
Im Visier der Staatsanwaltschaft 
Personalagentur: Partner des Eigenbetriebs Neue Wege soll Lizenzen nicht be-
achtet haben 
 
KREIS BERGSTRASSE. Die Staatsanwaltschaft hat gestern zeitgleich in Fürth, Wald-
Michelbach und Bürstadt Räume der Personalpädagogischen Akademie (PPA) durch-
sucht. Wie von Kursteilnehmern zu erfahren war, wurden Akten, Computer und Daten-
träger beschlagnahmt. Die drei PPA-Schulungscenter, die eng mit dem Bergsträßer Ei-
genbetrieb Neue Wege („Hartz IV“) zusammenarbeiten, wurden vorübergehend ge-
schlossen. 
 
Wie der für den Eigenbetrieb zuständige Dezernent, Erster Kreisbeigeordneter Jürgen 
Lehmberg (CDU), auf Anfrage sagte, liegt nach seinen Informationen eine Anzeige ge-
gen die Agentur vor, weil diese offenbar blauäugig mit EDV-Lizenzen umgegangen sei. 
Er habe den Vorgang zur Kenntnis genommen, mit dem Eigenbetrieb hätten diese Vor-
gänge in den Büros des Geschäftspartners nichts zu tun. Weshalb die Staatsanwalt-
schaft jetzt aktiv wurde, ist im Detail nicht bekannt. Am Freitagnachmittag war die der 
Staatsanwaltschaft Darmstadt nicht mehr zu erreichen. 
 
Die Agentur war im Herbst von Neue Wege engagiert worden, um Langzeitarbeitslose 
durch Schulungen und Bewerbungstraining wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Von Anfang an hatte es Kritik an der PPA gegeben. In München beispielsweise wurde 
2005 eine Maßnahme der PPA nach kurzer Zeit wieder beendet. In diesem Zusam-
menhang war von rüden Methoden des Agenturleiters die Rede. Bei einigen Dozenten, 
die im Auftrag der Agentur Kurse für Langzeitarbeitslose leiten, handelt es sich um 
ehemalige Teilnehmer, die für diese Leitungsfunktion nicht qualifiziert sind. Allerdings, 
so war von Lehrgangsteilnehmern zu erfahren, werde man von diesen Leitern wenigs-
tens halbwegs menschlich behandelt, und nicht, wie vom Akademieleiter, „als arbeits-
scheu abqualifiziert“. 
 
Dieser gehe davon aus, dass genug Arbeit vorhanden ist - man müsse sie nur suchen. 
Ein Kursteilnehmer aus Fürth berichtet in einem Internet-Forum, er komme sich ent-
mündigt und entwürdigt vor. Durch Druck werde versucht, Kritiker innerhalb der Gruppe 
mundtot zu machen und das Denunziantentum zu fördern. 
Dabei seien die seltsamen Arbeitsmethoden in der Agentur die eine, die personelle Zu-
sammensetzung der Kurse eine andere Sache, denn dafür ist der Eigenbetrieb „Neue 
Wege“ zuständig. So befinden sich in einem Schulungskurs, in dem man lernen soll, 
einen Computer zu bedienen und Jobbörsen im Internet abzufragen, auch arbeitslose 
Akademiker, die seit Jahren am Computer arbeiten und durchaus in der Lage sind, 
selbstständig Jobs zu finden. Viele von ihnen sind besser qualifiziert als die Dozenten. 
 
Wehren kann man sie sich gegen diese Form der Schulung nicht, denn wenn „Neue 
Wege“ jemanden in einen Kurs schickt, hat eine Weigerung die Kürzung des Arbeitslo-
sengeldes von 345 Euro monatlich um 30 Prozent zur Folge. 
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Drohungen und Lizenzbetrug 
Mitarbeiter der Personalpädagogischen Akademie (PPA) erheben schwere Vor-
würfe gegen PPA-Leiter Alberto Meier  
 
Diese Geschichte beginnt in München. Dort hatte Alberto Meier Schulungen für Ar-
beitslose angeboten und dabei Johann Kauer kennen gelernt. Kauer war Kursteilneh-
mer, wurde aber aufgrund seines flotten Umgangs mit dem PC nach zwei Wochen von 
Meier für dessen Firma New Job Generation engagiert. New Job Generation ist eine In-
ternet-Jobbörse, die von Meier betrieben wird. Kauers Aufgabe bestand darin, Stellen-
angebote aus anderen Jobbörsen zu sammeln und in die von New Generation zu inte-
grieren. Sollte ein Arbeitsloser, der sich in der Jobbörse anmeldet, von Kauer in eine 
Firma vermittelt werden, wollte Meier eine Provision in Höhe von 4.000 Euro zahlen. 
 
Kauer speiste rund 3500 Stellen in die Jobbörse ein. Zu einer Vermittlung von Arbeits-
losen und einer Honorierung seiner Tätigkeit kam es nicht, weil Meier, so Kauer, die 
Daten der Arbeitssuchenden unter Verschluss hielt. Anderen Mitarbeitern von New Job 
Generation ging es ähnlich. Arbeitsverträge gab es keine, Geld auch nicht. Kauer lebte, 
während er auf diese Weise für Meier tätig war, weiter von Arbeitslosengeld. Der Staat 
finanzierte damit die Arbeitskräfte von Meier. 
 
Das ging so von April bis Oktober 2005. Dann lief das Arbeitslosengeld für Kauer aus. 
Zufällig ergab es sich, dass Meier inzwischen mit „Neue Wege“, im Kreis Bergstraße 
zuständig für Langzeitarbeitslose (Hartz IV), einig war, im Kreis Schulungszentren für 
Arbeitslose zu errichten, genannt Personalpädagogische Akademie (PPA). Kauer und 
andere Mitarbeiter von New Generation, sowie ehemalige Kursteilnehmer, wurden von 
Meier nach Bürstadt geholt. Sie sollten als Dozenten in der PPA arbeiten. Versproche-
ner Verdienst: Zwischen 2500 und 3000 Euro. Untergebracht wurden die fünf Dozenten 
in einer Vierzimmerwohnung über dem Schulungscenter in Bürstadt. 
 
Das Prinzip war das gleiche wie vorher: Es gab weder Arbeitsverträge, noch Kranken- 
oder Rentenversicherung. Geld, berichtet Kauer, gab es ab und zu mal bar auf die 
Hand. „Mal 50 Euro, mal 300. Gerade soviel, dass wir über die Runden kamen.“ Sie 
müssten, habe Meier sie hingehalten, erst noch geschult werden, bevor sie einen Ver-
trag bekommen könnten. Dass sie ohne Schulung unterrichten sollen (und das später 
auch getan haben), war für Meier kein Widerspruch. 
 
Doch vor der Schulung der Dozenten, die bis heute nicht stattgefunden hat, stand die 
Einrichtung der PC-Räume und die Konfiguration der PC´s. 38 Rechner in Bürstadt, 40 
in Wald-Michelbach und 80 in den beiden Schulungszentren in Fürth. Für viele davon 
gab es keine Lizenzen für Windows 2000. Von den Dozenten darauf angesprochen, er-
klärte Meier, sie sollten nicht an Lizenzen, sondern an ihre berufliche Zukunft denken 
und dort, wo es keine Linzenzen gibt, eben ein bisschen zaubern.  
 
Also wurden Betriebssysteme ohne Lizenz und eine gecrackte Version von Adobe 
Acrobat installiert. Dazu kam AntiVir, das nur im Privatgebrauch lizenzfrei ist. Dass er  
ohnehin schon wegen Betrugsdelikten vorbestraft und noch eine Bewährungsstrafe of-
fen hat (Verurteilung vom Amtsgericht München am 6.9.2004, 8 Monate Freiheitsstrafe 
auf drei Jahre Bewährung, Az: 253-Js214230/03), bereitete Meier dabei offensichtlich 
keine Kopfzerbrechen. 
 
Aber nicht nur Meiers unkonventioneller Umgang mit geltendem Recht, auch das inter-
ne Betriebsklima lies zu wünschen übrig. So bestand Meier beispielsweise darauf, je-
derzeit freien Zugang zu der Wohnung in Bürstadt zu haben. Sein Prinzip, erklärt Kau-
er, und andere Dozenten bestätigen das, war das der ständigen Kontrolle und Ein-
schüchterung. Meier versuchte, die Dozenten gegeneinander auszuspielen, von dem 
einen alles über die anderen zu erfahren und umgekehrt. Durch die permanente Dro-
hung mit Entlassung hatte sich Meier das Ideal eines Arbeitnehmers geschaffen: Ohne 



Arbeitsvertrag und Sozialversicherung, im Falle einer Kündigung ohne irgendeinen 
Rechtsanspruch, jederzeit von Gnade und Ungnade des Arbeitgebers abhängig.  
 
Das ging eine Weile gut, aber schließlich hatten die Mitarbeiter es satt. „Täglich Dro-
hungen, täglich Einschüchterungen, täglich Nötigungen,“ sagt Kauer, „dazu kein Geld 
und keine sichere Zukunft – das reichte irgendwann“. Mitte März informierte eine Grup-
pe von Dozenten Marita Stadtmüller, Regionalleiterin des Job Center Ried. Die riet, 
erstmal Ruhe zu bewahren. „Das Motto,“ sagt Kauer, „war: Erstmal den Ausgang der 
Wahlen abwarten. Immerhin hat sie sich später wirklich darum gekümmert. Aber es 
kam nichts dabei raus, weil von oben der Deckel drauf gehalten wurde.“ 
 
Am Donnerstag vergangener Woche fand ein Gespräch zwischen Adam Schütz, Leiter 
von Neue Wege, und Meier statt. „Danach,“ so Kauer, „präsentierte sich Meier als der 
große Gewinner.“ Keine Konsequenzen von Neue Wege. Meiers Vertrag läuft weiter.  
 
Die Staatsanwaltschaft zeigte nicht so viel Verständnis. Einen Tag später versiegelte 
sie die Schulungsräume in Fürth, Bürstadt und Wald-Michelbach. Ermittelt wird, so die 
Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt, gegen Meier wegen „Verstoß gegen 
das Urheberrecht“ und dem Einsatz „illegaler Software“. 
 
Nach den Durchsuchungen gab es eine Krisensitzung von Meier und seinen verbliebe-
nen Mitarbeitern (sämtliche fünf Dozenten aus der WG in Bürstadt hatten den Job in-
zwischen geschmissen oder waren gefeuert worden). Noch am Samstag abend wur-
den die Kursteilnehmer der Schulungsmaßnahmen angerufen und ihnen mitgeteilt, der 
Kurs gehe ab Dienstag wie gewohnt weiter. Die Staatsanwaltschaft hält das für wenig 
wahrscheinlich.  
 
Für Rückfragen waren weder Herr Schütz, noch der für den Eigenbetrieb zuständige 
Dezernent, Erster Kreisbeigeordneter Jürgen Lehmberg (CDU), noch Meier selber zu 
erreichen. Nur Frau Stadtmüller. Sie wies allerdings darauf hin, dass sie nicht befugt 
ist, Auskünfte zu geben. 
 
 
Über- und unterfordert 
Kursteilnehmer über die Lehrmethoden in der PPA 
 
Thomas Steinacher, ein PPA-Schulungsteilnehmer aus Fürth: „In den ganzen drei Wo-
chen, in denen ich in dieser Maßnahme war, habe ich nichts gelernt, was ich nicht auch 
schon vorher gewusst hätte.“ Das wundert nicht unbedingt, denn die Dozenten rekru-
tiert PPA-Schulungsleiter Alberto Meier meist aus den Kursteilnehmern. 
 
Da stellt sich die Frage: Woher haben die ihre Qualifikation? Und wo ist hier die Logik: 
Erst werden sie vom Jobcenter in den PPA-Kurs geschickt, um ein Vierteljahr lang zu 
lernen, wie sie Bewerbungen schreiben und eine Stelle suchen können. Dann werden 
sie nach zwei Wochen plötzlich von Meier dazu engagiert, um genau das, was sie erst 
noch lernen sollen, zu unterrichten. 
 
Dazu kommt, dass die Zusammensetzung der Gruppe ebenfalls keinen logischen Krite-
rien gehorcht. Steinacher berichtet, dass in seiner Gruppe neben Akademikern auch 
Einwanderer aus Osteuropa mit geringen Sprachkenntnissen waren. Wie man da als 
Gruppe einen gemeinsamen Lernprozess durchmachen soll, bleibt das Geheimnis der 
PPA. Oder das von Neue Wege, denn die schicken die Leute in die Kurse. 
 
„Ich fühlte mich völlig unterfordert,“ berichtet ein Teilnehmer aus Wald-Michelbach. Der 
gelernte IT-Techniker hatte früher als System-Administrator gearbeitet. „Die Dozenten,“ 
sagt er, „waren zwar nett und bemüht, hatten aber keine Ahnung.“ Heide Weidenauer, 
Kursteilnehmerin aus Bürstadt, berichtet, dass sie ihrem Dozenten erstmal die Funktion 



der rechten Maustaste zum Kopieren von Texten erklären musste. 
 
Ein anderer Teilnehmer aus Wald-Michelbach bestätigt solche Erfahrungen und er-
gänzt: Neben mir saß eine junge Frau, bei der war es umgekehrt. Sie hat die meiste 
Zeit geweint, weil sie nichts verstanden hat. Nach drei Tagen ist sie nicht mehr gekom-
men. Ob man ihr daraufhin das Arbeitslosengeld gekürzt hat, ist nicht bekannt. 
 
Welchen Sinn die Schulung in der PPA überhaupt machen soll, ist eine weitere unge-
klärte Frage. Drei Monate lang sollen die Teilnehmer Stellen aus dem Internet in die 
PPA-Datenbank einspeisen. Anhand der Eingaben wollten die Dozenten nach einem 
Vierteljahr ein Interessenprofil des Bewerbers erkennen. Das man das mit modernen 
Profilingmethoden in einem halben Tag erledigen kann, interessiert in der PPA nieman-
den. 
 
Schlimmer noch: Die im Internet gesammelten Stellen sollten nicht angeschrieben wer-
den. Eine junge Frau aus Fürth, berichtet Steinacher, die eine Ausbildungsstelle als Fo-
tografin gefunden hatte, bat die Dozenten, ihr bei der Bewerbung zu helfen. Wenn nicht 
drei Kursteilnehmer kurzerhand für die Frau eine Bewerbung zusammengeschustert 
hätten, hätte es keine gegeben. Die Dozenten halfen jedenfalls nicht. Aus Wald-Michel-
bach berichten Schulungsteilnehmer, die PPA habe zu verhindern versucht, dass ein 
Arbeitsloser eine Festanstellung bekommt und darauf gedrängt, eine Praktikumsstelle 
daraus zu machen. 
 
All diese Dinge machen Sinn, wenn man sich die finanzielle Seite der Sache ansieht. 
Laut Ex-Dozent Johann Kauer bekommt PPA-Leiter Alberto Meier pro Monat und Kurs-
teilnehmer etwas über 600 Euro von Neue Wege. Sowohl für die Schulungs-, wie für 
die Praktikumszeit des Teilnehmers. Macht in insgesamt sechs Monaten 3600 Euro pro 
Arbeitslosen, was bei zehn Kursen mit durchschnittlich 20 Teilnehmern (in Fürth waren 
es über 30) 720.000 Euro bringt. Jeder Kursteilnehmer, der früher ausscheidet, bringt 
weniger Geld. 
 
So gesehen hat die PPA tatsächlich ein Interesse dran, die Teilnehmer nach einem 
Vierteljahr Theorie in Praktika zu vermitteln – obwohl das Ziel, alle Teilnehmer in Prak-
tika zu vermitteln, von der PPA trotzdem nicht erreicht wurde. Ganz zu schweigen von 
Meiers Versprechen, nur in Praktika zu vermitteln, wenn vom Arbeitgeber eine spätere 
Festanstellung garantiert wird.  
 
Wie das Spiel mit den Praktika konkret funktioniert, kann man Internet im Germanumfo-
rum nachlesen. Dort beschreibt ein Kursteilnehmer seine Erfahrung mit einem PPA-
vermittelten Praktikum als Web-Designer bei einer Frau, die es anscheinend gewohnt 
ist, regelmäßig kostenlose Praktikanten zur Verfügung gestellt zu bekommen – selbst-
verständlich ohne sie hinterher fest einzustellen.  
 
 
„Ich wusste nicht, wem ich noch trauen kann“ 
Kursteilnehmer über die Pädagogik von PPA-Leiter Alberto Meier 
 
„Höflichkeit im Umgang miteinander und das Wissen ein Teil des Ganzen zu sein und 
dadurch auch etwas bewegen zu können sind die Grundlagen unserer Arbeit. Zusam-
men in einer freundlichen Atmosphäre zu arbeiten und zu lachen steigert die Motivati-
on.“ So steht es auf der Website der Personalpädagogischen Akademie (PPA). 
 
„Ich wusste nicht, wem ich noch trauen kann,“ fasst Heide Weidenauer dagegen ihre 
Erfahrung mit drei Wochen PPA-Schulung zusammen. Von Mitte März bis zur vorläufi-
gen Schließung der PPA durch die Staatsanwaltschaft am vergangenen Freitag hatte 
sie in der Gruppe 9 in Bürstadt mit rund 25 anderen Arbeitslosen vor allem geübt, Stel-
lenangebote zu sammeln. Dazu wurden Stellenanzeigen aus dem Internet in die PPA-



Software eingespeist. 
 
 „Auf meine beruflichen Vorstellungen,“ berichtet die alleinerziehende Mutter von drei 
Kindern, „ging niemand ein.“ Sie hatte neben der Kindererziehung ab und an geputzt 
und gekellnert, sucht aber einen PC-Beruf, denn am Computer ist sie fit. Das interes-
sierte, sagt sie, bei der PPA niemanden. So speiste sie Putz- und Kellnerjobs in die Da-
tenbank ein. Was das bringen sollte, wollte sie wissen. PPA-Leiter Alberto Meier hatte 
versprochen, alle Teilnehmer in ein Praktikum zu vermitteln. Was also für ein Prakti-
kum? Ein Putzjob-Praktikum? 
 
Keine gute Frage bei der PPA. Meier betont zwar, dass Kritik erwünscht ist, aber nur, 
wie ein Schulungsteilnehmer aus Wald-Michelbach vermutet, „um sogenannte Queru-
lanten rauszufiltern.“ Hat Meier Kritiker ausgemacht, kann es, wie in Wald-Michelbach, 
vorkommen, dass er sich vor dem ganzen Kurs aufbaut, eine Person ansieht und be-
tont: „Wer sich gegen die PPA stellt, den mache ich fertig.“ 
 
„Herr Meier,“ charakterisiert ihn der Teilnehmer aus Wald-Michelbach, „ist rhetorisch 
sehr begabt, sehr eitel und duldet keine weiteren Götter neben sich.“ Da kann es schon 
mal vorkommen, dass er jemanden, der Kritik übt, moralisch runterputzt: „Wenn Sie so 
genial sind, wieso sind Sie dann hier?“ Manchmal fasst er seine Mienung von den 
Kursteilnehmern auch laut schreiend in dem Satz zusammen: „Ihr seid der letzte 
Dreck.“ 
 
Er droht damit, Kritiker aus der Maßnahme zu werfen. Damit die Einschüchterungen 
funktionieren, hat er nach Mitteilung von Schulungsteilnehmern ein Spitzelsystem auf-
gebaut. Auch Frau Weidenauer wurde von Meier abseits der Gruppentreffen wiederholt 
darüber befragt, wer aus der Gruppe am meisten Kritik übt – worauf sie allerdings nicht 
einging.  
 
Auf der anderen Seite versucht Meier, Unsicherheit durch Behauptungen zu verstär-
ken, die sich nach Rückfrage durch nichts belegen lassen. So erklärte er Frau Wei-
denauer, einer der Dozenten habe sie bedroht. Er, Meier, könne ihr aber ein Hotelzim-
mer zahlen, um sie zu schützen. Frau Weidenauer fühlte sich weder bedroht (eine spä-
tere Recherche ergab, dass es dazu auch keinen Grund gegeben hatte), noch wollte 
sie sich von Meier ein Hotelzimmer zahlen lassen.  
 
Dozenten, die sogar spät abends noch anrufen, Teammanager, die sie zu einem Tref-
fen unter vier Augen bestellen (worauf sie verzichtete, weil sie befürchtete, dass Meier 
sie da erwartet), persönliche E-Mail-Accounts, die trotz in der PPA erstelltem Passwort 
plötzlich offen zugänglich sind, „nach drei Wochen,“ sagt sie, „war ich nervlich am En-
de. Ich wusste nicht, wem ich noch trauen kann,“ beschreibt sie das Gefühl permanen-
ter Verunsicherung und Bespitzelung, das von vielen Kursteilnehmern mit Methoden 
von Scientology verglichen wird. Wie sehr das den Leuten an die Nieren ging, kann 
man im Germanumforum im Internet nachlesen. Frau Weidenauer wurde von ihrem 
Arzt krank geschrieben. 
 
„Der kürzeste Weg zwischen Menschen ist ein Lächeln“ steht als Standard-Aufdruck 
auf jedem PPA-Briefpapier. Als die Staatsanwaltschaft die Schulungscenter versiegel-
te, baute sich Meier vor der Gruppe in Fürth auf und sagte: „Hier wird zugemacht. Das 
ist denen zuzuordnen, die nicht arbeiten wollen, die faulen Säcke.“ Die faulen Säcke 
diskutieren inzwischen im Internet darüber, ob sie die Schulungen nicht in Eigenregie 
weiterführen können. 
 
Peter Hetzler, April 2006 


