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In Durchführung des Gesetzes zum 

Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit 

tritt das Jugendamt in jedem Fall in Tä tigkeit, in dem ihm von der Poli
zei, insbesondere vom Jugendschutztrupp, und von anderen Stellen Verstöße 
gemeldet werden. Dies geschah 

im Jahr 1953 in 333 Fällen 
11 II 

11 11 

1954 11 422 II 

1955 II 277 II 

Erziehungsmaßnahmen sind dabei nur selten anzuordnen; erfreulicherweise 
kann festgestellt werden, daß die meisten Eltern für die :Belange des Ju
gendschutzes Verständnis zeigen. 

Als 

Jugendgerichtshilfe 

hat das Jugendamt in jedem Jugendstrafverfahren :Bericht über die häus
lichen und erziehlichen Verhältnisse, über die seitherige Entwicklung 
und über die Persönlichkeit des beschuldigten Jugendlichen zu erstatten 
und dabei Vorschläge über geeignete richterliche Maßnahmen zu machen; 
die Vertreter de~ Jugendgerichtshilfe nehmen an den Verhandlungen des 
Jugendgerichts teil und üben gewöhnlich auch die Nachbetreuung in Form 
von Weisungen, Arbeitsauflagen u. dgl. aus. Die Arbeit der Jugendgerichts
~ilfe hat außerordentlich stark zugenommen seit Inkrafttreten des neuen 
JGG. vom 4. August 1953. Seitdem kommen auch die sogenannten Heranwach
senden, d. h. die 18- bis 21jährigen Rechtsbrecher vor das Jugendgericht, 
wobei auch für sie in jedem Fall ein Bericht durch die Jugendgerichts
hilfe zu erstatten ist, in dem jeweils zu der Frage Stellung zu nehmen 
ist, ob der Heranwachsende gern.§ 105 dieses Gesetzes nach seiner sitt
lichen und geistigen Entwicklung nicht einem Jugendlichen noch gleichzu
stellen ist, weil in diesem Fall auch die Anwendung des Jugendstraf
rechts eintritt. Zwar hatte in Stuttgart die Jugendgerichtshilfe schon 
seit 1950 auf Grund des Erlasses des Justizministeriums auch über die 
18- bis 21jährigen zu berichten, jedoch erfolgte damals die Mitteilung 
dieser Fälle an das Jugendamt noch recht unvollständig. 

Insgesamt war die Jugendgeri~htshilfe 
im RJ. 1947 1950 1953 1954 1955 
in 668 652 584 505 659 Verfahren gegen Jugendliche 

(14 - 18 J.) 
in 291 745 776 Verfahren gegen Heranwachsende 

_ (18 - 21 J.) 

z u sammen i n 875 1 250 1 435 Verfahren tätig. 

Von den Heranwachsenden wurden 1955 insgesamt 146 nach§ 105 JGG, d.h. 
nach dem Jugendstrafrecht behandelt. 

Eine besonders wichtige Aufgabe in der Betreuung und Versorgung hilfs
bedürftiger und gefährdeter Jugendlicher erfüllt das 
städtische Jungenheim, 

das seit dem Jahr 1950 - als Notbehelf für das im Krieg zerstörte Heim -
in der Baracke Obere Bachstraße 39 mit 28 Plätzen untergebracht ist. Die
ses Heim, das als Erziehungsheim, Durchgangs- und Beobachtungsheim dient, 
ist leider immer voll belegt und hat, da es auch die von der Polizei auf-
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gegriffenen Jugendlichen aufzune~men hat, im Laufe des Jahres einen sehr 
starken Belegungswechsel aufzuweisen. Vom 1. Mai 1950 bis 31. März 1956 
wurden insgesamt 1 227 Jugendliche aufgenollllilen. 

Da das Heim schon lange nicht mehr den Anforderungen genügt, ist in der 
Kernerstraße mit einem Bauaufwand von 792 870 IM ein Neubau in Angriff 
genommen worden. Das neue Jungenheim soll 72 Jugendliche aufnehmen können. 

Die ganze Arbeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe und insbesondere der Ge
fährdetenfürsorge könnte ohne enge Zusammenarbeit des Jugendamts mit der 
freien Wohlfahrtspflege, vor allem mit der Evang. Jugendhilfe, dem Cari
tasverband'und der Arbeiterwohlfahrt, nicht geleistet werden. Im beson
deren ist das Jugendamt bei der Heimunterbringung von Kindern und Jugend
lichen auf die Einrichtungen der freien Verbände angewiesen. Von diesen 
seien im Bereich der Stadt Stuttgart vor allem genannt: die Paulinen
pflege in Stuttgart-Rohr, die Wilhelmspflege in Stuttgart-Plieningen, das 
Kinderheim auf der Gänsheide, das Margaretenheim, das Mathildenhaus, das 
Mädchenwohnheim in der GerokstraBe, das Johannes-Fa.lk-Haus sowie die an
deren Stuttgarter Jugendwohnheimf.. Die Stadt gibt deshalb an die freie 
Wohlfahrtspflege laufend Beit~äge für ihre Arbeit in der Jugendhilfe 
sowie Zuschüsse für den Betrieb ihrer Heime. 

Die 

Pflegekinderstelle 

des Jugendamts hat die Aufgabe, die Unterbringung von Kindern unter 
14 Jahren in geeignete Pflegefamilien zu vermitteln und diese zu über
wachen. Nach dem RJWG bedürfen Personen, die ein Pflegekind aufnehmen 
wollen, der vorherigen Erlaubnis des Jugendamts. Die Erteilung dieser 
Erlaubnis setzt voraus, daß die Aufnehmenden nach ihren persönlichen, 
erziehlichen und wohnlichen Verhältnissen zur Übernahme der Pflege ge
eignet sind. Überprüft wurden durch das Jugendamt 

im Jahr 1953 1954 1955 

246 226 216 Anträge. 

Insgesamt b~fanden sich in Betreuung des Jugendamts 

am Ende des Jahres 1953 1954 1955 

647 638 622 Pflegekinder. 

Leider ist das Angebot an guten Familienpflegestellen recht gering, so 
daß immer noch zu viele hilfsbedürftige Kinder in Kinderheimen unterge
bracht werden müssen; nach einer kürzlich angestellten Erhebung trifft 
dies hier für 589 Kinder zu. Es muß deshalb daran gedacht werden, ähnlich 
wie dies in England mit Erfolg geschieht, durch Pflegenester in Ein
familienhäusern Abhilfe zu schaffen. Dieser Aufgabe will sich sowohl die 
Stadt als auch die freie Wohlfahrtspflege unterziehen, sobald die räum
lichen und finanziellen Voraussetzungen hierfür vorhanden sind. 

Die Pflegekinderstelle ist zugleich Stelle für die 

Adoptionsvermittlung. 

In diesem Bereich ist das Verhältnis umgekehrt wie bei den Pflegestellen: 
es sind mehr Familien, die ein Kind anzunehmen wünschen, als zu ver
mittelnde Kinder. Die Nachfragen kommen von deutscften und von amerikani
schen Ehepaaren. Die deutschen Familien legen durchweg großen ~ert auf 
eine ordentliche Abstammung des Kindes, während die Amerikaner darnach 
in der Regel nicht fragen. Letzteren ist nur wichtig, ein deutsches und 
ein gesundes Kind vermittelt zu bekommen. 


