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Nach der Aufteilung des Sozialamts in die selbständigen Fach
ämter Sozialamt , Jugendamt und Ausgleichsamt wurde die organi
satorische Trennung des Jugendamts vom Sozialamt weitgehend i m 
Jahr 1963 abgewickelt ; nur die Förderung der freien Jugendhilfe 
verblieb vorläufig noch bei der Dienststelle Verbindung zur 
freien Wohlfahrtspflege , Beitragswesen des Sozialamts. Die bis
herigen Unterabteilungen Amtsvormundschaften und MinderJähri 
genhilfe, Erziehungsberatung und Erziehungshilfe sowie Kinder
tagesstätten wurden nunmehr Abteilunge n . Im übrigen hat sich 
die Umwandlung des J ugendamts in ein selbständiges Fachamt auf 
die innere Organisation der Abteilungen nicht ausgewrrkt . Dage
gen mußte die Abteilung Verwaltung neu aufgebaut werden . Die 
Aufgaben des fürsorgerischen Dienstes werden-auch in der Ju
gendhilfe nach wie vor von der Abteilung Famileinfürsorge des 
Sozialamts wahrgenommen; ebenso ist die Abteilung Buchhaltung 
und Kasse des Sozialamts auch weiterhin für den Geschäftsbereich 
des Jugendamts tätig. 

DIENSTGEBÄUDE 

Erfreulicherweise konnte am 15. Oktober 1963 der Neubau des 
Dienstgebäudes Wilhelmsplatz 12 bezogen werden . Damit sind nun
mehr alle Dienststellen des Jugendamts in den zusammenhängen
den Gebäuden Wilhelmsplatz 11 und 12 untergebracht; lediglich 
die Erziehungsberatungsstelle und die Dienststelle Schülerer
holungshilfe befinden sich außerhalb dieses Gebäudekomplexes 
in den Gebäuden Katharinenstraße 22 bzw. Olgastraße 61/63. 
Die damit erreichte engere räumliche Verbindung der verschiede
nen Abteilungen und Dienst~tellen ermöglicht_,-eine flüssigere· 
Gestaltung des Geschäftsablaufes. 

stand 
am 

31.12.1962 

31.12.1963 

31.12.1964 

PERSONAL . 

Beamte Angestellte Arbeiter insgesamt 

organisatorische Trennung vom Sozialamt noch 
nicht vollzogen 

68 392 115 575 

71 430 123 624 . 

Die Zunahme des Personals ist darauf zurückzuführen, daß am· 
31.12.1963 viele Planstellen nicht besetzt waren; außerdem 
ist bis 31.12.1964 für neue Einrichtungen Personal hinzuge
kommen. 

Entsprechend der sozialpädagogischen Zielsetzung des Jugend
amts setzt sich das Personal neben Verwaltungsbeamten und Ver
waltungsangestellten vor allem aus Angehörigen sozialpädago~ 
gischer Berufe z~sammen, _die ~ußer_in der.Abteilung Erziehungs
beratung und Erziehungshilfe uberwiegend in den verschiedenen 
sozialpädagogischen Einrichtungen tätig sind: 

Diplompsychologen 

Sozialarbeiter 

Jugendleiterinnen 

Heilpädagogen 
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Heimerzieher 
Kindergärtnerinnen 
Kinderpflegerinnen 
Kinderkrankenschwestern 
Beschäftigungstherapeutinnen 
Krankengymnastinnen. 

Die verhältnismäßig hohe Zahl an Arbeitern ist durch das not
wendige hauswirtschaftliche Personal in den zahlreichen Ein
richtungen bedingt. 90 % des Personals sind weibl"iche Be
dienstete. Der Personalwechsel ist beim Jugendamt besonders 
groß; dies gilt vor allem für die Abteilung Kindertagesstätten. 
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AUFGABENKREIS 

Die Jugendhilfe stand während des Berichtszeitraums im Zeichen 
der Neuordnung des Jugendwohlfahrtsrechts, die vom Bund durch 
die am 1. Juli 1962 in Kraft getretene Neufassung des Jugend
wohlfahrtsgesetzes (JWG) eingeleitet und vom Land mit dem Lan
desjugendwohlfahrtsgesetz (LJWG) vom 9. Juli 1963 und dem Ge
setz über die Landeswohlfahrtsverbände vom 23. April 1963 ab
geschlossen wurde. 

Die gesetzliche Neuregelung des Jugendwohlfahrtsrechts durch 
Bund und Land verpflichtete den Gemeinderat, eine neue Satzung 
für das Jugendamt zu erlassen. Diese Satzung hat die Vollver
sammlung des Gemeinderats am 16. Juli 1964 beschlossen. Ihr 
Kernstück bildet die Regelung der Zusammensetzung und Zustän
digkeit des Jugendwohlfahrtsausschusses, der nach dem LJWG ein 
beschließender Ausschuß i. s. der Gemeindeordnung ist, während 
der seit 1947 bestehende Jugendamtsausschuß nur beratend tätig 
war. Der Jugendwohlfahrtsausschuß setzt sich aus 15 stimmbe
rechtigten und 8 beratenden Mitglied~rn zusammen und repräsen
tiert alle Kräfte der Jugendfürsorge und Jugendpflege. Er ha~ 
seine Arbeit am 8. Februar 1965 aufgenommen und konnte seitdem 
in Zusammenarbeit mit dem Sozialausschuß des Gemeinderats die 
Arbeit der öffentlichen Jugendhilfe wesentlich befruchten und 
die Tätigkeit der freien Jugendhilfe wirksam fördern. Er gibt 
der Verwaltung bei der Erfüllung der laufenden Geschäfte wer
v~lle Anregungen und Hinweise und sichert eine enge und part
nerschaftliche Zusammenarbeit zwischen behördlicher und freier 
Jugendhilfe. 

Dasselbe Ziel ist auf der überörtlichen Ebene erreicht worden, 
nachdem die Aufgaben des Landesjugendamts und des Trägers der 
überörtlichen Jugendhilfe dem Landeswohlfahrtsverband Württem
berg-Hohenzollern als einer Institution der Selbstverwaltung . 
übertragen worden sind. Der beim Landeswohlfahrtsverband Würt
~emberg-Hohenzollern gebildete Landesjugendwohlfahrtsausschuß 
vereinigt ebenso wie der Jugendwohlfahrtsausschuß auf örtlicher 
Ebene alle Kräfte der Jugendarbeit aus dem freien und behördli
chen Raum. 

Auch das Bundessozialhilfegesetz (BSHG), das am 1. Juni 1962 in 
Kraft getreten ist, hatte vielfältige Auswirkungen auf die Tä
tigkeit des Jugendamts; Einzelheiten werden später im Zusammen
hang dargestellt. Ferner ist das am 1. ~anuar 1962 in Kraft ge
tretene Familienrechtsänderungsgesetz vom 11. August 1961 zu 
erwähnen. 

Schon vor diesen gesetzlichen Neuregelungen hat sich das Ju
gendamt in seinen Maßnahmen stets der sich wandelnden sozialen 
Umwelt angepaßt aus der Erkenntnis, daß das Kind und der Jugend
liche andere und umfassendere Hilfen brauchen als zur Zeit des 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes im Jahr 1922. 



r I Tr 

- 179 -

Nachstehend wird ein Arbeitsuericht über die in den Jahren 
1962 bis 1964 geleistete Arbeit des Jugendamts gegeben. Dar
über hinaus soll der Bericht aber auch eine Dokumentation 
aller Einrichtungen und Veranstaltungen der Jugendhilfe in 
Stuttgart sein. EntrDrechend dem Aufgabenkatalog der§§ 4 
und 5 JWG ist er in zwei Teile gegliedert: 

A 

B 

Hilfen für einzelne Kinder und Ju~endliche (§ 4 JWG) ein
schließlich Hilfen zur Erziehung(§ 6 Abs. 1 JWG) und So
zialhilfe nach dem BSHG 

Einrichtungen und Veranstaltungen der Jugendfürsorge und 
Jugendpflege(§ 5 JWG) 




