
Nürnberg, 16. November 2017 
 
 
 
ver.di stellt Musterwidersprüche gegen Hartz-IV Bescheide 
zur Verfügung  
 

Nürnberger Sozialausschuss nur für Mini-
Erhöhung bei Leistungen für Wohnung 
 
 
Ohne Abstriche hat der Sozialausschuss der Stadt Nürnberg 
heute die Vorlage der Verwaltung gebilligt, welche nach fünf 
Jahren Säumnis nun eine Anhebung der sogenannten 
Angemessenheitsgrenze für Mieten (je nach Haushaltsgröße) 
um lediglich 6,15 bis 8,08 % vorsieht. 
 
Zur Begründung wird nicht einmal bestritten, dass die realen 
Mieten sowohl beim Bestand als auch bei Neu- und 
Wiedervermietungen weit stärker gestiegen seien und zu den 
jetzigen Angemessenheitsgrenzen kaum eine Wohnung zu 
finden sei. Hauptargument der Verwaltung bleibt, dass eine 
Erhöhung der Angemessenheitsgrenze angeblich den Effekt 
habe, dass die Mieten dadurch insgesamt steigen würden. 
 
„Diesen Umgang mit LeistungsempfängerInnen kann man nur 
als zynisch bezeichnen: Nachdem über Jahrzehnte der soziale 
Wohnungsbau sträflich vernachlässigt wurde und deshalb 
günstige Mieten Mangelware sind, sollen nun ausgerechnet die 
Ärmsten dieser Gesellschaft die Zeche für dieses Versäumnis 
der Stadt aus ihrem Existenzminimum, ihrem Regelsatz 
zahlen.“, so Tom de Buhr als Vorsitzender des Erwerbslosenausschusses.  
 
Der ver.di-Erwerbslosenausschuss protestierte in der Sitzung 
und mit einer Mahnwache vor dem Rathaus gegen diese Mini-
Erhöhung (Foto zur freien Verwendung beiliegend). Als 
skandalös betrachtet ver.di insbesondere, dass vor der Sitzung 
des Sozialausschusses das zu behandelnde Konzept zur 
Ermittlung der neuen Angemessenheitsgrenzen nicht einmal den 
Stadtratsfraktionen bekannt war. 
 
Die Stadt ist entsprechend der Vorschriften des 
Sozialgesetzbuches verpflichtet, die Kosten der Unterkunft von 
Hartz-IV-EmpfängerInnen zu übernehmen, soweit diese 
angemessen sind. „Diesen Angemessenheitsbegriff nahezu 
komplett von der realen Mietpreisentwicklung abzukoppeln, 
dürfte einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalten“ moniert 
der ver.di-Rechtssekretär Ulli Schneeweiß. „So werden wieder 
einmal die Gerichte das zu entscheiden haben, was eigentlich im 
politischen Raum hätte diskutiert werden müssen.“ 
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ver.di stellt daher allen betroffenen Nürnberger Haushalten auf seiner Website 
Musterwidersprüche für nicht durch Jobcenter und Grundsicherung übernommene 
Mietkosten zur Verfügung (http://bit.ly/2imQ6IN oder 
https://mittelfranken.verdi.de/gruppen/erwerbslose ). 
 
Nach Schätzungen haben über 6.000 Nürnberger höhere Mietkosten als vom 
Jobcenter übernommen werden. 
 
 
 
 
Nähere Informationen bei 
Ulli Schneeweiß, Gewerkschaftssekretär, Mobil: 0160 90703205 

http://bit.ly/2imQ6IN
https://mittelfranken.verdi.de/gruppen/erwerbslose

