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von einem Unternehmen, das sich
seit 26 Jahren so erfolgreich entwi-
ckelt wie die AJS, habe ich in diesen
Gesprächen (gemeint sind die Ge-
haltsverhandlungenmit denGesell-
schaftern der AJS – Anmerkung der
Redaktion) natürlich eine gutePosi-
tion.“ Jeder könne sich denken,
dass er gut verdiene.
Das Grummeln an der Basis, also

unter denAwo-Mitgliedernundden
Beschäftigten in den Ortsvereinen
und den 18 Kreis- und Regionalver-
bänden,wird lauter.Nunkannauch
der ehrenamtlich tätige Thüringer
Awo-Landesvorstand das Problem
nicht länger aussitzen:Am12. Janu-
ar, einem Sonntag, kommt das Gre-
mium in Erfurt zusammen und be-
schließt, die Gesellschafterver-
sammlung der AJS mit der Prüfung
der Manager-Gehälter zu beauftra-
gen. Dabei solle ihn der Bundesvor-
stand unterstützen. In der Presse-
erklärung, die noch am selben
Abendherausgegebenwird,wird al-
lerdings erneut behauptet, dass bei
den Gehältern kein Verstoß gegen
Awo-interne Regelungen vorliegt.
Nur neun Tage später dann der

erste Paukenschlag:Weil derDruck
auf ihn weiter steigt, verkündet Mi-
chaelHack, dass er nundoch schon
Ende 2020 in den Ruhestand gehen
wird. Er wolle, lässt er die Beleg-
schaftwissen,mitdiesemSchrittdie
medialeDiskussion „ummeine Per-
son und die AJS versachlichen“.
Dass er damit den Verdacht nährt,
dass an den Vorwürfen gegen ihn
nicht nur etwas dran ist, sondern
noch viel mehr im Argen liegt,
scheint ihm nicht bewusst zu sein.

Ende Januar veröffentlicht diese
Zeitung dann einen Bericht

über die personellen Verflechtun-
gen bei der Thüringer Awo und
ihren Beteiligungsgesellschaften,
der zweierlei verdeutlicht. Erstens:
Es gibt zahlreiche finanzielle und
emotionale Abhängigkeiten inner-
halb der Thüringer Awo und der
AJS. Beispielsweise sind die AJS-
Einrichtungsleiter dazu angehal-
ten, bei der Objektausstattung das
externe Einrichtungsunternehmen
vonMatthias Löffler in Erfurt zu fa-
vorisieren.Löffler ist aberauchstell-
vertretender Vorsitzender im Awo-
KreisverbandGotha, der wiederum
von Hacks Ehefrau Petra Köllner-
Hack geführt wird. Außerdem
arbeitet Löffler mit Inneneinrichte-
rin Elvira Diebold zusammen, die
sowohl Mitglied des Awo-Landes-
vorstandes als auchVorsitzende des
Kreisverbandes Erfurt ist.
DerBericht zeigt zudemzweitens:

Die mit Ehrenamtlern besetzten
Kontrollgremien sind teils wegen
dieserAbhängigkeitennichtwillens
und teils mangels Sachkenntnis
auch nicht dazu in der Lage, ihren
Aufgaben wirklich gerecht zu wer-
den. Als kritisch und hartnäckig er-
weist sich über weite Strecken ein-
zig Landesvorstandsmitglied Clau-
dia Zanker aus dem Unstrut-Hai-
nich-Kreis. Die 50-Jährige ist Schul-

leiterin derGrundschule Unstruttal
in Ammern und SPD-Kreisvorsit-
zende im Unstrut-Hainich-Kreis.
Dass sie 2016 überhaupt gewählt
wurde, soll Hack intern als „Be-
triebsunfall“ bezeichnet haben.
Sein Instinkt sagte ihm offenbar so-
fort: Mit ihr droht Ärger. Zanker
wird nachfragen und sich nicht ab-
wimmeln lassen.
Das zeigt sich auch rund um den

Jahreswechsel 2019/2020: SeitMo-
naten schon bittet Zanker um Ant-
wort auf knapp 100 Fragen, da-
runter auch zu den Geschäftsfüh-
rer-Gehältern. Weil sie aber immer
wieder vertröstet wird und Antwor-
ten – wenn überhaupt – nur unkon-
kret und unzureichend sind, hat sie
bereits EndeNovember 2019 per E-
Mail alle Thüringer Awo-Kreisver-
bände über diese Hinhaltetaktik in-
formiert. Daraufhin gibt Landesge-
schäftsführer Ulf Grießmann (46)
bekannt, dass der gesamte Fragen-
katalog Ende Januar beantwortet
und in der darauffolgenden Vor-
standssitzung thematisiert werden
soll. Am6. Februar ist es schließlich
soweit: An diesem Tag werden im
Landesvorstand im Schnelldurch-
lauf zumindest einige von Zankers
Fragen beantwortet, die zu den Ge-
schäftsführer-Gehältern aber wie-
derum nicht.
Allerdings hat Thüringen inzwi-

schen eine veritable Regierungskri-
se, die alles – auch den mutmaßli-
chen Skandal in der Thüringer Awo
– zu überschatten droht. Würde
nicht just in diesen Wochen bei-
spielsweise der Brief von Landes-
vorstandsmitglied Karl-Heinz
Stengler an Claudia Zanker publik
und dafür sorgen, dass dieses The-
ma nicht versandet: Unter demVor-
wand, sich um ihre Gesundheit zu
sorgen, gibt der Südthüringer
Zanker nicht nur den Rat, einen
Psychologen zu konsultieren. Er
wirft ihr auch vor, „ein böses Spiel
zu betreiben“.
Die Veröffentlichung dieser Zita-

te hat an der Awo-Basis geradezu
einen Aufschrei zur Folge: Herbert
Müller (77), der1990 inZeulenroda
den Awo-Kreisverband gründete
und dann dessen Geschäftsführer
war, stellt sich demonstrativ hinter
Zanker und fordert Stenglers Rück-
tritt.UndauchSandyKirchner (37),
Chefin des Awo-Ortsvereins Alten-
gottern, dem Zanker angehört,
schließt sich öffentlichMüllers For-
derung an. Selbst Landesgeschäfts-
führer Ulf Grießmann (46) kommt
nun nicht umhin festzustellen, dass
Stengler übers Ziel hinaus geschos-
sen ist.
Claudia Zanker indes lässt sich

nicht einschüchtern. Sie setzt
Grießmann neue Termine, um Ein-
sicht in die Unterlagen nehmen zu
können – und kündigt erstmals
auch an, ihr Recht notfallsmit einer
Auskunftsklage zu erstreiten. Mitt-
lerweile rumort es auch in denGlie-
derungendes ThüringerVerbandes:
Am18.FebruarwendensichdieGe-
schäftsführer von acht Kreis- und

Elvira Diebold: Als Vorsitzende des
Awo-Kreisverbandes Erfurt und
stellvertretende Vorstandsvorsit-
zende des Awo-Landesverbandes
Thüringen ist sie Vertreterin beider
AJS-Gesellschafter. FOTO: FABIAN KLAUS

Karl-Heinz Stengler, Mitglied des
Awo-Landesvorstandes und Vorsit-
zender des Awo-Regionalverban-
des Süd-West-Thüringen. 2019 er-
hielt er die höchste Auszeichnung
der Awo Thüringen. FOTO: FABIAN KLAUS

Ulf Grießmann, seit 2006 Ge-
schäftsführer des Awo-Landesver-
bandes Thüringen, außerdem Ge-
schäftsführer der Awo im Saale-Or-
la-Kreis und des Tochterunterneh-
mens IBS gGmbH. FOTO: MARCO KNEISE

Uwe Kramer, bis Dezember 2019
Prokurist der AJS und Geschäfts-
führer des Arbeitgeberverbandes
der Awo Thüringen. Er wurde ohne
Zustimmung der Gremien fristlos
gekündigt. FOTO: FACEBOOK/GRIEßMANN

Wolfgang Stadtler, seit 2010 Vor-
standsvorsitzender des Bundes-
verbandes der Awo. Er hat dem Lan-
desvorstand jetzt aufgeben, über-
höhte Gehälter sofort abzusenken.

FOTO: MAURIZIO GAMBARINI / DPA

AJS-Prokurist Sebastian Ringmann
hat der Veröffentlichung eines
Porträtfotos nicht zugestimmt. Er
ist auch nach dem Rückzug von
Hack und Ries für die Awo-Tochter
tätig.

Achim Ries, seit 2001 Geschäfts-
führer der AJS. Ries hat ebenso wie
Michael Hack und Antje Wolf um
seine Abberufung zum 30. Juni ge-
beten. Sein Jahresgehalt 2020:
240.000 Euro. FOTO: AWO THÜRINGEN

Antje Wolf, seit Februar 2020 AJS-
Chefin. Die Ex-Geschäftsführerin
eines Buchverlags war im Nachbe-
setzungsverfahren für die AJS-Spit-
ze die Geeignetste von 45 Bewer-
ber*innen. FOTO: AWO THÜRINGEN

Regionalverbänden sowohl an AJS-
ChefHack als auch andenAJS-Auf-
sichtsrat und fordern, die Kündi-
gung Uwe Kramers rückgängig zu
machen. Die Lage spitzt sich derart
zu, dassHack sogar seinen alljährli-
chen Fastenurlaub abbricht. Er will
unter allen Umständen vermeiden,
dass ihm die Dinge entgleiten.
Doch er nimmt sich selbst erst

einmalausderSchusslinie.Nichter,
sondern die neue Geschäftsführe-
rin Antje Wolf – seit 1. Februar im
Unternehmen – antwortet am 27.
Februar auf das Schreiben der
Kreisgeschäftsführer. Das soll den
Eindruck erwecken, dass mit ihr
eine neue Ära in der Awo AJS ange-
brochen ist. Wolf bittet „bezüglich
einer finalen Entscheidung zu
HerrnKramer“umGeduld, „bisdas
neue Führungskonzept präsenta-
tionsbereit ist“. DieAJS, schreibt sie
weiter, befinde sich in einem Pro-
zess der Strategieerneuerung“.

Der Brief hat in der Thüringer
Awo kaum die Runde ge-

macht, als sich zum zweitenMal al-
les zugunsten der Thüringer Awo-
Führungsriege zu fügen scheint:
Die Corona-Pandemie ist da – und
alle Welt nur noch damit beschäf-
tigt, sich gegen das Virus zu schüt-
zen. Michael Holz, ehrenamtlicher
Präsident des Regionalverbandes
Mitte-West-Thüringen, aber verliert
das ThemaManager-Gehälter nicht
aus dem Blick: Er adressiert im
März an den Awo-Bundesverband
die Forderung, ausnahmslos jeden
Landes- und Kreisverband einmal
jährlich zu prüfen und dabei vor al-
lem die Bezahlung der Belegschaft
wie auch der Führungskräfte zu
kontrollieren. Halte sich ein Ver-
bandnicht andieRegeln,müsse der
Bundesverband Nachbesserungen
verlangen. Und erfolgten diese
nicht, müsse er den jeweiligen Ver-
band aus der Awo werfen.
Nur wenig später, am 7. April,

teilt der Bundesverband mit,
dass er seinen vorläufigen
Prüfungsbericht fertiggestellt
und zur Stellungnahme
nach Thüringen gesandt hat.
Dort kommt das Papier zwar
an, doch Landesgeschäftsfüh-
rer Ulf Grießmann sorgt dafür,
dass es niemand außer ihm, Mi-
chael Hack, dem zweiten AJS-Ge-
schäftsführer Achim Ries (60),
Antje Wolf und AJS-Prokurist Se-
bastian Ringmann (46) zu sehen be-
kommt. Verständlich: Schließlich
legt derBundesverbanddarinderen
Gehälter offen. Der Verband hält
nicht nur Grießmanns Jahresbrut-
togehalt von rund 150.000 Euro
(zuzüglich Dienstwagen der Mittel-
klasse) imJahr2020 fürunangemes-
sen. Er stößt sich vor allem auch an
den Vergütungen von Hack (rund
301.000 Euro, zuzüglich Dienstwa-
gen der oberen Mittelklasse plus
„unangemessene“ Altersteilzeitver-
gütung), Ries (240.000 Euro zzgl.
Dienstwagen plus „unangemesse-
ne“ Altersteilzeitvergütung), Neu-

einsteigerin Wolf (150.000 Euro)
und Ringmann (fast 174.000 Euro
plus Dienstwagen und Dienstwoh-
nung von 162 Quadratmetern). Zu-
dem rügt die Bundesspitze explizit,
„dass bei Herrn Hack und Herrn
Ries bewusst gegendenAwo-Gover-
nance-Kodex“, also die Vergütungs-
richtlinien, „verstoßen wurde“.
Als weitere Landesvorstandsmit-

glieder nach dem Prüfbericht fra-
gen, teilt Landesgeschäftsführer Ulf
Grießmann Ende April mit, dass
sich damit zunächst der geschäfts-
führende Landesvorstand befasse
und dieser auch eine Entscheidung
zu weiteren Vorgehensweise treffen
werde. Wenige Tage später infor-
miert Grießmann die „Awo-Freun-
dinnen und -Freunde“ darüber, als
Landesgeschäftsführer um seine
Abberufung zum Jahresende gebe-
ten zu haben. Künftig wolle er sich
nurnochauf seineTätigkeit alsChef
des Kreisverbandes Saale-Orla-
Kreis konzentrieren,
die ihm bisher als
Minijob vergütet
wurde.

Dann beginnt sich das Karussell
plötzlich immer schneller zu

drehen: Als diese Zeitung am 15.
Mai darüber berichtet, dass der
Prüfbericht nur einem Teil des Lan-
desvorstandes zugegangen ist und
inzwischen sowohl Claudia Zanker
als auch der Awo-Regionalverband
Mitte-West-Thüringen eine Aus-
kunftsklage eingereicht haben,
reißt dem Bundesverband der Ge-
duldsfaden: Noch am gleichen Tag
beruft er einePräsidiumssitzung ein
und fordert eine lückenlose Aufklä-
rung aller Vorwürfe gegen die Thü-
ringer Awo und die AJS. Außerdem
kündigt er an, nun selber allen Lan-
desvorstandsmitgliedern den Prüf-
bericht zukommen zu lassen. Nur
wenige Tage später, am 23. Mai, er-
fährt die Öffentlichkeit durch diese
Zeitung,dass einigeFührungskräfte
die ThüringerAwowie einenSelbst-
bedienungsladengenutzt haben. In-

zwischen fordern zudem die Ge-
schäftsführer von sieben

Thüringer Kreisverbän-
dendieAbberufungder
AJS-Chefs und vorge-

Fragte unablässig kritisch nach: Claudia Zanker, seit 2016 Mitglied des Awo-
Landesvorstandes. FOTO: DANIEL VOLKMANN

zogene Neuwahlen des Landesvor-
stands.
Nun geht es Schlag auf Schlag:

Zuerst tritt mit Steffen Kania der
stellvertretende Landesvorsitzende
zurück, dann auch der langjährige
Landesvorsitzende Werner Griese.
Der Bundesverband wendet sich –
ein Novum in seiner Geschichte –
mit einem Offenen Brief und einer
Videobotschaft an bundesweit alle
Mitglieder undMitarbeiter und for-
dert nachdrücklich einen Neuan-
fang bei der Thüringer Awo. Der
Druck wächst und wächst, bis am
Freitag, 29.Mai, Hack undRies ver-
künden, zum 30. Juni 2020 um ihre
Abberufung gebeten zu haben. Da
sind auch die Tage von Antje Wolf
an der AJS-Spitze längst gezählt:
Versucht sie zunächst noch, sich als
die Person darzustellen, die den
Neuanfang auf den Weg bringen
will, kapituliert schließlich auch sie
und kündigt ihren Rückzug an –
ebenfalls zum 30. Juni. Mit ihrem
früheren Prokuristen Uwe Kramer
einigt sich die AJS zwischenzeitlich
auf eineAbfindung.Über derenHö-
he wahren beide Seiten Stillschwei-
gen.
Doch ein Ende der Krise bei der

Thüringer Awo ist zunächst nicht in
Sicht. Hack & Co. dürfen weiter
schalten und walten. Der Bundes-
verband macht von den Ordnungs-
maßnahmen, wie sie im Verbands-
statut verankert sind, keinen Ge-
brauch. Dabei könnte er zum Bei-
spiel einHausverbot verhängen, um
das weitere Betreten der Geschäfts-
räume zu unterbinden. Aber er lässt
den Landesverband weiter gewäh-
ren. Allerdings fordert er ihn Mitte
Juni öffentlich dazu auf, „schnellst-
möglich“ die überhöhten Gehälter
abzusenken und unangemessene
Gehaltsstrukturen zu beenden.

Unterdessen beginnt hinter den
Kulissen das Gerangel um die

Nachfolge an der AJS-Spitze: Nach
Informationen dieser Zeitung wit-
tert nicht nur Prokurist Sebastian
Ringmann für sich Chancen, son-
dern auch Noch-Landesgeschäfts-
führer Ulf Grießmann. Dass der
Prüfbericht des Bundesverbandes
beide als viel zu üppig bezahlt ein-
stuft, scheint Ringmann und
Grießmann, die ihr Salär eben-
so wie Hack und Ries in den
Stellungnahmen an den Ver-
band vehement verteidigen,
in ihren Augen nicht zu dis-
kreditieren. Doch 14Tage
vor der drohenden Füh-
rungslosigkeit gelingt es
– teils gegen den Wi-
derstand verbliebener
Landesvorstands-
mitglieder –dieKuh
vom Eis zu brin-
gen: Mit Katja Gly-
bowskaja aus Jena

und Andreas Krauße
aus Saalfeld hat die AJS

vom 1. Juli 2020 an eine Awo-erfah-
rene, aber unbelastete Interims-
Doppelspitze für zunächst ein Jahr.

Von Fabian Klaus

Erfurt. DieVorgänge bei der Thürin-
ger Awo beschäftigen seit Januar
2020 auch die Landespolitik. Gera-
dezu einen Sinneswandel vollzieht
dabei die Linke-Landtagsfrak-
tion: Will Fachsprecherin Karola
Stange zunächst den Enthüllungen
dieser Zeitung nur wenig Glauben
schenken, sieht das nach immer
neuen Schlagzeilen im Juni anders
aus. Stange fordert umfassendeAuf-
klärung, weil Spitzenfunktionäre
eines Sozialverbandes „ihre soziale
und fachliche Verantwortung völlig
vermissen lassen“. Tatsächlich je-
doch forciert die CDU-Landtagsfrak-
tion das Thema: Im Januar reicht
Abgeordneter Thaddäus König
einen Selbstbefassungsantrag für
denSozialausschuss ein – undmuss
feststellen, dass es schwer ist, aus
dem Sozialministerium umfassen-
de Antworten zu erhalten. Im Juni
folgtder zweiteVersuch–wiederbe-
klagt König, das Fragen offen blei-
ben. So fehlt ihm die Position von
Sozialministerin Heike Werner
(Linke) zur Schaffung eines Trans-
parenzregisters.Ein solches fordern
die Grünen von Beginn an.
Die FDP legt indes Wert darauf,

die Handlungsverantwortung der
Awo-Gremienzubetonen,die inder
Pflicht zurAufklärung stünden.Die
AfD fordert einen Untersuchungs-
ausschuss. Und die SPD, der die
1919 gegründete Awo traditionell
am nächsten steht? Diana Leh-
mann, ParlamentarischeGeschäfts-
führerin der Landtagsfraktion,
spart von Beginn an nicht mit Kri-
tik: „Die Maßlosigkeit, mit der Ma-
nager-Gehälter bei der AJS ange-
setzt wurden, halte ich für skanda-
lös.“ Konsequenzen? „Eine Über-
prüfung der Gemeinnützigkeit ist
angemessen und wichtige Voraus-
setzung zur Aufklärung.“ Nach In-
formationen dieser Zeitung haben
die Finanzbehörden die Prüfung
schon begonnen – forciert durch
Drängen vonFinanzministerinHei-
ke Taubert (SPD), deren Sprecher
sich offiziell wortkarg gibt und auf
das Steuergeheimnis beruft.
Tauberts Wille zur Aufklärung

schlösse einen historischen Kreis.
2005 hatte sie den damaligen Awo-
LandesgeschäftsführerHack derart
attackiert, dass sie ihr Amt als Vize-
Vorsitzende der Awo zurückgab.

CHRONIK
Der Awo-Skandal

13. Dezember 2019:
n UweKramer, seit 2003Prokurist
der AwoAlten-, Jugend- undSozial-
hilfe gGmbH (AJS), wird fristlos ge-
kündigt.

27. Dezember 2019:
n Die AJS bestätigt die Kündigung
Kramers unddie Vertragsverlänge-
rung für AJS-ChefMichael Hackbis
zum31.Dezember 2022.

7. Januar 2020:
n In einemBrief andie AJS-Beleg-
schaft schreibt Hack, dass natür-
lich „jedemvon Ihnen klar“ sei,
„dass ich gut verdiene“. Eine kon-
krete Zahl zur Höhe seinesGehalts
nennt er aber nicht.

12. Januar 2020:
n AußerordentlicheSitzungdes
Awo-Landesvorstandes: DasGre-
miumwill dieGesellschafterver-
sammlungder AJSmit der Prüfung
derManagergehälter bei der AJS
beauftragenunddenBundesver-
bandumUnterstützungbitten.

23. Januar 2020:
n AJS-Chef Hack kündigt an, das
Unternehmenbereits Ende2020 zu
verlassen.

Ende Januar/Anfang Februar 2020:
n Der Awo-Bundesverbandwill die
Vergütungenbei der Awo Thüringen
und ihrer Tochter AJS prüfen. In
einer außerordentlichenSitzung
kündigt er zudemMaßnahmen zur
VerschärfungdesAwo-Governance-
Kodex an.

1. Februar 2020:
n AntjeWolf wird neueGeschäfts-
führerin der AJS gGmbH.

6. Februar 2020:
n Awo-LandesvorsitzenderWerner
Griese undErfurts Awo-Kreisvorsit-
zende Elvira Diebold kündigen an,
nichtwieder zu kandidieren.

18. Februar 2020:
nMehrere Kreisgeschäftsführer for-
dern AJS-Chef Hack unddenAwo-
Landesverbanddazu auf, die Kün-
digung vonUweKramer rückgängig
zumachen.

6. April 2020:
n Der Awo-Bundesverband sendet
demLandesverband seinen vorläu-
figen Prüfberichtmit der Bitte um
Stellungnahme zu.

6. Mai 2020:
n Awo-Landesgeschäftsführer Ulf
Grießmannbittet umseineAbberu-
fung zum31.Dezember 2020.

15. Mai 2020:
n Diese Zeitungberichtet über die
opulente Altersteilzeitregelung für
die AJS-ChefsHack undRies und
darüber, dass bislang nur der ge-
schäftsführende Landesvorstand
denPrüfbericht desBundesverban-
des einsehendurfte.

15. Mai 2020:
n Außerordentliche Präsidiumssit-
zungdesAwo-Bundesverbandes.
Der Bundesverband fordert eine lü-
ckenloseAufklärungder Vorkomm-
nisse bei der AJS undeinenNeuan-
fangbei der Thüringer Awo.

18. Mai 2020:
n Awo-Landesvize Steffen Kania er-
klärt seinen sofortigen Rücktritt.

22. Mai 2020:
n ThüringensAwo-Landesvorsit-
zenderWerner Griese erklärt seinen
sofortigenRücktritt.

23. und 26. Mai 2020:
n Diese Zeitung veröffentlicht die
imPrüfbericht genanntenGehälter
undVergünstigungen für die AJS-
Spitzewie für Awo-Landesge-
schäftsführer Ulf Grießmann.

29. Mai 2020:
nMichael Hack undAchimRies bit-
ten um ihre Abberufung zum30. Ju-
ni 2020; vier Tage späterwirft auch
AntjeWolf dasHandtuch.

Die ganze Geschichte
Wie sich eine anscheinend ganz normale Personalentscheidung bei ihrer Tochterfirma AJS für die Thüringer Arbeiterwohlfahrt zum handfesten Skandal entwickelte – und wie alles Stück für Stück ans Licht kam

Von Sibylle Göbel

Es istder12.Dezember2019.Mi-
chaelHack (64) schreibt eineE-

Mail, wie es für ihn und die 1993 ge-
gründeteAlten-, Jugend-undSozial-
hilfe gGmbH (AJS) im neuen Jahr
weitergehen soll. DerGeschäftsfüh-
rer der Tochtergesellschaft der Thü-
ringer Arbeiterwohlfahrt will am
nächsten Tag seinen dreiwöchigen
Urlaub antreten.Wie immer geht es
über Weihnachten und Silvester
nach Sri Lanka: gutes Essen,mildes
Klima, Wellness. Vor der Abreise
aber will Hack verkünden, dass für
die AJS-Geschäftsführung in einem
– wie er meint – fairen und transpa-
rentenVerfahren eineNachfolgerin
gefunden wurde, er selbst aber
trotzdem zwei Jahre länger als ge-
plant im Unternehmen zu bleiben
gedenkt. Denn die künftige Nach-
folgerin, Antje Wolf (53), Ex-Ge-
schäftsführerin eines kleinen Buch-
verlags, sei zwar die beste der 45Be-
werberinnen und Bewerber um den
Posten gewesen. Doch da die Ein-
arbeitung externer Bewerber mehr
Zeit benötige, „um sich in der Awo
AJS auszukennen“, seien die Ge-
sellschaftervertreter an ihn, Hack,
mit der Frage herangetreten, seine
Beschäftigungszeit zu verlängern.
„Ich habe dieses sehr intensiv in
meiner Ehe diskutiert, meine Frau
war nicht begeistert, kennt aber
meine Beziehung zur AJS und hat
schließlich der Verlängerung mei-
ner Beschäftigungszeit bis zum 31.
12. 2022 zugestimmt“, schreibt
Hack weiter. Der Vertrag sei be-
reits unterzeichnet. Hacks Mail
an denAJS-Aufsichtsrat, dieEin-
richtungsleiter und die Mit-
arbeiter in den Geschäftsstel-
len schließt mit guten Wün-
schen für „ein friedliches
Weihnachtsfestundeinengu-
ten Start in 2020“.

M it keiner Silbe erwähnt
Hack, dass mit der

Nachfolge-Regelung eine
wichtige Personalie einher-
ging: Nur einen Tag später
händigen Anwälte einem von
Hacks engsten Mitarbeitern,
dem AJS-Prokuristen Uwe Kramer
(55), die Kündigung aus. Das, was
Hack Kramer schon einige Tage
vorher angekündigt hatte, wird nun
Realität: Der Prokurist muss das
Unternehmen auf der Stelle verlas-
sen, auch die Schlüssel sofort abge-
ben. Nur wenige Tage vor Weih-
nachten wirft Hack einen seiner
Getreuen nach 26 Jahren imUnter-
nehmen raus.
Doch was hat sich Kramer zu-

schulden kommen lassen? In die
Portokasse gegriffen? Eine falsche
Spesenabrechnung eingereicht?
Nichts dergleichen. Kramer, bis da-
hin bei der AJS für alle Personalfra-
gen zuständig und außerdem Ge-
schäftsführer des Arbeitgeberver-
bandes derAwoThüringen, hat sich
nicht nur um einen der beiden Ge-
schäftsführerposten beworben. Er

hat es auch gewagt, sich in einem
Brief an den AJS-Aufsichtsrat über
das Besetzungsverfahren zu bekla-
gen – darüber, dass eineBewerberin
ohneErfahrungen imSozialbereich
das Rennen gemacht hatte. Dabei
ist dieAJS gGmbHmitmehr als 200
Pflegeheimen, Kindergärten und
anderen Einrichtungen sowie mehr
als 5000 Beschäftigten längst ein
riesiges Unternehmen auf dem so-
zialen Sektor in Thüringen.

A ls Hack von Kramers Brief er-
fährt, ist er außer sich. In sei-

nen Augen ist das eine Art Majes-
tätsbeleidigung. Zugleich liefert
ihm der Vorfall endlich den will-
kommenen Anlass, Kramer loszu-
werden. Denn das will Hack schon
länger. Er kündigt Kramer fristlos
und ohne Kenntnis der Aufsichts-
gremien – und begeht damit einen
folgenschweren Fehler: Denn über
diese Personalie wird er letzt-
lich auch selbst stolpern.
Doch zunächst fliegt

Hack nach Sri Lan-
ka. Dass sich die

Nachricht vom Rauswurf Kramers
wie ein Lauffeuer unter der Beleg-
schaft der AJS verbreitet und sich
viele Mitarbeiter mit Blick auf Kra-
mers langjährige Betriebszugehö-
rigkeit fragen, wie ein Unterneh-
men in der Sozialwirtschaft das so
kurz vor Weihnachten fertig bringt,
wird Hack zwar zugetragen. Doch
die Brisanz erkennt der AJS-Chef
erst, als am 23. Dezember eine An-
frage dieser Zeitung an die Awo
geht: Stimmt es, dass Kramer ge-
kündigt wurde? Aus welchem
Grund? Ist es richtig, dass ihm eine
sehr hohe Abfindungssumme ge-
zahlt werden soll, damit er keine In-
terna ausplaudert?
Nun glühen zwischen Erfurt und

Sri Lanka die Drähte. Das Weih-
nachtsfest verschafft Hack, seinem
Pressesprecher und einem eigens
eingekauften Experten für Krisen-
kommunikation aus Berlin zwar

zeitlich ein bisschen Luft.
Aber allen ist klar, dass
sie die Anfrage spätes-
tens nach den Feierta-
gen beantworten

müssen. Immerhin: Der AJS-Spre-
cher bestätigt den Rauswurf Kra-
mers, genauso wie Gespräche über
einen Vergleich mit ihm und Hacks
Vertragsverlängerung. Zu den
Gründen für Kramers Kündigung
sagt er aber nichts. Es handele sich
um „vertrauliche Personalangele-
genheiten“, so die fast immer in der-
lei Fällen genutzte Formulierung.
Und was Hacks Gehalt angeht: Es
sei 2017 von einer durch den Awo-
Bundesverband beauftragten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft unter
die Lupe genommenund vondieser
nicht beanstandet worden.
Als diese Zeitung den Satz An-

fang Januar zitiert und im Zusam-
menhang mit der Personalie über
die neuen Vorwürfe gegen die AJS-
Spitze berichtet, ist auch der Bun-
desverband aufgeschreckt: Nicht
nur, weil er neben dem Awo-Skan-
dal in Frankfurt (Main) und Wies-
baden einen neuerlichen schweren
Imageschaden für den Sozialver-
band befürchtet. Die Bundesspitze
ärgert sich auch über die Behaup-
tung, sie beziehungsweise die von
ihr beauftragten Wirtschaftsprüfer
hätten 2017 nichts zu bekritteln ge-
habt. Doch das hatte sie: Als der
BundesverbanddenThüringerLan-
desverband und die AJS schon ein-
mal prüfte, nachdem im Sommer
2016 bei der Staatsanwaltschaft Er-
furt eine anonyme Strafanzeige
gegen die Thüringer Awo eingegan-
gen war, wurden etliche Verstöße
gegenAwo-Verbandsrichtlinien fest-
gestellt und die Thüringer aufgefor-
dert, für Abhilfe zu sorgen.

Nun aber, im Januar 2020,
scheint dem Bundesverband

zu dämmern, dass die Thüringer
Awo- undAJS-Spitzemitnichtenda-
ran dachte, dieser Aufforderung
Folge zu leisten. Bundesvorsitzen-
der Wolfgang Stadler kündigt
deshalb in einem Schreiben an

alle Bezirks- und Landesver-
bände sowie das Präsidium
an, „das Thema ,Bezah-
lung von Führungskräften‘
in den nächsten Wochen
in denMittelpunkt unserer
Aktivitäten stellen und da-
bei auch überprüfen“ zuwol-

len, wie die Vorgaben der Awo-
Vergütungsrichtlinien „transparent
und glaubhaft umgesetzt werden
können“. Zu diesem Zeitpunkt ist
Stadler noch davon überzeugt, dass
die Vertragsverlängerung, von der
AJS-Chef Michael Hack vor Weih-
nachten seine Mitarbeiter unter-
richtet, „kodexkonform eingrup-
piert wurde“.

Aufgeschreckt ist jetzt erst recht
Michael Hack: Unmittelbar nach
seiner Rückkehr aus Südasien ver-
fasst er einen Brief an die „lieben
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der AJS“ und nennt darin die
jüngsten Berichte dieser Zeitung
einen „trüben Mix aus Erfin-
dung, Halbwahrheiten und Pole-

mik“. In Bezug auf sein Gehalt
stellt er fest: „Als Geschäftsführer

„Mister Awo“: Seit 1998 stand Michael Hack an der Spitze des Awo-Tochter-
unternehmens AJS gGmbH. FOTO: ROBIN KRASKA

Awo-Skandal Die Hauptpersonen

BEREITS ERSCHIENEN

n „In der Hack-Ordnung“,
3. Januar 2020
n „Druck auf Thüringer Awo-Spitze
wächst“,
14. Januar 2020
n „Noch nie so viele Austritte bei der
Awo“,
17. Januar 2020
n „AJS-Chef geht zwei Jahre früher“,
24. Januar 2020
n „Awo-Bundesverband prüft
Arbeitsverträge“,
4. Februar 2020
n „Awo-Landesgeschäftsführer
geht“,
7. Mai 2020
n „Eine Schande für die gesamte
Wohlfahrt“,
15. Mai 2020
n „Vizechef der Thüringer Awo tritt
zurück“,
20. Mai 2020
n „Awo-Landeschef tritt zurück“,
23. Mai 2020
n „Offener Affront“,
26. Mai 2020
n „Manager von Awo-Tochterfirma
gehen“,
30. Mai 2020
n „Dritte AJS-Geschäftsführerin will
gehen“,
4. Juni 2020

Dossier im Internet
Alle bereits erschienenen Texte lesen
Sie auch in unseremDossier unter
thueringer-allgemeine.de/awo
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