
in Sprecher des vorläufigen 
Insolvenzverwalters von Ar-
candor, Klaus Görg, hat Medi-

enberichte zurückgewiesen, wonach 
das Insolvenzverfahren mangels 
Masse platzen könnte. „Wir wissen 
nicht, woher dieser Unfug kommt. 
Wir bereiten Gutachten für das Ge-
richt vor und gehen davon aus, dass 
das Verfahren am 1. September er-
öffnet wird“, sagte Görg-Sprecher 
Thomas Schulz dieser Zeitung. Aus 
Unternehmenskreisen hieß es, man 
sei über die Berichterstattung bei Ar-
candor sehr verwundert. Sie sei un-
realistisch. Auch der Essener Insol-
venzanwalt und Professor an der 

Unterdessen plagen Arcandor 
weitere Sorgen. Anteile von Arcan-
dor an der Touristiktochter Thomas 
Cook sind im Zuge von Kreditauf-
nahmen an die Gläubiger verpfän-
det worden. Eine für Montag ange-
setzte Gläubigerversammlung, in 
der das weitere Vorgehen beraten 
werden sollte, wurde abgesagt. Die 
BayernLB hat die letzten 8,9 Pro-
zent von Arcandors Thomas-Cook-
Aktien auf ein eigenes Treuhand-
depot gebucht. Damit haben weder 
Arcandor noch Görg die Möglich-
keit, weiter auf den Verkauf von 
Thomas Cook Einfluss zu nehmen. 
„Wir bleiben aber mit den Banken 
im Gespräch und arbeiten an einem 
Sanierungskonzept, das wir in der 

Fachhochschule FOM, Sebastian 
Krause, glaubt nicht an „solche Ge-
rüchte“. Um ein Verfahren zu eröff-
nen, müssten die Massekosten gesi-
chert sein – also die Kosten für Ge-
richt und Insolvenzverwalter. „Wenn 
noch 4000 Euro vorhanden sind, 
muss in Essen das Verfahren eröff-
net werden. Und ich kann mir nicht 
vorstellen, dass bei Arcandor nicht 
mal mehr 4000 Euro vorhanden 
sind“, erklärt er. Zudem könnten die 
Gläubiger einspringen und die 4000 
Euro vorstrecken. „Das würden sie 
sicher tun, da nur durch ein Insol-
venzverfahren offengelegt und kont-
rolliert werden kann, was das Ma-
nagement in der Vergangenheit ge-
macht hat“, so Krause.



zweiten Augusthälfte präsentieren 
werden“, so Schulz.
 

 knapp 
53 Prozent an Thomas Cook, da-
von sichern etwa 43 Prozent einen 
Konsortialkredit der BayernLB, der 
Royal Bank of Scotland sowie der 
Commerzbank. Mit den restlichen 
Aktien ist eine Umtauschanleihe 
unterlegt. Diese Aktien wurden in-
zwischen von der BayernLB auf ein 
eigenes Konto eingebucht. Damit 
soll offenbar eine Dividendenaus-
schüttung an die Anleihegläubiger 
gesichert werden. „Es schadet Ar-
candor, wenn die Banken uneins 
sind. Vermutlich wird das zu einer 
Filetierung von Arcandor und viel-
leicht sogar von Thomas Cook füh-
ren“, glaubt Krause. Er hält es für 
die beste Alternative, Thomas Cook 
als Paket und nicht in Einzelteilen 
zu verkaufen. „Ein Paketverkauf 
würde wohl mehr bringen als der 
Verkauf einzelner Teile.“

Das glaubt offenbar auch Ar-
candor selbst. „Im Interesse aller 
Beteiligten halten wir einen Paket-
verkauf für sinnvoller“, sagte Ar-
candor-Sprecher Gerd Koslowski. 

Für den Handelskonzern ist ein 
Verkauf der Anteile die wichtigste 
Quelle, um an liquide Mittel zu kom-
men. Mit dem Mehrheitsverkauf 
hätte Arcandor die Chance auf eine 
den aktuellen Börsenwert des Pa-
kets von 1,2 Milliarden Euro über-
steigende Prämie. Interessenten 
für eine Mehrheitsübernahme an 
 Thomas Cook sind vorhanden. So 
hat der Handelskonzern Rewe be-
reits vor Wochen signalisiert, sich 
das Geschäft des Konkurrenten an-
schauen zu wollen. „Rewe hätte 
das Kapital für eine Übernahme. 
Schwierig würde aber die Integra-
tion in die Rewe Touristik“, sagt Karl 
Born, Tourismusexperte der Hoch-
schule Harz und ehemals Mitglied 
des Vorstands der TUI. 

Eine Alternative wäre laut Born 
die Übernahme von Thomas Cook 
durch Private-Equity-Investoren: 
„Sie könnten die Mehrheit kaufen 
und später filetieren.“ Eine Abgabe 
des britischen Reisekonzerns in 
Teilen hat Experten zufolge große 
Nachteile. „Das macht für Arcandor 
wenig Sinn, weil der Rest dann noch 
schwerer zu veräußern wäre“, so der 
Tourismusexperte.


