
Eigenbetrieb „Neue Wege“ und die Irrwege

Es schauert einem eiskalt den Rücken herunter, wenn man sich die Begründung des 
Verwaltungsgerichts anschaut, wonach eine Schadensersatzforderung bzw. irgendwelche anderen 
rechtlichen Folgen des Handelns, vom ehemaligen Ersten Kreisbeigeordneten Lehmberg und dem 
damaligen Leiter des Job-Centers Adam Schütz, abgelehnt wird. Eines wird mir dabei wieder einmal 
klar, Beamtenwitze haben ihre Berechtigung aber auf jeden fall einen tieferen Sinn. 

Hätten sich der damalige Wahlbeamte Lehmberg und der Laufbahnbeamte Schütz in einem regulären 
Arbeitsverhältnis befunden, man hätte sie „geköpft“, sprich fristlos entlassen und vollen 
Schadensersatz erfolgreich eingefordert. Die immer mehr zu Ungunsten  der Arbeitnehmer 
gesprochenen Urteile der Arbeitsgerichte unter-streichen dies nur zu deutlich. Schütz und Lehmberg 
hätten nicht nur Ihren Arbeitsplatz verloren sondern hätten aufgrund der Vorkommnisse nie mehr am 
Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Beide wären heute wohl selbst sog. Hartz IV-Empfänger. 

Ob nach deren Ablösung aus der Leitung des Job-Centers alles so gut geworden ist, wie es die 
Presse immer wieder darstellt, bezweifle ich. So hatte das Rechnungsprüfungsamt des Kreises 
Bergstraße die kriminelle Betrugshandlung eines Fallmanagers durch einen Zufall aufgedeckt, weil 
man feststellte, dass im Mörlenbacher Job-Center  in der Gesamtsumme mehr Geld ausgezahlt wurde 
als im Heppenheimer Job-Center. Hier versäumte es der nachfolgende Leiter des Job-Centers und 
heutige Heppenheimer Bürgermeister  Rainer Burelbach, die Auszahlungsmodalitäten der 
Fallmanager/innen sofort nach Amtsantritt, im Februar 2007, zu kontrollieren. Das bis zur Entdeckung 
des Schadens verlorengegangene Geld (vermutlich ca. 80.000 Euro)müsste ihm ebenfalls in 
Rechnung gestellt werden, denn die Unterlassung dieser Kontrolle ist mehr als nur grob fahrlässig, 
besonders da Burelbach im Zivilberuf Diplom-Kaufmann ist. 

Wundern kann ich mich nur über die Begründung, wonach ein Fehlverhalten von Adam Schütz  auch 
deshalb nicht zu werten sei, da sich das Job-Center in einer schwierigen Aufbauphase befand und mit 
vielen Problemen konfrontiert war. Abgesehen davon, dass es Probleme waren, die sich das Job-
Center selbst und nicht der Gesetzgeber geschaffen hat, kann das niemals ein Argument sein. 
Weitere 68 Optionskommunen hatten die gleiche Aufgabe und diese ohne Probleme gelöst. 

Dabei war das Know-how unter der Belegschaft der Fallmanager/innen da. Viele hatten in ihren 
beruflichen Tätigkeiten bei Bildungsträgern weitreichende Erfahrung in der Arbeit mit arbeitslosen 
Menschen. Ein Fallmanager verfügte sogar über ein Fachstudium an einer Bundesfachhochschule für 
Arbeitsförderung. 

Statt diese Leute aktiv in Entscheidungsprozesse einzubinden, hat man sie entweder rausgeworden 
oder sie haben, wegen der unsäglichen Arbeitsbedingungen, selbst gekündigt. Personale 
Kompetenzen sind bei dieser Behörde wohl nicht vorhanden. Mehr als 18 Ausschreibungen für 
Fallmanagerstellen, im Zeitraum von Oktober 2007 bis heute, sprechen eine deutliche Sprache. Um 
es noch deutlicher zu sagen, eine Behörde, die über einen Arbeitsgeber-Service verfügt und in 
Betriebe Arbeitslose vermittelt, ist nicht in der Lage, sich selbst das passende Personal zu beschaffen. 

Viel zu langsam sind auch die Lernprozesse im Job-Center erfolgt, die eine bessere Betreuung von 
Arbeitslosen unumgänglich machen. Die Tatsache, dass der sog. „Ein-Euro-Job“ kein geeignetes 
Arbeitsförderinstrumentarium ist, dass man mit einigen Zeitarbeitsfirmen besser nicht 
zusammenarbeitet oder es doch ganz sinnvoll erscheint arbeitslose Menschen nicht beliebig in jeden 
Billigjob zu vermitteln sondern in ein Arbeitsverhältnis, von dessen Einkommen er/sie auch leben 
können, haben sich leider erst nach einigen Jahren durchgesetzt. Andere Job-Center haben diese 
Gegebenheiten bereits seit dem  Jahre 2005 berücksichtigt. 

„Neue Wege“ wird vielleicht „Ganz Neue Wege“ gehen müssen, um in der Zukunft zu bestehen. Auf 
jeden Fall erwarte ich eine kritischere Berichterstattung in der Presse. Apropos „Ganz Neue Wege“ – 
sie gibt es faktisch schon in einer Selbsthilfegruppe von ALG II-Beziehern des Job-Centers und die 
tatsächlich „Andere Wege“ gehen. 
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