
Stellungnahme  Aufsichtsrat und Vorstand auf CargoLifter info homepage 

Entlassung des Insolvenzverwalters der CargoLifter AG i.I. 
gem. § 59 Abs. 1 InsO beim Amtsgericht Cottbus angeregt. 

Die Aktionärs-Initiative Zukunft in Brand hat gemeinsam mit dem CargoLifter 

Vorstand und einigen Gläubigern beim Amtsgericht Cottbus die Entlassung von 

Insolvenzverwalter Prof. Dr. jur. Rolf D. Mönning aus dem Amt angeregt. 

Hintergrund sind die zahlreichen Vorfälle und Merkwürdigkeiten während des 

seit Sommer 2002 laufenden Insolvenzverfahrens, die einer renommierten 

Kanzlei in München zur Überprüfung gegeben wurden. Die juristische 

Bewertung dieser Sachverhalte durch die von uns beauftragte Kanzlei liegt nun 

in Form  eines Beschwerdeschreibens vor, in dem die Entlassung des 

Insolvenzverwalters angeregt wird. Selbstverständlich werden Aufsichtsrat und 

Vorstand der Gesellschaft alles dazu beitragen, um eventuelle weitergehende 

Fragen des Gerichtes zu beantworten. 

Ein Ziel dieser Aktivität ist es zu vermeiden, dass der Insolvenzverwalter  auch 

noch die letzten Werte der Gesellschaft zum Schaden der Gläubiger, der 

Aktionäre und der Interessenten an dieser Technologie zerschlägt oder 

fragwürdig vermarktet.  Warum hat Prof. Mönning selbst  eine neue Gesellschaft 

gegründet, in die er die Rechte der CargoLifter AG inkl. der technischen 

Dokumentationen eingebracht  hat? Ziel der Beschwerde gegen diese 

Vorgehensweise ist es auch, mit einem kooperativen und für die Technologie 

aufgeschlossenen Insolvenzverwalter die Bemühungen zur Erhaltung des 

Standortes für die Leichter-als-Luft-Technologie fortzusetzen. Die jüngsten 

Äußerungen aus der Landes- und Kommunalpolitik lassen erkennen, dass man 

nun parteiübergreifend  an der wirtschaftlichen Prognose, Sinnhaftigkeit und 

Realisierung des Tropenparkprojektes zweifelt. Berief sich der 

Insolvenzverwalter bisher immer auf die Entscheidung durch den mehrheitlich 

aus Vertretern des Landes besetzten Gläubigerausschuss, so ist die 

Weichenstellung für den Tropenpark nach Aussage des wirtschaftspolitischen 

Sprechers der CDU Landtagsfraktion vom Insolvenzverwalter und nicht vom 



Land getroffen worden. Wir sehen deshalb gute Chancen, dass numehr das 

vom Vorstand bereits im letzten Jahr vorgelegte Konzept zur Erhaltung des 

Standortes als Technologiepark ernsthaft diskutiert wird. Die nur als ignorant zu 

bezeichnende  Art des bisherigen Insolvenzverwalters hatte leider eine 

vernünftige Diskussion auch mit anderen Interessenten unmöglich gemacht. 

Aufsichtsrat und Vorstand werden sich deshalb weiterhin aktiv für die Interessen 

der 70.000 Aktionäre einsetzen und arbeiten  hier Hand in Hand mit Vertretern 

der „normalen“ Gläubiger, denn ein Großteil der Gläubiger sind nichts anderes 

als langjährige Partner der CargoLifter AG, die als Dienstleister und Lieferanten 

gemeinsam das Unternehmen mit aufgebaut haben und zu einem erheblichen 

Teil deshalb auch zugleich Aktionäre der Gesellschaft sind. „Wir haben nicht 

Jahre an harter Arbeit in die Sache gesteckt und uns auch finanziell engagiert, 

um jetzt zusehen zu müssen, wie durch den Insolvenzverwalter alles regelrecht 

zerschlagen wird. Der Standort und die Technologie sind eine einmalige Chance 

für unser Land, endlich einmal eine innovative Technologie umzusetzen. Das ist 

das, was wir brauchen, dafür setzen wir uns ein – und dafür sehen wir auch 

nach wie vor gute Chancen, wenn wir mit einem aufgeschlossenen, 

kooperativen Insolvenzverwalter zusammenarbeiten können“. 

 

Frankfurt, den 20.2.2004 

 


