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Von Tino Zippel

Gera. Am Landgericht Gera hat am
Montag ein Verfahren gegen einen
36-jährigen Geraer begonnen. Er
soll seine Nichte in 845 Fällen se-
xuell missbraucht und kinderpor-
nografische Bilder besessen haben.
Die Staatsanwaltschaft Gera

wirft ihm vor, dass der erste Über-
griff im Jahr 2010 bereits im Alter
von sieben Jahren stattgefunden ha-
ben soll. In seinerWohnung habe er
das Kind in der Badewanne, auf der
Couch oder im Bett missbraucht.
Die Tathandlungen sollen beinahe
täglich stattgefunden haben. Das
Mädchen wohnte bei ihrem Onkel
in Gera-Lusan und musste schließ-
lich regelmäßigen Geschlechts-

verkehr über sich ergehen lassen. In
175 Fällenwar sie älter als 14 Jahre,
deshalb sind diese als sexueller
Missbrauch von Jugendlichen ange-
klagt. Im Eigentum des Angeklag-
ten fand sich auch eine CDmit kin-
derpornografischen Bildern des
Mädchens.
Die inzwischen 17 Jahre alte Ju-

gendliche brachte nach einer The-
rapie ihrenOnkel dazu, sich bei der
Polizei zu stellen. Allerdings hatte
er dort die Taten nicht vollumfäng-
lich eingeräumt, sondern angedeu-
tet, dass er denMissbrauchhabe be-
enden wollen, das Mädchen aber
auf eine Fortsetzung gedrängt habe.
Der Vorsitzende Richter Harald

Tscherner ermahnte den Mann,
dass diese Version wenig wahr-Der Angeklagte bespricht sich mit Verteidiger Andreas Bönisch. FOTO: T. ZIPPEL

Großeinsatz
der Feuerwehr

Sondershausen. In einer Agrarge-
nossenschaft in Sondershausen
(Kyffhäuserkreis) ist es in derNacht
zu Montag zu einem Brand gekom-
men.DiePolizei geht vonBrandstif-
tung aus, wie ein Sprecher der Thü-
ringer Landeseinsatzzentrale am
Montagmorgen sagte. Der Brand
sei am frühenMontagmorgen noch
nicht vollständig gelöscht gewesen,
sagte der Sprecher weiter. Die
Feuerwehr sei seit ein Uhr nachts
mit etwa 100 Einsatzkräften vor
Ort. Personenwurden nach Polizei-
angaben nicht verletzt. Die Feuer-
wehr habe mehrere Tiere in Sicher-
heit bringen müssen. Den Sach-
schaden schätzte die Polizei am
Montag auf 500 000 Euro. dpa

Anspruch bleibt
bei Krankheit
erhalten

Erfurt. DieCorona-Pandemiebringt
viele Fragen mit sich, um deren Be-
antwortung wir Experten bitten:

Seit ein paar Wochen befindet sich
mein Betriebwegen der Corona-La-
ge in Kurzarbeit. Jetzt habe ich mir
den Arm gebrochen und bin krank-
geschrieben. Wird die Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall unter Be-
rücksichtigung des Kurzarbeiter-
geldes durchgeführt oder erhalte
ich eine Lohnfortzahlung wie im
normalen Arbeitsablauf?
Diana Smikalla von der Bundes-
agentur für Arbeit, Regionaldirek-
tionSachsen-Anhalt-Thüringen: Sie
erhalten weiter Kurzarbeitergeld
und zwar solange der Anspruch auf
Fortzahlung des Arbeitsentgelts im
Krankheitsfall besteht (bis zu sechs
Wochen). Das Kurzarbeitergeld
wird in der Höhe gezahlt, wie
Arbeitsausfälle ohne die Erkran-
kung der Arbeitnehmerin eingetre-
ten wären. Waren für die Zeit der
Arbeitsunfähigkeit aber auch regu-
läre Arbeitszeiten geplant, also oh-
ne Kurzarbeit, haben kranke Be-
schäftigte für diese Arbeitszeiten
weiterhin Anspruch auf die volle
Lohnfortzahlung. Der Arbeitgeber
muss die Arbeits- und Fehlzeiten in
monatlichen Abrechnungslisten
gegenüber der Arbeitsagentur auf-
führen.
Weiterführende Informationen fin-
den Sie auch im Internet unter der
Adresse: www.arbeitsagentur.de. ig

Alle bisherigen Antworten im Internet:
tlz.de/coronafragen

LESER FRAGEN
Experten antworten

Weniger
Verkehrstote

Wiesbaden/Erfurt. Die Zahl derVer-
kehrstoten auf Thüringens Straßen
ist in den ersten drei Monaten des
Jahres zurückgegangen. Während
im ersten Quartal 19 Menschen bei
Unfällen ums Leben kamen, waren
es im Vergleichszeitraum des Vor-
jahres noch 25, wie das Statistische
Bundesamt am Montag in Wiesba-
den nach vorläufigen Ergebnissen
mitteilte. Auch die Gesamtzahl der
inVerkehrsunfällenVerunglückten,
also aller Verletzten oder Toten,
sank deutlich: 1340Menschen und
damit rund 18 Prozent weniger als
im Vergleichszeitraum verunglück-
ten im Thüringer Verkehr.
Mit diesem Rückgang liegt Thü-

ringen im bundesweiten Trend:
Deutschlandweit ist die Zahl der im
Verkehr Verunglückten im ersten
Quartal auf etwa 69.000 gesunken.
Das ist imVergleich zu 2019 einMi-
nus von rund zwölf Prozent. Insge-
samt starben 548 Menschen. Die
Einschränkungen in der Corona-
Pandemie machten sich auch im
Straßenverkehr bemerkbar. „Noch
nie seit der deutschen Vereinigung
wurden in einem Monat weniger
Menschen bei Verkehrsunfällen ge-
tötet als imMärz 2020“, hieß es.dpaMann aus Gera soll Nichte in 845 Fällenmissbraucht haben

Gerichtsbericht Das Opfer hatte den Onkel überzeugt, sich nach den jahrelangen Straftaten bei der Polizei zu stellen

scheinlich sei bei einem Kind. Er
zeigte ihm auf, dass es einen großen
Unterschied mache, ob er aufgrund
eines Geständnisses verurteilt wer-
de und demMädchen eine Aussage
zu den Taten erspare. Dann sei eine
Freiheitsstrafe im oberen einstelli-
gen Bereich drin, ansonsten seien
12 bis 13 Jahre bei einem Tatnach-
weis ohne Geständnis denkbar.
DerAngeklagtemöchteAngaben

in dem Verfahren machen. Zu-
nächst will Verteidiger Andreas Bö-
nisch ein psychiatrisches Gutach-
ten mit seinemMandanten auswer-
ten und danach eine schriftliche
Einlassung formulieren.Die neunte
Strafkammer setzt die Verhandlung
am15. Juni fort undbestimmte zwei
weitere Prozesstermine.

Ein Dokument der Schande für dieWohlfahrt
Der interne Prüfbericht des Awo-Bundesverbandes deckt horrende Gehälter bei einer Tochterfirma auf

Von Sibylle Göbel und Fabian Klaus

Erfurt. Wie geht es weiter bei der
Thüringer Arbeiterwohlfahrt (Awo)
und ihrem Tochterunternehmen
AJS? Das ist vor allem deshalb die
Frage, weil mit Werner Griese, dem
bisherigen Landesvorsitzenden, am
Freitag einer der beiden Unter-
zeichner der AJS-Geschäftsführer-
verträge mit sofortiger Wirkung zu-
rückgetreten ist. Griese hat die Ver-
träge alsVertreter desAJS-Hauptge-
sellschafters – des Awo-Landesver-
bandes – unterschrieben. Und das,
obwohl diese Verträge den seit No-
vember 2017 geltenden Awo-Vergü-
tungsrichtlinien zuwiderliefen, was
diese Zeitung bereits im Januar öf-
fentlich gemacht hatte.
Als Grund für seinen Rücktritt

gab Griese aber nicht etwa eigenes
fehlerhaftes Handeln an, sondern
die persönliche Erklärung von acht
Geschäftsführern verschiedener
Thüringer Awo-Gliederungen. Die-
se hatten die sofortige Abberufung
von AJS-Chef Michael Hack gefor-
dert und Griese heftig attackiert,
weil er die Geschäftsführerverträge
unterschrieben habe. Für Griese
war da, wie er schreibt, die
„Schmerzgrenze überschritten“.
Seinen sofortigen Rücktritt er-

klärt hat auch Saalfelds Bürger-
meister Steffen Kania (CDU): Er
war bislang einer von drei Stellver-
tretern Grieses im Landesvorstand
und sitzt überdies im Aufsichtsrat
derAJS. Kaniawill nicht an denGe-
haltsverhandlungen mit der AJS-
Geschäftsführung beteiligt gewesen
sein und erst im Nachgang von der
Vertragsverlängerung für Michael
Hack durch eine Mail Hacks erfah-
ren haben. Das allerdings wirft die
Frage auf, wie Kania seine Auf-
sichtsfunktionen wahrgenommen
hat, wenn er bei so wichtigen Ent-
scheidungen außen vor blieb und
das in fast zehn Jahren im Vorstand
auch nie moniert hat.
Nach dem Rücktritt von Griese

und Kania liegt die Verantwortung
für die verbandliche Arbeit nun vor
allem bei den beiden stellvertreten-
den Awo-Landesvorsitzenden Elvi-
ra Diebold und Katrin Matzky. Die-

bold ist aber zugleich Vorsitzende
des Awo-Kreisverbandes Erfurt, der
wiederumder zweiteGesellschafter
der AJS ist. Das heißt: Diebold ist
die zweite Person, die die Verträge
für die AJS-Chefs unterschrieben
und damit hingenommen hat, dass
die Vergütung von Michael Hack,
Achim Ries, Sebastian Ringmann
und Neu-Geschäftsführerin Antje
Wolf deutlich über dem liegt, was
der Awo-Bundesverband für ange-
messen hält. Deshalb scheint es

schwer vorstellbar, dass sich Die-
bold, die bei der Neuwahl des Lan-
desvorstandes ebenfalls nicht wie-
der kandidieren will, zu ihrer Ver-
antwortung für das Desaster be-
kennt.Nicht zu erwarten ist derglei-
chen wohl auch von KatrinMatzky,
die sich bisher in Landesvorstands-
sitzungen stets hinter Hack stellte.
Unterdessen hat der Awo-Bun-

desverband unmissverständlich
klargestellt, dass der Awo-Gover-
nance-Kodex, der die Vergütung

vonGeschäftsführungen regelt, kei-
neswegs nur empfehlenden Cha-
rakter besitzt. Genau das aber hatte
die AJS-Spitze in einer am Mitt-
wochabend verbreiteten und dann
plötzlich am Freitag wieder von der
HomepagegelöschtenStellungnah-
me behauptet. Der Bundesverband
forderte zudem vehement Aufklä-
rungswillen beim Thüringer Lan-
desverband und seinem Tochter-
unternehmenAJS.Nachdemverba-
len Rundumschlag änderte die AJS

amWochenende ihre Strategie und
kündigte in einer neuen Erklärung
an, eine „vollkommenneueOrgani-
sationsstruktur“ mit einer „neuen
operativenEbeneunterhalbderGe-
schäftsführung“ einführen zu wol-
len. Aber nicht nur, dass es dazu bis-
lang keinen Beschluss des Awo-
Landesverbandes als Hauptgesell-
schafter gibt: Die Personen, die sich
auf Kosten der Awo bereichert ha-
ben sollen, wollen jetzt die Neuauf-
stellung der AJS in dieWege leiten.

AWO
Landesverband Thüringen e.V.
Geschäftsführer: Ulf Grießmann (seit 2006)
Vorsitzender:Werner Griese

AWO
Kreisverband Erfurt e.V.
Geschäftsführerin: Lieselotte Keil
Vorsitzende: Elvira Diebold

AWO Alten-, Jugend- und Sozial-
hilfe gGmbH (AJS)
Hauptgeschäftsführer: Michael Hack (seit 1998)
Geschäftsführer: Achim Ries
Geschäftsführerin: AntjeWolf (seit 1.2.2020)
Prokurist: Sebastian Ringmann

Kosten pro Jahr:
860.000 €

Löffler-Creativeinrichtungen Erfurt
Geschäftsführer: Matthias Löffler
stellvertretender Vorstandschef der AWO Gotha
Haus- und Hoflieferant der AWO Alten-, Jugend-
und Sozialhilfe gGmbH

Petra Köllner-Hack
Ehefrau von Michael Hack
seit 1991 Geschäftsführerin des AWO Kreis-
verbandes Gotha e. V. und der AWO-Soziale
Dienste gGmbH Gotha

Elvira Diebold
und Matthias Löffler
gelten als eng mitein-
ander befreundet

BeideVerbände
gründen 1993
die AWO AJS

Sofortiger Rücktritt am 22. Mai 2020

Bitte um Abberufung zum 31. Dezember 2020 am 4. Mai 2020

Elvira Diebold will bei Neuwahl des
Landesvorstandes nicht wieder antreten

verweigert die Herausgabe der vom Bundes-
verband angeforderten Unterlagen

}
Quelle: Prüfberichtsentwurf des AWO Bundesverbandes
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Neuwahl gefordert
nMit einer Erklärung sprechen
sichVertreter von acht der 18
Thüringer Awo-Gliederungen für
eine vorgezogeneNeuwahl des
Awo-Landesvorstandes unddie
sofortige Abberufungder AJS-
Geschäftsführung aus.
n Unterzeichnet haben:
Ralf Batz (Geschäftsführer des
Kreisverbandes (KV) Saale-
Holzland), EnricoHeinke (Vor-
standsvorsitzender des KV
Greiz), Andreas Krauße (Ge-
schäftsführer des KVSaalfeld-
Rudolstadt),ManuelaMüller
undAlbrecht Ränger (beideVor-
standundGeschäftsführer Awo
Zeulenroda-Triebes), Konstanze
Nowak (Geschäftsführerin KV
Ilm-Kreis), Kerstin Pfeil (Ge-
schäftsführerin KV Eichsfeld)
undKatrinWeißer (Geschäfts-
führerin KVNordhausen).
n DemLandesvorstandwerfen
sie Inaktivität bei der Aufklä-
rungder Vorfälle umdie AJS-Ge-
schäftsführung vor. Das schädi-
ge dasAnsehender Arbeiter-
wohlfahrt und ihrer ehren- und
hauptamtlichenBeschäftigten
„in einemsolchenMaß, dass
sofortigeNeuwahlendes Lan-
desvorstandesunddie soforti-
ge Abberufungder AJS-Ge-
schäftsführungnicht nur recht-
lich geboten, sondern erforder-
lich“ seien. „Für dasAnsehen
der Awo“, heißt es, „ist die Be-
endigungder Selbstbedie-
nungsmentalität unerlässlich.“

Auszüge aus dem Entwurf des Prüfberichts des Awo-Bundesverbandes, datiert vom 6. April (liegt der Zeitung vor)

Die AJS-Geschäftsführung besteht
aus vier Personenundkostet in
diesem Jahr etwa860.000 Euro:

n Geschäftsführer Michael Hack,
der sichHauptgeschäftsführer
nennt
Jahresgehalt 2020: 310.187,75
Euro inklusiveDienstwagenund
-wohnung.
Gehaltserhöhungen: drei Prozent
pro Jahr seit 1998; zwei Gehalts-
steigerungenum je 20.000 Euro
pro Jahr, zuletzt durchdieGesell-
schafterversammlung am23. Janu-
ar 2019genehmigt, als die inter-

nenRichtlinienbereits galten.
Fazit der Prüfer:DasGehalt dürfte
beimaximal 140.000Euro im Jahr
liegen. Für denBundesverband sei
„bewusst“ gegendie Vergütungs-
richtlinien verstoßenworden.

n Geschäftsführer Achim Ries
Jahresgehalt 2020: 240.537,52
Euro zuzüglichDienstwagen
Gehaltserhöhungen: drei Prozent
pro Jahr seit 2001; zwei Gehalts-
erhöhungen zu je 20.000 Euro pro
Jahr – zuletzt beschlossen am23.
Januar 2019, als die Awo-Richtlini-
en bereits galten.

Fazit der Prüfer:DasGehalt dürfte
maximal 140.000Euro im Jahr be-
tragen. Für denBundesverband sei
„bewusst“ gegendie Vergütungs-
richtlinien verstoßenworden.

n Geschäftsführerin Antje Wolf
(angestellt seit 1. Februar 2020)
Jahresgehalt 2020: 150.000 Euro
zuzüglichDienstwagen
Fazit der Prüfer: Ihr Gehalt dürfte
maximal 140.000Euro betragen.

n Prokurist Sebastian Ringmann
(seit 2003)
Jahresgehalt 2020: 173.891,16

Euro plusDienstwagenund162-
Quadratmeter-Dienstwohnung.
Gehaltssteigerung: jährlich drei
Prozent.
Fazit der Prüfer:Gehalt dürfte 2020
maximal 118.814Euro betragen.

Der Awo-Landesverband:
n Ulf Grießmann,
Landesgeschäftsführer
Jahresgehalt: 150.705,63 Euro
zuzüglichDienstwagen
Gehaltssteigerung: jährlich drei
Prozent vereinbart
Fazit der Prüfer:Die Eingruppie-
rung in die Besoldungsstufe Bder

Landesbesoldungsordnung sei ge-
rechtfertigt, aber es gibt Zweifel an
der Gehaltshöhe, die innerhalb
dieser Stufe angeschlagenwird.

n Petra Köllner-Hack, Geschäftsfüh-
rerin Awo Soziale-Dienste gGmbH
Gotha:Die Ehefrau vonAJS-Chef
Hack erfährt imPrüfberichtet na-
mentliche Erwähnung,weil sie
demBundesverbanddie angefor-
dertenUnterlagennicht bereitge-
stellt hat. Das könne ihr imSinne
der „Pflichten gegenüber der über-
geordnetenGliederung […] nicht
erlaubt“werden, heißt es.
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