
Berliner Jugendwohlfahrtspflege

Am 1. Oktober 1920 ist die neue Stadtgemeinde Ber-

un aus 8 Städten, 59 Landgemeinden und 27 Guts-

aezirken entstanden. Eine Stadt von fast 2 Millionen

Einwohnern, mehrere Großstädte, Mittel- und Klein-

städte, Landgemeinden und Gutsbezirke rein städti-

schen und solche völlig ländlichen Charakters, die

kleinsten mit nur ein paar Dutzend Einwohnern, sind

zu einer Einheitsgemeinde ganz besonderer Prägung

verschmolzen worden.

Schon vor dem Inkrafttreten des Gesetzes über die

Bildung ‘einer neuen Stadtgemeinde Berlin trat der

„Groß-Berliner Ausschuß zur Regelung und Vereinheit

ichung der Jugendfürsorge im neuen Berlin“ zusam

men. In einem Teil der bis dahin selbständigen Ge-

meinden waren bereits gut ausgebaute Jugendämter
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vorhanden, so in Berlin, Charlottenburg, Spandau,

Schöneberg, Neukölln, Lichtenberg und Pankow, in

einem anderen Teil waren wenigstens über die Gene-

calvormundschaft, den Gemeindewaisenrat und andere

Einzelgebiete der Jugendwohlfahrt Bestimmungen ge-

troffen, so zum Beispiel in Schmargendorf, Zehlen-

Jorf, Nikolassee, Friedenau, Steglitz, Lankwitz, Ober-

schöneweide, Johannisthal, in einem dritten, und zwar

nicht unerheblichen Teil fehlte es an jeder Organi

sation für die Jugendwohlfahrt. Auf den Vorschlägen

des erwähnten Ausschusses fußend, wurde in der

Zentralverwaltung die Deputation für Jugendwohl-

fahrt und das Jugendamt der Stadt Berlin gebildet, das

in drei Abteilungen — für allgemeine Angelegenheiten,

für Jugendfürsorge und Vormundschaft sowie für

Jugendpflege und Leibesübungen — die der Depu-

tation übertragenen Aufgaben der Sorge für eine ein-

heitliche Jugendwohlfahrispflege zu bearbeiten hatte.

Die gesamte praktische Einzelarbeit war, soweit nicht

aus besonderen Gründen die Zusammenfassung in der

Zentrale unerläßlich erschien, entsprechend dem

Grundgedanken des neuen Gesetzes den Bezirken über-

tragen; ihr Verwaltungsaufbau für die Aufgaben der

Jugendwohlfahrt wurde dem der Zentrale angepaßt,

jedoch sollte eine engere organisatorische Verbindung

mit der allgemeinen Wohlfahrt hergestellt werden.

Der Durchführung und lebensvollen Gestaltung die-

ser Neuordnung galt die mühevolle Arbeit der ersten

Jahre des Bestehens der neuen Stadt Berlin.

IT

Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz vom 9. Juli 1922,

das schon vor seinem Inkrafttreten am 1. April 1924
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durch Verordnung vom 14, Februar 1924 in wichtigen

Punkten abgeändert. worden ist, das Preußische Aus-

führungsgesetz vom 29. März 1924 und die Verord-

nung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924

brachten so weitgehende Aenderungen des formellen

Fürsorgerechts und der Methoden und Ziele deutscher

Wohlfahrtspflege im weitesten Sinne des Wortes mit

sich, daß auch die letztvergangenen fünf Jahre in

Berlin der Lösung vielseitiger allgemeiner und organi-

satorischer Aufgaben gewidmet sein mußten.

Nach dem neuen Gesetz bildet Berlin einen Be-

zirksfürsorgeverband und ein.en Landesfürsorgever-

band mit der Maßgabe, daß — ähnlich wie im übrigen

Preußen die Städte über 10 000 Einwohnern — die Be-

zirksämter. einen Anspruch darauf haben, den wesent-

lichsten Teil der praktischen Fürsorge zur Durchfüh-

rung übertragen zu erhalten (8 15 des Preußischen


