
"Andere Wege": Arbeitsloseninitiative sieht sich durch Prüfungsbericht des Ministeriums in ihrer kritischen 
Haltung bestätigt

"Neue Wege klärt Arbeitslose über Pflichten, aber kaum über Rechte auf"

Bergstrasse. Die Arbeitsloseninitiative "Andere Wege" sieht sich, wie sie in einer Pres-
seerklärung mitteilt, durch den Prüfungsbericht des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) in ihrer Kritik an "Neue Wege" bestätigt.

"Mindeststandards gesetzeskonformen Verhaltens waren nicht sichergestellt," fasse 
das Bundesministerium die Arbeit von "Neue Wege" zusammen. Gegen rund ein halb-
es Dutzend Gesetze sei verstoßen worden.

Dabei beschränke sich die Kritik nicht auf die Jahre 2005 und 2006. Das BMAS spre-
che vielmehr von "noch bis Mitte des Jahres 2007 vorgelegenen Defiziten", die "mit Fi-
nanzschäden zu Lasten des Bundes kausal verknüpft sind" (BMAS). Auch der gebets-
mühlenartig vorgetragenen Beteuerung des ehemals verantwortlichen Dezernenten 
Jürgen Lehmberg (CDU), wonach kein finanzieller Schaden entstanden sei, widerspre-
che das BMAS deutlich: "Insoweit ist die Auffassung, dass hinsichtlich der an die PPA 
geleisteten Zahlungen ein finanzieller Schaden nicht gegeben sei, zurückzuweisen. So-
wohl der Maßnahmeträger als auch die Maßnahme selbst waren ungeeignet und ha-
ben die Eingliederungsaussichten der Teilnehmer nicht verbessert" (BMAS).

Arbeitslose, die mit exakt dieser Begründung ihre Teilnahme an PPA-Schulungen ver-
weigert haben, seien bedroht und sanktioniert worden, schreibt "Andere Wege". Der 
ehemals verantwortliche Leiter Adam Schütz, dem das BMAS "erhebliche Zweifel" dar-
an attestiert, dass in seiner Verantwortung "die Umsetzung des SGB II gesetzeskon-
form erfolgt ist" und ihm "gravierende Pflichtverletzungen" bescheinigt, sei dagegen in 
einen gut dotierten Job befördert worden.

Auch ihre Kritik an den Fallmanagern sieht die Arbeitsloseninitiative bestätigt. Der Prüf-
bericht habe "nicht ausreichende fachliche Vorkenntnisse und einen hohen Qualifizie-
rungsbedarf festgestellt" (BMAS). Bis heute, so "Andere Wege", sei es so, dass sich 
die ehrenamtlichen Berater der Bergsträßer Arbeitslosengruppen oft als kompetenter 
erwiesen als die Fallmanager, aber nach wie vor fänden sie erst nach Überwindung er-
heblicher Widerstände Gehör.

Wenn der neue Dezernent Thomas Metz (CDU) jetzt davon rede, dass bei "Neue We-
ge" mittlerweile gesetzeskonformes Verhalten sichergestellt sei, sei das nur die halbe 
Wahrheit. Verwaltungstechnisch, so "Andere Wege", habe sich einiges gebessert. Die 
Rechte der Arbeitslosen würden aber nach wie vor nur eingeschränkt gewährt.

So weigere sich "Neue Wege" nach wie vor, die Mietobergrenzen entsprechend dem 
Urteil des Bundessozialgerichts an den tatsächlichen Mieten des Wohnungsmarkts zu 
orientieren. Und nach wie vor würden Arbeitslose in Bescheiden von "Neue Wege" sei-
tenlang über ihre Pflichten belehrt und mit Sanktionen bedroht, jedoch kaum oder gar 
nicht über ihre Rechte informiert.

Andere Wege hat den Prüfbericht des BMAS ungekürzt auf ihrer Website www.andere-
wege.info veröffentlicht, damit interessierte Bürger ihn nachlesen können, heißt es in 
der Presseerklärung abschließend.
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