
Redebeitrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Stadtrat 
Chemnitz zum Antrag „Erstattung der Kosten der Unterkunft durch den 
Freistaat“ 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, 
 
Die sächsische Staatsregierung muss die Großstädte bei den Kosten der 
Unterkunft für ALG-II-Empfänger entlasten und die tatsächlichen Kosten 
anerkennen. Das ist die zentrale Zielstellung unseres Ihnen heute 
vorliegenden Ergänzungsantrages zur überplanmäßigen Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln für Leistungen der Unterkunft und Heizung. 
 
Vor dem Hintergrund des drohenden völligen und auch rückwirkenden 
Wegfalls der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft 
erscheint diese Debatte über die gerechte Verteilung der Mittel auf 
Landesebene zur Zeit eher nachrangig. Wir haben uns dennoch 
entschieden, dieses Thema heute hier zur Sprache zu bringen, weil der 
Landtag derzeit ausführlich zu diesen Problematiken verhandelt – im 
Dezember unter anderem auch über einen Antrag zur Änderung der vom 
OB eingangs genannten Nettobelastungsermittlungsverordnung. 
 
In diesem Zusammenhang halten wir jetzt eine deutliche Position der 
großen Städte in Sachsen für unabdingbar. In Dresden und Leipzig wird 
diese deutliche Positionierung derzeit ebenfalls in Stadträten diskutiert. 
 
Zu unserem Antrag selbst: 
 
Sachsen hat mit der im Sommer veröffentlichten 
Nettobelastungsermittlungsverordnung einen Sonderweg eingeschlagen. 
Der Freistaat regelt in dieser Verordnung, dass nicht die tatsächlichen 
kommunalen Kosten der Unterkunft für die Berechnung der Belastungen 
der Kommunen herangezogen werden, sondern pauschal die 
Landesdurchschnittskosten. Dahinter stand vermutlich die Idee, einen 
Ausgleich zwischen kreisfreien Städten und Landkreisen zu schaffen. 
Vermutlich ging die Staatsregierung davon aus, dass in den Großstädten 
bis 2004 sehr viel mehr Sozialhilfeempfänger als auf dem Land gelebt 
haben und somit die  



kreisfreien Städte durch Hartz IV wesentlich mehr Mittel für die Hilfe zum 
Lebensunterhalt einsparen würden als die Landkreise. Doch vergleicht 
man den prozentualen Anteil von ehemaligen Sozialhilfeempfängern an 
den heutigen ALG-II-Empfängern zwischen Kommunen und Landkreisen, 
dann zeigt sich gerade in unserer Region, dass dieser Anteil annähernd 
gleich war. 
 
Regional sehr unterschiedlich sind jedoch die Wohnungskosten. Die 
Nettobelastungsermittlungsverordnung berücksichtigt diese Unterschiede 
nicht und führt demnach zu einer deutlichen Schlechterstellung der 
kreisfreien Städte gegenüber den Landkreisen. Hier drängt sich der 
Verdacht auf, dass mit der Orientierung an Landesdurchschnittskosten die 
großen Städte gedrängt werden sollen, weitere Kosten zu sparen auf dem 
Rücken der betroffenen Arbeitsuchenden.  
 
In Chemnitz könnte das dazu führen, dass wir an der mit großer Mehrheit 
getragenen Unterkunfts- und Heizkostenrichtlinie vom 22.09.2004 nicht 
mehr festhalten können oder das wir uns in den Folgehaushalten auf 
Mindereinnahmen in Millionenhöhe pro Jahr einstellen müssen. Das eine 
wollen wir aus sozialen Gründen alle nicht, dass andere können wir bei der 
bekannten Haushaltssituation aber auch nicht akzeptieren. 
 
Daher sind Verhandlungen mit dem Freistaat der einzige Weg, um eine 
sozial und finanziell akzeptable Lösung für Chemnitz zu erwirken. Wir 
wissen, dass der Oberbürgermeister, Herr Nonnen, Herr Brehm und das 
Sozialamt dieses Thema lange erkannt haben und dass die Stadt in den 
entsprechenden Gremien oder Stellungnahmen auf diese Ungerechtigkeit 
hingewiesen hat. Unser Antrag soll diesen Bemühungen der 
Verwaltungsspitze noch mehr Gewicht verleihen. Der OB soll wissen, dass 
er bei seinen bereits angekündigten Initiativen Richtung Landesregierung 
den Stadtrat im Rücken hat 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bitten Sie daher um 
Zustimmung zu unserem Antrag. 
 
 
Volkmar Zschocke, Fraktionsvorsitzender 


