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III. I Bestimmungen
für die Armendirektion der Stadt Berlin-Schöneberg.

dI.
Zur Leitung und Derwaltung der gesamten öffentlichen Armenpflege der Stadt

Schöneberg wird gemäß 8 59 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 und 83 des preußischen

Ausführungsgesetzes vom 8. März 1871 (G.S.S.130) eine Deputation eingesetzt, welche
die Bezeichnung

Armendirektion

führt.
Sie bildet das Organ des Ortsarmenverbandes Schöneberg.

82.
Die Armendirektion besteht aus:

l. 4 Mitgliedern des Magistrats, von denen eines Vorsitzender und ein anderes sein

Stellvertreter ist,
2. 8 Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung,

3. 6 Bürgerdeputierten. Als solche sind die Armenkommissionsvorsteher wählbar.
Die Armenärzte wohnen den Sitzungen mit beratender Stimme bei.

Die Mitglieder des Magistrats werden von dem Magistratsdirigenten ernannt,

welcher auch den Vorsitzenden und dessen Stelloertreter bezeichnet.
Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und die Bürgerdeputierten werden

auf 2 Jahre von der Stadtverordnetenversammlung gewählt. Sie verwalten ihr Amt als

städtisches Chrenamt (8 74 der Städteordnung).
Derlieren die gewählten Mitglieder der Armendirektion die Eigenschaften, auf Grund

deren sie wählbar sind, so haben sie auszuscheiden, und es ist eine Neuwahl zu veranlassen.

Obliegenheiten der Armendirektion.

83.
Die Armendirektion hat folgende Obliegenheiten:
sie hat die gesamte öffentliche Armenpflege, d. i. die Fürsorge für alle Hilfsbedürf—
tigen, welchen Armenunterstützung aus städtischen Mitteln gewährt werden muß,

wahrzunehmen;
sie hat die Derhältnisse der ärmeren Klasse der Bevölkerung und die Ursachen ihrer
Derarmung zu erforschen, die zur Dorbeugung und zur Abhilfe dienlichen Einrich—

tungen in den Grenzen der ihr durch den Stadthaushaltsetat dazu bereit gestellten
Mittel zu treffen oder beim Magistrat zu beantragen;

sie hat die Anträge auf Anstellung und Entlassung der Armenärzte zu prüfen und zu

begutachten, sowie die Instruktionen für diese zu erlassen und ferner Vorschläge für
die Besetzung der Amter der Armenkommissionsvorsteher und der Mitalieder der

Armenkommission zu machen;
sie hat die jährlichen Etats für die gesamte Armenpflege einschließlich der Armen—
anstalten zu entwerfen und dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung

zur Feststellung vorzulegen, sowie die nachbewilligung etwa im Laufe des Rechnungs
jahres über die Etatssumme ersorderlichen Mittel rechtzeitig zu beantragen;

sie hat die bestimmungsgemäße Verwendung der der Armenpflege durch die fest—
gesetzten Etats oder durch besondere Beschlüsse der städtischen Behörden überwiesenen
Geldmittelzuleitenund zu überwachen;


