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Das Thema: alemannia aachen

E Wegweiser zur finalen Abstimmung: 14 Monate nach insolvenzantrag und bereits acht Monate
nach eröffnung des Verfahrens gilt
der Verein nun als entschuldet und
saniert.

E Sicherheitsdetektoren: Die
teilnehmer an der Versammlung
– hier ex-Präsident Horst Heinrichs
– wurden vom Justizpersonal im
eingangsbereich des eurogress etwas genauer unter die Lupe genommen.

E Anmeldung: Die letzten Gläubiger meldeten kurzfristig im Foyer
ihre Ansprüche an. Die Gesamtsumme lag am ende bei etwa 69
Millionen euro.

E Leere Ränge: Der Brüssel-Saal
des eurogresses war nicht sonderlich gut gefüllt, nur 109 Gläubiger
nahmen an der Veranstaltung teil.

E Interessierte Zuhörer: Die beiden Anwälte des Muttervereins, edgar Stein (links) und Nils Ahrens,
waren ebenfalls gekommen. Bis zuletzt war um die vertragliche Ausgestaltung der Zweckgemeinschaft
gerungen worden, die auf keinen
Fall den tSV belasten soll.

E Um 12.09 Uhr endete die Versammlung: rechtspflegerin Marlene Wiederkind vom zuständigen
Amtsgericht Aachen bestätigte den
insolvenzplan.

Gläubiger rufen
die Stunde Null
am Tivoli aus
Verzicht auf rund 68 Millionen Euro. Am ende des
Verfahrens wird dem insolvenzplan mit einer
überwältigenden Mehrheit zugestimmt.
Von chrisToph pauli

bis 750 Euro) und 4 (Sonstige) votierten einstimmig für die Annahme des Insolvenzplanes. In der
Gruppe 3 (Anleihegläubiger) gab
es von 200 stimmberechtigten
Teilnehmern lediglich drei Gegenstimmen. Alemannia ist schuldenfrei, die Gläubiger verzichten auf
etwa 68 Millionen Euro.
Gestern konnten nur 555 500
Euro verteilt werden. „Mehr Geld
haben wir nicht“, versicherte Insolvenzverwalter Rolf-Dieter Mönning, „aber es wird zumindest gerecht verteilt.“ Vermutlich kann
die geringe Quote (mit Ausnahme
der Gruppe 2) nachgebessert werden, wenn das Verfahren in einigen Jahren komplett abgeschlossen sein wird. Sämtliche Anfechtungen und Haftungsansprüche
werden in eine neue Zweckgesellschaft ausgegliedert, deren Ge-

Aachen. Gegründet wurde die
Alemannia Aachen GmbH vor gut
sechs Jahren im großen EuropaSaal des Eurogresses. Über 500 Fans
debattierten bis kurz vor Mitternacht, bis die Ausgliederung der
Fußballabteilung mit großer Mehrheit beschlossen wurde. „Mit verbesserten Vereinsstrukturen wollen wir die Rahmenbedingungen
dafür schaffen, dass die Alemannia
oben bleibt“, plädierte der damalige Aachener Oberbürgermeister
Jürgen Linden leidenschaftlich für
diesen Schritt. Der Name von Alemannias ehemaligem Verwaltungsratsvorsitzenden fiel gestern
nicht mehr, es reichte diesmal
auch der deutlich kleinere BrüsselSaal im Eurogress, als das Ende der
Insolvenz beschlossen und verkündet wurde. Der Blick
ging nach vorne, kaum
noch zurück, und so
„Das Licht am ende des
wurden auch die Schuldigen der Misere nicht
tunnels ist sichtbar, und ich
erwähnt.
Gekommen
bin überzeugt, dass es nicht
waren 109, die insgesamt
342 Gläubiger vertraten,
der Gegenzug ist.“
als die letzte Klappe im
RoLf-DIETER MönnIng,
Insolvenzverfahren der
InSoLvEnZvERWALTER
Alemannia (AZ: 92 W
276/12) fiel. Fast 8000
Kleingläubiger
hatten
ihre Forderungen erst gar nicht an- schäftsführer nun die Streitfragen
gemeldet. Gegen den gestrigen Be- juristisch klären soll. „Dieses Konsschluss kann noch zwei Wochen trukt ist ein Königsweg, um große
lang schriftlich und begründet Be- Verfahren abzukürzen“, urteilte
Mönning. Die Alemannia Aachen
schwerde eingereicht werden.
Um Punkt 12 Uhr – welch sym- GmbH gilt als saniert, die strittigen
bolische Uhrzeit – verkündete Fälle sind verlagert. Strittig ist
Rechtspflegerin Marlene Wieder- noch einiges. Der gutachterlich
kind vom Amtsgericht Aachen das festgestellte Zeitpunkt der bereits
Ergebnis der elektronischen Ab- eingetretenen Insolvenz war der 1.
stimmung. In allen vier Gläubiger- Februar 2012. Bis zur real angemelgruppen war das Ergebnis wie man deten Insolvenz im November
es sonst bei Wahlen aus Nordkorea 2012 wurden noch 19 Millionen
kennt. Die Gruppen 1 (Bürg- Euro ausgegeben – viel Potenzial
schaftsnehmer), 2 (Kleingläubiger für Anfechtungen. Ob es Ansprüche gegen die Mitglieder des Aufsichtsrats geben wird, sei noch
„Strittige“ Forderungen nicht geklärt, so Mönning. Voraussetzung ist ohnehin, dass ehemavon frithjof Kraemer
lige Geschäftsführer in die Haftung genommen werden (siehe
Kasten links).
Um die vertragliche Gestaltung
der Zweckgesellschaft war vor der
Veranstaltung stundenlang gerungen worden, Schriftsätze flogen
zwischen den Juristen von TSV
und GmbH hin und her wie Bälle
beim Tennis. Einvernehmlich
Insgesamt 1810 forderungen lie- wurde schließlich beschlossen,
gen dem insolvenzgericht vor, die
dass der Mutterverein nicht von
letzten wurden gestern noch nach- der Vergangenheit eingeholt wergereicht, darunter: eine Lohnforde- den soll. Die anstehenden Verfahrung in Höhe von 72 611 euro, die
renskosten jedenfalls gehen von
der ehemalige Geschäftsführer
einem Treuhandkonto ab, der TSV
Frithjof Kraemer (Foto) schriftlich
muss dafür nicht aufkommen, vergeltend machen will. „Wird sehr
sicherte Mönning. Geschäftsfühbestritten“, urteilte Mönning. „Das rer der Gesellschaft soll der aktuist schon sehr mutig von ihm.“
elle Controler Marcus Oshege werden.
Im gegenzug bereitet Alemannia
in den nächsten Wochen eine Scha- Mönig bleibt bis zum März
denersatzklage gegen Kraemer vor.
Der fristlos gekündigte GeschäftsDie Veranstaltung endete mit vieführer, inzwischen für die Bodenlen Umarmungen auf dem Poseebank (ebenfalls Gläubiger der
dium. „Diese überwältigende ZuAlemannia) tätig, klagt vor dem
stimmung ist der Lohn der Arbeit“,
Landgericht Aachen auf Wiederein- atmete Insolvenzverwalter Rolfstellung.
Dieter Mönning auf. Alemannia
Aachen ist wieder schuldenfrei,
Das verfahren war ausgesetzt
auch wenn die Zukunft noch keine
während des insolvenzverfahrens,
klaren Konturen besitzt. Die Gresoll in den nächsten Wochen nun
mien müssen neu besetzt werden,
fortgesetzt werden. (pa)
bis zur Jahreshauptversammlung

Zufrieden am ende eines Verfahrens, das sie nach eigener Auskunft in „rekordzeit“ bewältigt haben: Geschäftsführer Michael Mönig (links) und insolvenzverwalter rolf-Dieter Mönning.
Fotos: Michael Jaspers
im März bleibt Interims-Geschäftsführer Michael Mönig an Bord.
Sein Nachfolger soll dann zeitnah
mit der Stadt Aachen als neuem Tivoli-Besitzer eine langfristige, bezahlbare Nutzungsvereinbarung
treffen.
Als „Auftakt zur Wende“ überschrieb Mönning die gut zweistün-

dige Veranstaltung, die völlig emotionsfrei ablief. In Rekordzeit habe
man die Insolvenz – nur acht Monate nach der Eröffnung – abgewickelt, auch auf nachhaltiges Drängen des Vermarkters, der sich nach
„normalen“ Verhältnissen sehnt.
Bei Beginn des Verfahrens im November 2012 hatte Alemannia 254

KommenTar

Nächster Neuanfang
Der Makel ist weg, aber die Braut nicht hübscher
E ChRISToph pAULI

A

lemannia ist vom Makel
der Insolvenz also befreit.
Der Verein gilt als saniert
und schuldenfrei, das ist natürlich eine frohe Botschaft nach
düsteren Monaten. Die Gläubiger haben auf 68 Millionen Euro
verzichtet. Eine unglaubliche
Zahl, und gerne würde man erfahren, wer sich alles – in einem
juristischen, vielleicht auch nur
in einem moralischen Sinn – an
diesem Verein versündigt hat.
Dazu gibt es bislang allenfalls
Andeutungen. Dieser 21. Januar
2014 ist der nächste Neuanfang.
Die Stunde Null ist in den letzten
Jahren schon so oft ausgerufen
worden, dass man der Uhr nicht

mehr trauen mag. Die Ausgangslage ist leichter geworden, weil
das Verfahren nahezu beendet
ist. Aber die Ausgangslage ist
gleichzeitig schwieriger geworden, weil es das Verfahren überhaupt gegeben hat. Die Braut hat
weiter an Attraktivität verloren.
Und bloß, weil der Makel nun
fehlt, stehen die Bewerber nicht
Schlange. Es braucht schon viel
Liebe wahlweise Leidensfähigkeit, sich für einen Viertligisten
in den Gremien zu engagieren.
Juristisch mag die Insolvenz beendet sein, die Folgen wird der
Verein aber noch viele Monde
spüren.
E c.pauli@zeitungsverlag-aachen.de

Mitarbeiter, aktuell sind es noch
98 – die Spieler mitgezählt. „Die
Mitarbeiter stoßen längst an ihre
Belastungsgrenzen, zudem bewegen sie sich ständig zwischen Hoffen und Bangen in den letzten Monaten.“
Michael Mönig appellierte ein
letztes Mal an die wenigen anwesenden Gläubiger. „Sie entscheiden heute, ob der Verein liquidiert
werden muss oder reorganisiert
und schuldenfrei aus der Insolvenz
entlassen wird.“
Der Gläubigerausschuss hatte
sich bereits vorab auf seine Zustimmung zum Plan festgelegt. „Dass
das Verfahren vor dem schnellen
Ende steht, ist dem großen persönlichen Einsatz von Herrn Mönning
und Mönig zu verdanken“, verbeugte sich Rechtsanwalt Johannes Klefisch tief, der im Ausschuss
die Anleihezeichner vertritt.

So schnell wie möglich aufsteigen
Die finale Gläubigerversammlung
endete mit Beifall, auf dem Podium umarmten sich die Juristen.
Auch wenn das Ergebnis letztlich
vorhersehbar war, machte sich Erleichterung breit. Der Verein stellt
wieder einmal die Uhren auf null
Uhr – der nächste Neustart. Mönning: „Der Verein hat das große
Glück, dass ein Großteil der Gläubiger trotz des Desasters an
Alemannia hängt. Jetzt muss Aufbruchstimmung erzeugt werden,
aber das geht nicht per Beschluss.“
Dieser 21. Januar 2014 soll als

„Tag der Weichenstellung“ in die
turbulente Vereinsgeschichte eingehen, hoffte der scheidende Insolvenzverwalter. Das Ziel ist klar
formuliert, Alemannia soll und
muss so schnell wie möglich die
Regionalliga verlassen. Mönning
rechnet damit, dass sein Mandat
bei Alemannias Heimspiel am 22.
Februar beendet ist. Die Partie gegen RW Essen will er aus seiner
Loge heraus genießen. „Nur noch
als Fan.“ Sein Fazit: „Das Licht am
Ende des Tunnels ist sichtbar, und
ich bin überzeugt, dass es nicht der
Gegenzug ist.“ 2006 ging es laut
Linden darum, dass Alemannia
„oben bleibt“, jetzt geht es darum,
dass Alemannia wieder „nach
oben“ gelangt, meint Mönning.

Dankesschreiben
an den FC Bayern
Einen Brief an den Vorstand des FC
Bayern München will Mönning in
den nächsten tagen schreiben. er
wird die Herren über das ende der
insolvenz bei Alemannia informieren und sich noch einmal bedanken.
Dass der Traditionsverein nun
schuldenfrei ist, ist auch das Verdienst des rekordmeisters, der vor
einem Jahr mit einem Benefizspiel
– Gewinn etwa 900 000 euro – erst
dafür gesorgt hatte, dass sich der
Verein ins Planverfahren retten
konnte. (pa)

