
rbo1. tuso oinaoh ,ft der 'rtt . oh:t~. hrtobo cton. 

U O 1' 

uo dor 
n 1 o d e r B o r 1 f t 

t bor 1e ,uo otm n1tzm1:s, 
: m Donnoro1; ,, den 19.Clctobor 19,, von 10- · n.r 

im 01taw •011 ar dea ohlft hrto • ta • t utt ·.rt . 

~ 299. 

Arbe itsgebiet des Jugendamte nach dem Grundgedanken 
des Nationulao zinliamua. 

Ea sind f o lgende Anregungen gegeben worden: 

7 . ) Uebertragun5 von Aufg,.ben des Jugendamte auf geeignete 

~en oder Organie:l!i.oilen. 
Die Rechtsverhältnisse werden nicht so vereinfacht ~erden, 

dass Per sonen ohne besondere Vorbildung zugemutet wer den kann, 

solche Aufgaben zu übernehmen . 
Eine beocnder e l'.assnnhme/ iätdieser Pr uge nicht notwendig. 

Z.B . 
Schriftführer 

Veröffcot lichung. 
}cU8 B"H:ß H l'l. J rragea 8.eP EiM@8'.ee-!1"w 

'?eilatte11it~e zu den J,kten. 

Tngb . 44 und 63 . 
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rboitogemeinsohoft der ·1rtt. ohlfnhrtobenmton. 

J, UBZUß 

OUB der 
ff 1 o d e r s o h r 1 f t 
über die 11uaaollue" i tzun13. 

om . J)onnerot i gn , den 19. Oktober l '.J'.53 von 10- 1:i Uhr 
11!1 Si tzunzazimmor den 'lohlf rtonnto stuttcurt . 

bar h'll t dno Stpntem1niotor1um den Hei rnt doch noch n1oht f r 
g· nz ontbehrlioh. Ur die Jugendtlmter iot die Fr: go von unter

geordneter edeutun0 • G)ie •. nroß'l1l'l6 aoll nnoh dem illen des 

usschuoeeo d1 hor nioht 1eiter verfolgt erden. 

2. Die kolleg11le Orß1nie1ti on de Ju,::ondru to iut mit dom 
lihrerpr1nz1g unveroinb• r. Sie war ( uoh zu ,·101tltluf1g 

,,utgozogen . Die rbeit wird von den 13eomton besorgt . 
Flir bo ondore iohtige Ansele enheiten \71.rd der Voro1t
zende (Landrat) die i/'cr1mtwortu~ zu übernelu:lon hnben, 

1m übrigen der erste (leitende) BetmtO , 
Der ueaohuee ist d1,rin einig, d ae flr zrhlroiohe ufgc,ben 

ein veront rortli eher ~inzel bet mter oe ignete und duoo die zu
ziehung des :olle iumo 1n vielen F'lllen nur der orm llogon er
folgt; ebenoo, doeo eo vielfuoh 1n eeignetem 1\er:tungsatoff 
gefohlt ht t. .os eine kollo.;i, le lohand lunJ ~ewieser r1 gen von 

t utzen und ein edilrfnis sein k· nn, wir in der nregung z'U;JB

goben, in dor ein kleiner "'3eirnt vorgoechlligon riird , 
Dl' D bisherige :olloi;ium 1ot zu rooo, dooh 1st dio un ter

euohun• der r1gc, er k nfti n1oht vertreten oe1n soll, sohwie

ris - 1" ·r Pr•lgen 
0

rund, t:ilioher odeutung, 1 u!otellung von 
oru de'l.tzen , und l'l1ehtlinien !Llr die :rfüllunt.: der dem Jugend
amt z~ewiooonen „ ufgnben, ~retuttunJ doo ooooh'iftsberiohte , 
.,rl oes von J)ionst mwe iour1oen und dergl. wiri.l de ehr lb im ':"leoent

lioben d s in rt.2 L. J . J . G. vorgeschene Kollegium 1n oeiner 
t• indo tgrtteoe bo , osnn ·1ertlen m iseon . 1~in iteroe ollogium 
ooll te v11ruieden ,orden, tll gegen könnten zur · 1 tbor tung in 
einzelnen n,gen, be ondo , e nu! dem obiet der Ju.gendpflego, 
der eeundhoitef:J.rooreo oder der zusnroenr.rbeit m1t der Schule 
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Vertreter der bete1 ligten Dehörden und Vorb·tnde zugezogen wo rden, 

Der ueeohusa beochl1esat. in diesem Sinne dem Jnnenmin1-

etcr1um zu berichten. 

:, • .!!!?- und , ustxeetal tung der Stelle deo Gesoh':fts:filhre r e . 
Der Gesetzgeber wird vermutlich· uch bei der ·enderut18 dee 

Jugondro~hta die Ju3endämter nicht ul e eelbst'tndi e unabhiillßi ge 
atautliohe emter bilden, sondern eie ie bioher nle Orgune der 

Selbatver .,: ltunJekörper erh lten. lli, vora.ussiohtlioh der Umfang 
des JlJ8endamtebezirks init dem oinee politischen io zirka (Oboromt , 
Kreis) zue ·mmenfi llen wird, wird der Voreitzendo des in diesem 

Bezirk beatehenden Cclbatverv ltungakörpers immer auf der oberet en 
Leiter seiner orc,ne sein. on oeineo pcruönliohen Vertr uen und 
se1neo T„kt wir(l ee ubh'ingen , elohee ; oee von nelbo tUlUgkoi t er 
dem Ooeoh·tttsf·lhror o1nr':umen k„nn. Unter dem Gtt'oiohtspunkt dee p 

Flihrerged· nkone wird es nicht zu be~net:nden aein, ~cnn dor Vor
eitzendo oich die .ntochoidung und ein ~ingroifon vorbehält , 

n ie ' ngolegenheit soll nicht eiter verfolgt erden. 

4, Entbehrlichkeit des Vormundochaftugoriohta. 
Alle Befugni sso, die dn ordontl1oho Vornrundachaftoger i oh\ 
bozü lieh des .ffitovormundoc1· ftswesens bio jetzt noch bot, 
gehen ohne • usnnhmo ·•u:f dno Jugeridnmt ( mtsvormund) Uber 

(Genoh!lli ng der bf1ndungo•, der „doptionsvortr'ige usw,) , 

Besoh erden sind beim Lnndc a jUßonda~t einzurciohsn. Die 
Uoborn1.hme und die . bgAbe von Vormund!lcl :ften durch don 

Voreitzondon des JuJendnmts iot nls vollot ·ndi or Leerluuf 
· zu beoeitigen. 

~o ist ··• insnhens11ort, daoo die Voruohritten deo BGB., eowcU 
sie 1n '1ll rtteoborc eine Gonoh igung doe ordentlichen rormundeohan1 

geriohte voreohen, dCJm . :ntovormund i;eg~nLlber ohne mrendung blei
ben. jngegen sollte d,.o Voroundsnh..,ftogcricht die mehr regiotor

mäesige Tätigl'll 1 t der Feotstellung tl.bor e tehen und ufhebung der 
Vorr:mndooht ft und die ·~nteoheidung von Streitigko1ton z-r1isohen 

Jucend:tmtern auf Grund des J J9 RJ'TO.behnlte11. uch d1o Boibehi.1-
tune dor .ufg bon de. r.useorordt?:itliohen Vor,:iuudaoh ftagerio ht1 

(Art.68 •usf , Oes . zum 3GB) iet zu e~pfehlen . 
ine entopreohende ~ ing~be soll an dns Jnnenminieterium ge-

leitet worden. 

5 , Fürsorgeerziehungaver!rhren. 
nas Fürsorgeerziehungeverf• hron könnto daduroh vereinfnoht 

werden, daee di.s Jugendamt zur Püraorgeerziehu.ngsbehörde 
1m vollon Umft ns bestellt wird, 111e bisher etoll t das Ju

gendamt den ntr'-J uuf J nordnung der E · reorgeerziohung 

beim mtaeeriolt , Die vorläufi e Füreorgoerziehung wird 
vom JugendHmt .neeordnet un vom mtegorioht ru.ohtrliglioh 

bcetäti5t. Die Verant wortung trägt der ereto Be mte dee 
Jugendamte. 3 osohwer den werden vom L ndgericht endgültig 
enteoh1eden . nie Verrechnunü der FUreorgeerziehungokosten 

lfUrde nicht I llzuviel ollrb luetung bodouton. 

ufgnbo der Ureorgcorziehungebohörde iet 
1. die &ohtffung -von Einrichtungen und • net~lton zur nurohführU,g 

der tQroorgeerziehung, oowoit di ese nicht von anderer Seite 

geoohc ffcn rnrcien oind, wie z . ]3 . in Wür ttemberg, 

2. die iurohfJ hrung der FJracrgeerzi hung, 
zur Schaffung und unterh, ltung von F · re orgoerz i ehungeanet, lten 

eind die Jugendämter nicht imet · nde , Die ~urohfdhrung der Fürsorge

erziehung wird nur fJr oolohe Ju~endilmtor l!löglioh oo1n, die eine 

genugond grosse 1 nzuhl von Für ort;ezogli llß~n zu betreuen haben 

und dumit 1tueroi ohende z.enntnis Uber die beeondere ignung der 

einzelnen ! neta lton ben können. Eine Zentra le wird nb r nuoh 
eohon zur 11erstellun.s eines Aueglei ehe unter den >. netr lten ort
voll sein, ?fooh mehr legen finanzielle Orü.hde eine zueummenfaeeung 

der F ·rsorgeerz1ehullß in einer Uc.nd nahe . Jl11 die Ju.gendtimtor ver
mutlich ·or t ctarhuf lecen, nicht unm1ttolbnr mit den l(osten der 

Fürsorgeerziehung be lnetot zu erden, 1ird der ~räger der Aus-
gl.oi ohsk 1aes nioht dnr t.uf v • rzichton, nu:f die ueftihrllnß der F:J.r-

eorgeerziehunß Einfluee zu nehmen. 
,.ue dicuon or,inden ooll die nregung nicht weiter verfolgt 

werden , 

G. J rholunP,efUraorge . 
An(~orogt 1Vird eine erzieherieoho Jle einfluseung der •oaund-

hoitlich gefährdeten inder im nationnlpolitieohen Sinn nnoh dem 

vorbiltl Jt, 11 ns . Der it1 lieni.Jehe Stout zieht auch die Sohule 
zur ,uroorgo f ir die 5ef:l.l1rdeto Jugend (H1mebeouohe dor Lehrer) 

her n . 
l~s ist elbstveret tlndlioh, dooa keine Einrichtungen beeohiokt 



werden , die dem neuen Stout iblohnend odor nuch nur •loiohg·1tig 
gegenilberotohen. Boi de r , ~zen inet ollUßJ dor J~ond iot zu

nehmen, d:.oa sie von eolbv. ~egcn Jede or rtige ;inotollung oioh 

nuflUaat . ie weit a r ber·hin ui; eine positiven tionulpo l1tioche 
Beeinflueaung mö lioh und uurohführ b r i ot , •nrd von der e itoren 

,;ntwioklu!'le bh"tn en, die dno öffent liche :rziehunaa oeon nimmt . 
Eo kann .hor 

vorl'Lufig nichts weiter vcrnnl oat werden . 

7. l ebcrtr, gun,; von ufqr bon det.. Jugend< .~ts ruf geeignete 
.Eeri:>onen oder Or,j nio tionon . 

n1e cohteverhf;.ltniese verd.en nicht eo v urcinfr:cht ·/Orden, 
d oe Personen ohne b aondere Vorbilc..ung" zugemutet worden knnn, aolc 
Au.fgn on zu Ubernchmon . 

. 11nc bouondere ·•aoon, hmo i ot in di eoer -r11ge nicht not on dig . 

8 • • ie .ufn•,hr:m vollotroc:Cb· rer JUJ:end-

uot un die uadehnun1; ihr\lr fit nze eio~! 
ist zu bei;r ioee. . ,o soll u h r eine entoproohonde ,ing•Lbo an d e 
Jnnonminiot c~ ium geleitet 1ercen. 

1;e .indc erl nubni durch den 

i eco rteilun, i t rochtlioh möe;lioh, 1.a keine ont,3eJenatohc11 
de 3 otirnmull<l vo rh:...nden L,t . ,u ie ,ri:.,.iluu • der .rl ,ubnio Le:n'\oo 

28 ;n . nbel ngt , o tird · .. uch in <lies on 1- ·non die Zuot m igkel 
doa örtlichen Juge d mt , lc or•1Jnucht bezi,iolmot . Jede 
aoll nolo anbeit b koarnon, s.ellUHJ ::u noh·.ien, o?ln ein 
in ac inem Bezirk untorge r cht ward n ooll. 

J1 gondi.r.it 
flei:;okind 

Sohulo eine oi loho 

, · 11 o bu onder n · •ale von 

ed rftig~o1t einoo SchUlerv dem 

ci nor !1oion Voro1nb run:; c it de 
1iuf thron . 

hrun~en der Ju,endämtor bo1 bevöl-11 . ver~ertung dar rf 
kerungapolitiooh n und 

:nein Jnnenministo ium soll 

diese m unsch cnntn1o o oben 

woe;en 

r· a8ehyg1an1aohen raaon~hm8n, 
uo nl 88 d1 eeor J;inßt bo uoh von 

rdon . 

z.B. 
Schriftführer 

A.n 
J 

Und Fertigung der Eingaben . 'ei terbchandlung 

'rgb .44 und 63 . 
Den 16.11.1933. 
Ar!Jaitsg&meinscha 

d"r Wurtt. \'Jo:ilfa!:rtL.:amton 
""'~'ts5t:II-J: S~t'1,1, ~~ t'.l 1Q 
61rcklllli: llldL Glrcllm ,Mtglll lr. 6'1♦ 

Der Vo r st 0 nd 
Dire lcto r t?i 




