich diskrediti ert . 

Um solchen Fällen vorzubeugen wird angeordnet : 

1.) Das Jugendamt hat alle Fälle von prinzipeller Bedeutung 
mir zur Entscheidung vorzulegen ; 

2 . ) vor Ei nleitung eines gerichtlichen Beschv:erdeverf&hrens 
des Wohlfahrtsamts in der Berufungsinst8llz mir davon 
Kenntnis zu geben unter Vorlage der Akten ; 

3. ) das Jugendamt hat sich dem nationalsoziclistischen Volks
empfinde~anzupassen unter Beachtu_~g der Ausführungen 
des Herrn Reichs;.'linisters des Innern , mss die Arbeit 
des Beamten im neuen Deutschland unter dem Lei twort 
steht : 

Erst Deutscher - dann Be- roter ! 

4. ) Es i st die Frage zu prüfen , ob nicht das Jugendamt auf 
Grund der veränderten Verhiil tnisGe cls selbst:inaii:;;es Amt 
aufgehoben und dem Wohlfahrtsamt als Abteilung Jugend
pflege und Jugendfürso1·ge angegliedert werden. kann . 

Ich erbitte darüber einen Bericht des Wohlfahrtsai"'Tites . 
Stuttgart , den 4. November 1935 . 

Der Oberbürgermeister 

J . V. ~~ 
i tadtrat ( 4) . 
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