
Zum PPA-Abschlussbericht: Gesinnungskompatibilität als Ursache

In dem PPA-Abschlussbericht werden mit Formulierungen wie „die zuständigen Perso-
nen haben sich von dem windigen PPA-Geschäftsführer aufs Kreuz legen lassen“ 
Adam Schütz und Jürgen Lehmberg im Prinzip von jeder Verantwortung frei gespro-
chen. Als Schurke in dem Stück wird Ex-PPA-Leiter Alberto Meier ausgemacht.

Das ist aber nur die Oberfläche. Die Grundlage für den PPA-Skandal sehen wir in einer 
Gesinnungskompatibilität, die den Verantwortlichen bei Neue Wege leuchtende Augen 
gemacht hat, wenn Alberto Meier davon redete, dass die meisten Arbeitslosen faul und 
unqualifiziert seien. Da hat man sich verstanden, da war man inhaltlich auf einer Linie, 
und während ein Arbeitsloser angeben musste, wann er vom wem zum Essen eingela-
den worden ist, damit ihm der Gegenwert vom Arbeitslosengeld abgezogen werden 
konnte, wurden hier mal eben freihändig 500.000 Euro über den Tisch gereicht.

In der freien Wirtschaft wäre bei solchen Summen nicht nur Schütz, sondern auch 
Lehmberg gefeuert worden. Im Landratsamt spart man lieber anderswo: Sechs Millio-
nen Euro im Jahr zum Beispiel dadurch, dass die Kosten für die Wohnungsmiete von 
400 auf 287 Euro pro Arbeitslosem gesenkt worden sind. Was das für den einzelnen 
Arbeitslosen bedeutet, kann man sich vorstellen, wenn man sich die Mietpreise an der 
Bergstraße ansieht. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete und dem von Neue 
Wege gezahlten Betrag muss ein Arbeitsloser von seinen 345 Euro Arbeitslosengeld 
zahlen. Dass Lehmberg diese Meldung auch noch als Erfolg verkauft, zeigt, was er un-
ter erfolgreicher Sozialpolitik versteht.

Es ist diese Grundeinstellung, die in Arbeitslosen wahlweise überflüssige Kostenfakto-
ren oder unmündige Idioten sieht, die zum PPA-Skandal geführt hat. Lange bevor der 
Staatsanwalt die PPA-Räume dicht gemacht hat, hat es massenweise Beschwerden 
von Arbeitslosen gegeben. Niemand hat sich darum gekümmert, denn Kritik von Ar-
beitslosen, so Lehmberg in der Presse, müsse man nicht ernst nehmen.

An dieser Einstellung hat sich bis heute nichts geändert. Seit Monaten ignoriert Neue 
Wege höchstrichterliche Urteile bezüglich der Vorlage von Kontoauszügen. Arbeitslo-
sen, die ihr Recht einfordern, wird angedroht, das Arbeitslosengeld zu streichen. Ob-
wohl inzwischen öffentlich bekannt, interessiert das offensichtlich niemanden. Auch die 
Opposition hat nicht dagegen protestiert.

Nach wie vor stehen Arbeitslose generell unter Missbrauchsverdacht. Im Kreistag war 
man sich im September einig (SPD inklusive) Arbeitslose stärker zu kontrollieren. Dazu 
wird nach wie vor von missbrauchsverdächtigen Arbeitslosen verlangt, Lebensmittel, 
die sie geschenkt bekommen haben (ein Arbeitsloser hat offiziell 3,79 Euro pro Tag für 
Lebensmittel zur Verfügung), aufzulisten, damit ihnen der Gegenwert vom Arbeitslo-
sengeld abgezogen werden kann. Weigert man sich, wird das Arbeitslosengeld gestri-
chen, bzw. um einen vom Fallmanager frei geschätzten Missbrauchsbetrag gekürzt. 
Fallmanager, die das besonders extrem durchziehen, wie der Fallmanager Michael 
Sattler im Jobcenter Heppenheim, werden bei Neue Wege Mitarbeiter des Monats.

Die Aufzählung ist fortsetzbar. Solange sich an dieser menschenverachtenden Einstel-
lung zu Arbeitslosen nichts ändert, wird es immer wieder Alberto Meiers geben, die das 
ausnutzen. Die wirklichen Ursachen des PPA-Skandal wurden mit diesem Untersu-
chungsbericht jedenfalls nicht aufgeklärt.
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