
Akten voller Rätsel: "Da steht nichts drin" 
NEUE WEGE: Über den Vertragsabschluss mit der PPA gibt es keine erklärende Pro-
tokollnotiz 
 
Bergstraße. "Kann ich einpacken?", fragte gestern der Leiter des Hartz IV-Eigenbe-
triebs "Neue Wege", Adam Schütz, bevor er nach der ersten Runde des Aktenein-
sichtsausschusses zum "PPA-Skandal" die von ihm ausgehändigten Unterlagen wie-
der einsammelte. Die Freudsche Fehlleistung hörte sich an wie die Beschreibung der 
allgemeinen Stimmungslage. 
 
Die von Schütz und seinem Dezernenten Jürgen Lehmberg (CDU) zur Einsicht ausge-
händigte Akte hatten die zwölf Ausschussmitglieder schnell durchgeblättert. "Da steht 
nichts drin", bildete sich der Grünen-Kreistagsabgeordnete Thilo Figaj schon nach 
zehn Minuten sein Urteil. Der SPD-Landtagsabgeordnete Norbert Schmitt schäumte 
geradezu vor Wut: "Das ist ja alles noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn 
das die ganze Aktenführung ist, gehe ich zum Staatsanwalt." 
 
Ungläubig reagierte auch der Ausschussvorsitzende Gottfried Schneider (CDU). Gleich 
mehrmals forderte er seinen Parteifreund Lehmberg auf, die "kompletten Akten" 
herauszurücken. Der Erste Kreisbeigeordnete musste passen. Mehr als die von 
seinem Adlatus Schütz zur Einsicht vervielfältigten Papiere gibt es nicht. Dafür hat sich 
der Betriebsleiter mit einer "Vollständigkeitserklärung" verbürgt. 
 
So hartnäckig auch nachgehakt wurde: Es kam immer die gleiche Antwort. Gibt es Un-
terlagen, mit denen sich PPA-Gründer Alberto Meier ausgewiesen hat? Nein. Wurde 
die Steuernummer seiner Firma abgefragt? Nein. Ist Konkretes über die Rechtsform 
der PPA bekannt? Liegt ein Nachweis über die Vertretungsbefugnis vor? Betretenes 
Schweigen. 
 
Die Fragen stellte nicht etwa die Opposition, sondern der Vorsitzende der CDU-Frakti-
on, Dr. Ulrich Vonderheid. Dass die Aktenlage "sehr übersichtlich" ist, war auch FDP-
Mann Roland von Hunnius nicht entgangen: "Gibt es E-Mails?" Keine Reaktion. "Wur-
den Protokollnotizen über die internen Entscheidungsprozesse geführt?" Nein. Wurde 
ein Handelsregisterauszug angefordert? Nicht einmal das. 
 
Dass es auch für ihn eng werden könnte, hatte Dezernent Lehmberg schon früh er-
kannt. Je schärfer der Ton des Ausschussvorsitzenden wurde, desto gereizter reagier-
te der Erste Kreisbeigeordnete. "Sie können ja mit unserer Arbeitsweise nicht einver-
standen sein . . ." 
 
Unbeeindruckt fasste Schneider zusammen: kein Angebot, kein Vorvertrag, kein Be-
schluss, nicht einmal eine Information der Betriebskommission. Die Schritte bis zur 
Auftragsvergabe schilderte Schütz in dürren Worten: Im August letzten Jahres kam es 
zum ersten Gespräch mit Alberto Meier. Im November begutachteten die Fallmanager 
des Eigenbetriebs die PPA-Firmenpräsentation. Danach setzte Betriebsleiter Schütz 
seine Unterschrift unter die von Meier vorgelegte Auftragsbestätigung. 
 
Das Leistungsverzeichnis nennt als Lehrgangsinhalte "Persönlichkeit und Motivation, 
individuelle Weiterbildung, Arbeitsmarktanalyse, Strategien der Arbeitssuche, Bewer-
bungstraining". Pro Teilnehmer und Monat kassierte die PPA dafür 595 Euro - bis es 
zum großen Knall kam, rund eine Viertelmillion. Wie die Gegenleistung aussah, will der 
Ausschuss am 1. September überprüfen. Dann sollen persönliche Akten von Lehr-
gangsteilnehmern gesichtet werden, die mit der Preisgabe ihrer Daten ausdrücklich 
einverstanden sind. Wegen des schwierigen Spagats zwischen dem Datenschutz und 
dem Informationsrecht der Öffentlichkeit tagt der Ausschuss dann hinter verschlosse-
nen Türen.



Dokumentation eines Skandals 
 
Was dem Akteneinsichtsausschuss des Kreistags gestern zur frühen Morgenstunde an 
Unterlagen zum Vertragsabschluss des Hartz IV-Eigenbetriebs "Neue Wege" mit der 
Personal Pädagogischen Akademie (PPA) des Schweizer Geschäftemachers Alberto 
Meier an Unterlagen vorgelegt wurde, spottet jeder Beschreibung. Auf den Tisch kam 
eine nicht für möglich gehaltene Dokumentation von Versäumnissen mit einer an Dilet-
tantismus nicht zu überbietenden Missachtung simpelster Kaufmannsregeln. 
 
"Mit Verständnis auf den . . . 
 
Da wurde im Hauruck-Verfahren freihändig ein Auftrag mit einem Volumen von einer 
halben Million Euro an ein Unternehmen mit zweifelhaften Referenzen vergeben, ohne 
dass auch nur ansatzweise der Versuch eines Gegenchecks unternommen worden 
wäre. Nichts wurde von Alberto Meier verlangt: keine Steuernummer, kein Handelsre-
gisterauszug, kein Angebot. Für seine Unterschrift unter den Vertrag zur Qualifizierung 
von Langzeitarbeitslosen genügte dem Leiter des Eigenbetriebs, Adam Schütz, eine lä-
cherliche Powerpoint-Präsentation der PPA in eigener Sache. 
 
. . . richtigen Weg geführt" 
 
Unter anderem enthielt sie so bedeutsame Empfehlungen wie einen vor Jahren in der 
Zeitschrift "Trottoir" veröffentlichten wohlwollenden Artikel oder eine "Urkunde" von 
Kursteilnehmern, die ihrem "Dozenten" Alberto Meier mit putzigen Worten ihren Dank 
abstatteten: "Er hat uns mit viel Verständnis und Geduld wieder auf den richtigen Weg 
zurückgeführt." 
 
Dass ein solcher Wisch Eingang in die Bewerbungsunterlagen gefunden hat, wirft ein 
bezeichnendes Licht auf die Selbsteinschätzung der PPA. Spätestens an dieser Stelle 
hätten im Eigenbetrieb sämtliche Alarmglocken schrillen müssen. Nicht so bei Adam 
Schütz. Er wunderte sich auch nicht darüber, dass Meier in seinem Vertragstext unge-
fragt versicherte, dass er "im Zusammenhang mit der in Auftrag gegebenen Maßnahme 
für Langzeitarbeitslose die Technologie von L. Ron Hubbard ablehnt". Wer es nicht 
weiß: Dieser L. Ron Hubbard ist der Gründer der Scientology-Bewegung. Dass Meier 
es überhaupt für nötig befunden hat, sich gegen Hubbards pseudoreligiöse Philosophie 
abzugrenzen, hat im Landratsamt niemanden stutzig gemacht. 
 
Dem Messias blindlings . . . 
 
Bei so viel Oberflächlichkeit kann es nicht verwundern, dass der Betriebsleiter Schütz 
dem Messias Meier blindlings auf den Leim gegangen ist. Für die Zugangsberechti-
gung zum Metro-Markt wird ein Handelsregisterauszug verlangt. Um bei "Neue Wege" 
sechsstellige Budgets abzugreifen, brauchte ein bis dahin unbeschriebenes Blatt wie 
Alberto Meier nicht einmal das. 
 
. . . auf den Leim gegangen 
 
Wie bei "Neue Wege" mit öffentlichen Geldern umgegangen wurde, ist ein Skandal. Die 
politische Verantwortung dafür liegt beim zuständigen Dezernenten. Der heißt Jürgen 
Lehmberg und will im nächsten Jahr in seinem Amt als Erster Kreisbeigeordneter 
bestätigt werden. Er wird vorher noch eine Menge zu erklären haben.  
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