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„Bei der Erzählung des Ostens sind wir noch lange nicht durch“
Ines Geipel zur Lage im Lande 30 Jahre nach der Einheit: Es wurde nur auf die Wirtschaft geschaut und nicht auf die „Seelenkosten“

Von Gerlinde Sommer

Weimar/Jena. Mit ihrem Buch „Um-
kämpfte Zone“ ist Ines Geipel der-
zeit in ganz Deutschland unter-
wegs; eine Station war jüngst im
Weimarer DNT. Jetzt kommt sie im
Rahmen der Thementage „1989 -
geteilte Erinnerungen zweier Län-
der“ nach Jena, um zu lesen. Die
zehnte Auflage binnen zehn Mona-
ten macht deutlich: Geipel hat mit
ihremWerk, das sichmit ihremBru-
der, dem Osten und dem Hass be-
schäftigt, einen Nerv getroffen.
Wenn Ines Geipel auf das Jahr

1990 zurückblickt, erscheint es ihr
angesichts der Rasanz der Ereignis-
se wie „Geschichte in der Schleu-
der“. Die frühereWeltklassesportle-

kunft im Land der SED-Diktatur
sah. 1990 kellnerte sie in Darm-
stadt, sah die Veränderungen in der
alten Heimat von fern. Und wun-
derte sich, wie Geipel erzählt, über
die Angst der West-Feministinnen
vor den Ost-Frauen – und über den
damaligen Wahlkampf-Slogan der
Grünen: „Wir wollen Bäume und
nicht die Einheit“. Warum geht
nicht beides?DieseFrage stelle sich
jetztwieder – ineinerZeit, inderdie
Autorin eine „neue Politik der inne-
renMauern“ sieht.
Es bleibe einThema, dass dieOst-

deutschen bei demWeg zur Einheit
1990 so wenig mitbestimmt haben,
sagt sie. Auf die Forderung nach
West-Mark und Einheit habe der
Westen damals zwar prompt re-

agiert, „gleichzeitig bleibt als Wun-
de die Frage nach der gemeinsamen
Verfassung“.WobeidieVerfassungs-
frage in der letztenVolkskammerre-
gierung nicht unumstritten war: Je-
ne,diemitder „Allianz fürDeutsch-
land“ am 18.März 1990 ein überra-
gendes Wahlergebnis eingefahren
hatten, wollten schnell und ohne
großen Streit Teil der alten Bundes-
republik werden. Und sie sahen da-
für eine Mehrheit hinter sich.
Geipel weist aber auch darauf

hin, dass geradedieDebatten inden
vergangenen Jahren noch einmal
gezeigt hätten, dass 1990 nicht vor-
rangig zusammenwuchs, was zu-
sammengehörte. „Es waren zwei
Systeme, die man sich konträrer
nicht vorstellen konnte – und nun

musste es dafür einen Weg geben,
für den keiner ein Konzept in der
Schublade hatte“, schildert Geipel
dieHerausforderung. Ihr Eindruck
– entstanden auch durch mittler-
weile viele Gespräche mit damali-
gen Bürgerrechtlern – über das, was
1990 geschah: „Es war keine Über-
nahme, aber eineÜbergabe.“Wobei
nicht vergessen werden dürfe: „Der
Osten war absolut verschlissen“,
sagt sie.
Der Ansatz des damaligen Kanz-

lersHelmutKohl, die ganzeEnergie
in die Wirtschaft zu pumpen und
darauf zu hoffen, dass sich dadurch
alle Probleme gerade auch im So-
zialen und in der unterschiedlichen
Prägung lösen ließen, habe sich
rasch als falsch erwiesen. „Nach 30

Jahren lässt sich sagen: Für die See-
lenkosten hatten wir kein Konzept.
Vielleicht hatten wir nicht mal
einen Gedanken dafür.“ Zu beach-
ten sei auch: „DieErfahrungswucht
ausmehr als 50-jährigerDiktaturge-
schichte hockt noch immer in den
Menschen.“
Ines Geipel gibt daher zu beden-

ken: „Bei der Erzählung des Ostens
sind wir noch lange nicht durch“,
auch wenn manche über die Dikta-
turerfahrung nicht mehr reden wol-
len. Derweil ist die „Umkämpfte
Zone“ bühnenreif – und zwar ab
Herbst an drei Theatern im Land.

Ines Geipel liest aus „Umkämpfte
Zone“: Donnerstag, 6. Februar, 20 Uhr,
Rosensäle Jena

rin und Jenaer Studentin hatte nur
wenige Monate zuvor der DDR im
Sommer 1989 den Rücken gekehrt,
nachdem sie zuvor lange Zeit Zer-
setzungsmaßnahmen hatte erlei-
den müssen und für sich keine Zu-

„Der Osten
war total
zerschlissen.
Ein Konzept

für die Einheit gab
es nicht. Es war kei-
ne Übernahme, aber
eine Übergabe.“
Ines Geipel Autorin und Professorin
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Viel Konfliktpotenzial

Warum wurde die Awo-Tochter AJS
gegründet, welche Ursache hat der
Konflikt mit den Kreisgliederun-
gen?
n Die Alten-, Jugend- undSozial-
hilfe gGmbHwurde1993mit der
Zielsetzung ausder Taufe geho-
ben, finanzschwache Einrichtun-
gen vonAwo-Kreisverbändenoder
derenUnternehmenoder aber
wirtschaftlich gesunde Einrichtun-
gen von finanzschwachenAwo-
Kreisverbändenoder Unterneh-
men zuübernehmen, umderen
Fortbestand zu sichern.
n Bald aber ging die AJS–mit
UnterstützungdesAwo-Landes-
verbandes als ihr Hauptgesell-
schafter – auchdazuüber, eigene
Einrichtungen imGebiet vonAwo-
Kreisverbänden zu eröffnen und
sodendort ansässigenAwo-Glie-
derungenKonkurrenz zumachen.
n In der Folgewurdenmehrere
Awo-Kreisverbände–hauptsäch-
lich imSüdenundWesten, aber
auch imOsten Thüringens–wirt-
schaftlich derart ausgehöhlt, dass
sie ihre Einrichtungennichtmehr
weiterbetreiben konnten.
nWardieser Punkt erreicht, wur-
dendie Einrichtungen auf Initiati-
ve desAwo-Landesverbandes
durchÜbernahmevonGesell-
schafteranteilen oder vonVermö-
genswerten oder aber durchVer-
schmelzungen vonder Landesver-
bandstochter AJS übernommen.
n Dieses Verhaltender AJS und
der Protektionismus seitens des
Awo-Landesverbandeshaben zu
einemgenerellen Konflikt zwi-
schen LandesverbandundKreis-
verbänden geführt. gö

Ein Geflecht von Abhängigkeiten
Verflechtungen von Aufsicht und Führung bei der Awo Thüringen und ihrer Tochter AJS schließen Interessenskonflikte nicht aus

Von Sibylle Göbel

Erfurt.Warum ist es so schwierig, die
Vorgänge bei der Arbeiterwohlfahrt
(Awo) Thüringen und ihrer Tochter
AJS zu durchleuchten? Das Konst-
rukt ist für Außenstehende nur
schwer zu durchschauen und nährt
den Eindruck, dass ein Geflecht
gegenseitiger Abhängigkeiten ent-
standen ist. Jenes scheint zu bewir-
ken, dass dieAJS dieKontrolle über
den Awo-Landesverband und viele
Awo-Kreisverbände ausübt.
Zudem steht weiterhin die Frage

im Raum, ob dank des Konstruktes
ZahlungenanFührungskräfte erfol-
gen, die sich nicht mit demMaßstä-
ben des Bundesverbandes decken.
Eswird auch–entgegenderAnkün-
digung – seitens des Landesverban-
des nicht offen und rückhaltlos
kommuniziert. Die folgende Auflis-
tung zeigt, welche Beziehungen
zwischen AJS und einzelnen Awo-
Gliederungen bestehen – Interes-
senskonflikte nicht ausgeschlossen.

Versuch einer Darstellung:
Kopf des Systems ist
Michael Hack (63):
n bis 2005 auch Chef des Awo-Lan-
desverbandes, dann aber wegen
einer Verurteilung (Strafbefehl über
10.000 Euro akzeptiert) nicht mehr
in dieser Position
nGeschäftsführer der AJS (seit
1994) und weiterer Awo-Gesell-
schaften, darunter der Awo-Bil-
dungswerk Thüringen gGmbH und
der Mephisto Consulting GmbH
n nach demRauswurf von AJS-Pro-
kurist Uwe Kramer Ende 2019 der-
zeit auch mit der Führung des
Arbeitgeberverbandes der Awo
Thüringen betraut, dessen ehren-
amtlicher Vorstandschef er ist
n hat laut Arbeitsvertrag Anspruch
auf eine entgeltfreie Dienstwoh-
nung, deren Miete und Nebenkos-
ten als geldwerter Vorteil bei der
Lohnabrechnung versteuert wird

Ulf Grießmann (45):
n seit 2007 Geschäftsführer des
Awo-Landesverbandes Thüringen
n außerdem Mitglied des Landes-
vorstands der Awo Thüringen
nGeschäftsführer unter anderem
des Awo-Kreisverbandes Saale-Or-
la-Kreis, Institut für Berufsbildung
und Sozialmanagement (IBS)
gGmbH sowie Awo Pößnecker
Werkstätten gGmbH
nAufsichtsratsmitglied der AJS
nVorstand im Arbeitgeberverband
der Awo Thüringen, Aufsichtsrat
derAwoSozialeDiensteRudolstadt
gGmbH
n hatAnspruchauf eine entgeltfreie
Dienstwohnung

Uwe Kramer (55):
n seit 26 Jahren in verschiedenen
Positionen bei der Awo, seit 2006
Prokurist der AJS, gleichzeitig Ge-
schäftsführer des Awo-Arbeitgeber-
verbandes Thüringen undBereichs-
leiter Personal

n am 13. Dezember 2019 zunächst
fristlos, anschließend ordentlich ge-
kündigt,weil er gegenüber demAuf-
sichtsrat Anstoß am Verfahren zur
Nachbesetzung der Geschäftsfüh-
rer-Stellen bei der AJS nahm und
selbst als Bewerber erfolglos war
n könnte Michael Hack aufgrund
seiner Kenntnisse von Interna ge-
fährlich werden und soll deshalb
mit einer üppigenZahlung abgefun-
den werden (Anwälte beider Seiten
handeln einen Vergleich aus)

Sebastian Ringmann (45):
n seit 2002 Prokurist der AJS
n zudemProkurist derAwo-Tochter
Mephisto Consulting GmbH und
Aufsichtsrat derAwoSozialeDiens-
te Rudolstadt gGmbH
n hatAnspruchauf eine entgeltfreie
Dienstwohnung

Matthias Löffler (48):
nGeschäftsführer undGesellschaf-
ter der Löffler-Creativeinrichtun-
gen GmbH in Erfurt
n stellvertretender Vorstandschef
des Awo-Kreisverbandes Gotha
nHaus- und Hoflieferant der Awo

Thüringen und der AJS. Es besteht
zwar kein Rahmenvertrag mit der
Firma Löffler, das Unternehmen
wird jedoch von der AJS als favori-
sierter Lieferant für Objektausstat-
tungen geführt. Damit ist Löfflers
wirtschaftliche Existenz von der
AJS abhängig.
n Löfflers Homepage, auf der viele
Awo- und AJS-Objekte als Referen-
zenaufgeführtwerden,kannseitTa-
gen nicht mehr aufgerufen werden

Elvira Diebold (59):
nMitglied desLandesvorstands der
Awo Thüringen, Vize-Landesvorsit-
zende und Vorsitzende des Awo-
Kreisverbandes Erfurt, der wiede-
rum Gesellschafter der AJS ist und
unter anderem über das Gehalt von
AJS-Chef Hack mit entscheidet
n soll Mitarbeiterin von Löffler ge-
wesen sein, ehe sie sich selbststän-
dig gemachthat,wasderLandesver-
band aber bestreitet; engmit Löffler
befreundet

Petra Köllner-Hack (60):
n seit 1991 Geschäftsführerin des
Awo-Kreisverbands Gotha und der

Awo Soziale Dienste gGmbH Go-
tha
n Ehefrau vonMichael Hack

Wolfgang Metz (64):
n langjähriger SPD-StadtratErfurts
nAufsichtsratsvorsitzenderderAJS
nGeschäftsführer der HTV Erfurt
GmbH (laut aktuellem Jahresab-
schluss), die bis mindestens Ende
2017 Dienstleistungen im Rahmen
der Hausverwaltung für die AJS er-
brachte
n gut vernetzt in der Thüringer Poli-
tik und durch Tätigkeit im Stadtrat
und Ausschüssen stets gut infor-
miert

Werner Griese (71):
n Ex-SPD-Landtagsabgeordneter
n LandesvorsitzenderderAwoThü-
ringen

In der AJS sind oder waren zudem be-
schäftigt: Michael Hacks Bruder
Burkhard, Tochter Rabea und Stief-
sohn Markus Köllner (die Beschäf-
tigung von Tocher und Stiefsohn
wurde dem AJS-Aufsichtsrat nicht
angezeigt).

Die Firma von Matthias Löffler soll bei Objektausstattungen „favorisiert“
werden (Auszug aus dem Qualitätsmanagement Zentraleinkauf). FOTO: PRIVAT
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