
„Neue Wege soll sich entschuldigen“
Arbeitsloseninitiative: Wie vor dem PPA-Skandal werde Kritik weiterhin nicht ernst genommen

KREIS BERGSTRASSE. Die Arbeitsloseninitiative „Andere Wege“ kritisiert die Art und 
Weise, wie der Skandal um die Personalpädagogische Agentur (PPA) im Kreis Berg-
straße aufgearbeitet wird. PPA hat bis März 2006 im Auftrag des Eigenbetriebs Neue 
Wege Arbeitslose geschult, wie sich später herausstellte ohne Konzept. Arbeitslose 
wurden schikaniert statt qualifiziert. Der Schwindel flog allerdings erst auf, als die 
Staatsanwaltschaft einschritt, weil PPA mit Computerprogrammen arbeitete, für die sie 
offenbar keine Lizenzgebühren bezahlte. Erst daraufhin kündigte Neue Wege den Ver-
trag fristlos. Der Neue-Wege-Geschäftsführer, ein schweizer Staatsbürger, ist offenbar 
spurlos verschwunden.

Statt diesen Skandal aufzuarbeiten, hätten sich die Politiker mit der Frage befasst, ob 
der Kreis oder der Bund den Schaden bezahlen müsse. Der politische Streit über einen 
Prüfbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales dauert seit Anfang dieses 
Jahres an. Dies komme der Frage gleich, ob das Geld aus der linken oder rechten Ta-
sche gezogen wird, denn derjenige, der tatsächlich zahlen müsse, sei in beiden Fällen 
der gleiche: der Steuerzahler, so „Andere Wege“.

Es sei zwar erfreulich, wenn der Kreis mit wenig Rückzahlungen belastet werde. Das 
man das allerdings als Erfolg feiere, mit der Begründung, die PPA habe eine Leistung 
erbracht, sei „schlichtweg schauderhaft“.

Der einzige Sinn habe in der Bereicherung des PPA-Geschäftsführers bestanden. Ar-
beitslose seien nicht geschult, sondern gezwungen worden, die Internet-Jobbörse 
„New Job Generation“ mit Stellenangeboten aus dem Web zu füttern. Die Dozenten 
seien ohne Arbeitsvertrag und ohne festes Einkommen in einer kleinen Wohnung un-
tergebracht worden, die überwacht wurde. Als sie reguläre Arbeitsbedingungen forder-
ten, wurden die Kursteilnehmer als Dozenten verpflichtet. Sie mussten das unterrich-
ten, was sie erst selbst erst lernen sollten – unbezahlt, wie ihre Vorgänger. Wer das kri-
tisierte, sei mit Psychoterror niedergemacht worden, was wiederum vom Jobcenter ge-
duldet wurde.

Eine direktere Form von Ausbeutung, schreibt „Andere Wege“, sei nicht vorstellbar. 
Das als „erbrachte Leistung“ zu bezeichnen, zeige, dass bis heute nicht klar sei, worum 
es bei dem PPA-Skandal gegangen ist; nicht nur darum, dass eine Ausschreibung 
falsch war, und der PPA-Geschäftsführer eine Viertelmillion Euro abgezockt habe, son-
dern darum, dass Arbeitslose „wie Abfall“ behandelt wurden und Kritik daran niemand 
interessiert hat.

Daran, so der Vorwurf der Arbeitsloseninitiative, habe sich bis heute wenig geändert. 
Unter dem Ersten Kreisbeigeordneten Thomas Metz (CDU) und dem neuen „Neue-We-
ge“-Geschäftsführer seien viele Verbesserungen eingeführt worden – grundsätzliche 
Kritik werde nach wie vor nicht angenommen.

Jeder fünfte Arbeitslose – das entspricht nach Berechnungen von „Andere Wege“ 2500 
bis 3000 Menschen – erhalte vom Jobcenter nicht die Kosten für Miete, die ihm gesetz-
lich zustehen. Die Begründung, es gebe genug preiswerte Wohnungen, in die die Ar-
beitslosen umziehen könnten, sei realitätsfern. Auch Wohnungsmakler und der Mieter-
verein schüttelten über diese Begründung den Kopf. Trotzdem werde jede Kritik daran 
von „Neue Wege“ ignoriert.

Davon abgesehen, so die Arbeitsloseninitiative, würde es „Neue Wege“ gut anstehen, 
sich bei den Arbeitslosen zu entschuldigen, die den Schikanen der PPA ausgesetzt wa-
ren. 
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