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Außer den für die einzelnen Jugendlichen bezahlten Fürsorgekosten erhält die 
Evang. Jugendhilfe zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben der Arbeits
fürsorge einen besonderen städtischen Beitrag von jährlich 13 000 :r:tr. Den 
Grundförderungsbeitrag vereinnahmen die erwähnten städtischen Ämter als 
Träger der gemeinnützigen Arbeitsfürsorge für sich , bezahlen aber di e 
Jugendlichen nach Tarif . 

Betreuung der SBZ-Zuwanderer 

Zur Betr euung der jugendlichen Zuwanderer aus der SBZ haben die Organisa
tionen der freien Wohlfahrtspflege offene Jugendgemeinschaftswerke ei nge
richtet , deren Ziel es ist , den Jugendlichen das Einleben in die für sie 
f r emden Verhältnisse in der Bundesrepublik zu erleichtern und mit Rat und 
Tat die Anfangsschwierigkeiten über winden zu helfen . Die diesen Jugend
gemeinschaftswerken entstehenden Personal - und Sachkosten werden ebenfalls 
vom Jugendamt erstattet . 

Im Berichtszeitraum bestanden in Stuttgart 

~ 1227 1958 

für männliche Jugendliche 4 5 5 

für weibliche Jugendliche 4 4 4 

9 9 

7 650 5 470 

4 550 4 030 

zusammen 8 

Jugendgemeinschaftswerke , in denen etwa 3 800 
und etwa 2 170 _ ___; ___ .:..-..::...::....--.-'--_:_ 

Jugendliche, zusammen also etwa 5 970 12 200 9 500 

betr eut wor den sind . 

männliche 

weibliche 

Jugendliebe 

Die für jugendliche Zuwanderer aus der SBZ sich bietenden ~:1öglichkeiten, 
Ausbildungsbeihilfen zu erhalten , können teilweise erst nach Klärung ver
schi edener Vorfragen verwirklicht werden, in Einzelfällen war es überhaupt 
nicht möglich , die beabsichtigte Ausbildung zu fördern . Um die jugendlichen 
Zuwanderer beruflich und gesellschaftl ich rasch und reibungslos einzuglie
dern, wurde daher vom Bund am 7. August 1956 der sogenannte Garantiefonds 
geschaffen . Aus diesem Vorlage- und Zuschußtitel können jugendliche Zuwan
derer bei Eignung für ihre Schul - und Berufsausbildung (einschließlich Um
schulung und Fortbildung) Beihilfen erhalten , und zwar 

a) als Vorschüsse , wenn gesetzliche Bestimmungen andere Beihilfen vorsehen , 

b) als Zuschüsse, wenn andere Beihilfen nicht möglich sind . 

Seither wur den i m Rahmen des Garantiefo":lds gefördert: 

1956: 6 Jugendliche mit einem Aufwand von 1 133: -- IM 

1957: 42 Jugendliche mit einem Aufwand von 25 347 , -- ß: 
1958: 45 Jugendliche mit einem Aufwand vcn 21 262,-- Il.' . 

Einnahmen 

Die Einnahmen in der iiinderji:ihrigenfürsorgc - hauptsächlicr. beigetriebene 
Unterhaltsgelder und Renten - beliefen sich auf 

1 038 971 IM 
1 017 421 I '.M 
1 287 233 11' 

im Rechnungsjahr 1956 
im Rechn:mgsjahr 1957 
im Rechnungsjahr 1958. 
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stellt man die Einnahmen den Ausgaben gegenüber, so zeigt s ich, daß et'l7a 
1/3 des .Aufv:ands (1956 = 34,0 %, 1957 = 28,3 /, 1958 = 33,6 5;) durch pri
vr..te Einnahmen wieder ersetzt werden konnte. Die s war gr oßenteils nur dUl'Ch 
intensive Inanspruchnahme der ersa tz pflichtigen Angehörigen der unterstütz
ten Kinder zu erzielen, wobei auch weitgehend Zwangsmittel angewandt ~erden 
mußten: 

122.§_ 1957 1958 
Vollstreckbare Auflagen und 
Zahlungsbefehle 145 129 127 
ZTiangsvollstreckungen 176 167 162 
Strafanzeigen wegen Verletzung 
der Unterhaltspflicht 32 75 67 

Erziehungsber~~ung und Erziehungsfürsorge 

Die Erziehun6sfürsorCTe hat die Afgabe, allen Kindern zu helfen, die er
:::iehlich nicht zu ihrem Recht kommen und deshalb j hren Eltern oder Erziehen 
Sorgen und Schwierigkeiten machen. Bei vonnundschaftsgerichtlichen Ifaßnah
~en hat die zuständige Dienststelle die entsprechenden Anträge an das Vor
~undschaftsgericht zu stellen und diese durch gutachtliche Äußerungen zu 
unterstützen . 

Der oberste Grundsatz in der Arbeit der Erziehungsfürs orge ist, vorbeuGende 
Hilfe zu gewähren . Deshalb bemüht sich das Jugendamt, Erziehungsschwierig
xeiten möglichst frühzeitig zu erfa~sen und zu klären, und versucht, diese 
Schwierigkeiten möglichst auf frei':'li.lligem '.fege, d. h, in Z1.1s a.mmenarbei t mit 
den Eltern zu beheben, bevol.' sch,:er..-iegende Maßnahmen, nie die Anordnu..>ig 
de r Fürsorgeerziehung oder die Entziehung des elterlichen Sorgerechts ~ot
r;-endig werden . Es r1ird keine :,:aßnahne für ein Kind ergriff,m ohne einge,1er.c.:: 
I:enntnis seiner Lebensverhältnisse, seiner Entwicklungsbedingungen und sei
ner persönlichen Eigenart. Deshalb ist die Erziehungsbera tung das becteut 
sc..mste Hilfsmittel der ,·orbeugenden Erziehungshilfe . 

Erziehungsberatungsstelle 

Von der Erziehungsberatungsstelle wurä.en in den letzten drei Jahren 
1 440 Kinder und Jugendliche ( davon 64, 5 % männliche und 35 , 5 % ·weibliche) 
psychologisch untersucht und die Eltern b~w. die veranlassenden Stellen 
erzieherisch beraten. ?reist gingen die Aufträge hierzu von den Sacht:;ebie
~Rn Erziehungsfürsorge und Jugendgerichtshilfe, ferner von den Dienststel 
len für Amtsvormundschaften und 1.linderjährigenfürsorge, aber auch von der 
Abt . Familienfürsorge, von Schulen, vom Gesundheitsamt und von den Gerich
ten aus . Daneben steht die Erziehungsberatungsstelle nach wie vor allen 
ratsuchenden Eltern zur Verfügung. Der Anteil dieser freien Beratungsfälle 
betrug im letzten Jahr 41 % (1957 = 36 %, 1956 = 41 5~). Unter den Gründen, 
die zur Inanspruchnahme der Erziehungsberatung führen, stehen immer Er 
ziehungs - und Entwickl ungsschwierigkeiten im Vordergrund, oft sind es auch 
Lern- und Umschulungsschuierigkeiten. Das Bedürfnis für die InanspruchnahDe 
der Erziehungsberatung hält erfreulicherv:eise an, so daß die bei der ~r 
ziehungsberatung tätigen beiden Psychologen, die durch eine Jahresprakti 
kantin mit abgeschlossener Diplomprüfung und eine Fürsorgerin ergänzt ~er -


