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Berlin, 02. Juni 2008 

Fort führung des Geschäftsbetr iebes bei der Aufbau 

g ! p l a n t 9 m P P e B Ü C h 6 r ^ H e r b s t p r o 9 r a m m s erscheinen wie 

Heute nahmen die Geschäf tsführer der Aufbau Ver lagsgruppe 
GmbH, Rene Str ien und Tom Erben, zu dem beendeten 
Engagement des Gesellschafters Bernd F. Lunkewi tz au f einer 
Pressekonferenz Stel lung. Gemeinsam mi t dem vor läuf igen 
Inso lvenzverwal ter , Rechts-antwal t Joachim Voigt-Salus 
kundigten sie an, die Geschäfte "as usual" fo r tzu führen "Wir 
gehen davon aus, dass alle Bücher des Herbs tprogramms wie 
geplant erscheinen werden" , sagte Tom Erben. "Die 
umfangreichen Kataloge sind verschickt , die Ver t re te r reisen ab 
dem heut igen Montag. Gemeinsam werden Geschäf ts führung 
und Mitarbei ter alles daran setzen, die Versprechen gegenüber 
Autoren und Partnern e inzuhal ten und Aufbau a m Leben zu 
erhal ten." Das wei tere Inso lvenzver fahren w i rd von e inem Beirat 
aus Gläubigern, Au toren , Betr iebsrat beglei tet . 

Die Geschäf tsführung geht davon aus, alle Ver t räge der Aufbau 
Ver lagsgruppe erfül len zu können. Die Gehäl ter der Mi tarbe i ter 
s ind bis einschließlich August als Insolvenzgeld s ichergestel l t , Es 
s ind zum jetz igen Ze i tpunk t keine Entlassungen geplant . 

Die Geschäf ts führung, die den Betr ieb bis zum 
Insolvenzver fahren im September for t führen wi rd , be ton t , dass 
allein die Al tschulden der Gesellschaft und die dami t 
verbundenen Effekte (Z insbe las tung, teurer Einkauf, 
überstrapazier te Zahlungszie ie) den Verlag noch immer 
unwir tschaf t l ich machen. Die San ierungsmaßnahmen der 
je tz igen Geschäf ts führung innerhalb der letzten zwei Jahre 
haben gegr i f fen: Die Strategie, weniger Titel m i t höheren 
Auf lagen zu drucken und ein schärferes Programmprof i l sowie 
eff iz ientes Wir tschaf ten haben sich posit iv auf die operat ive 
Ebene ausgewirk t . Die Ver t r iebsumsätze konnten per Ende Apr i l 
um 5 % gegenüber dem Vor jah r gesteigert werden. Mit e inem 
ungewöhnl ich s tarken Herbs tp rogramm wird auch im zwei ten 
Halbjahr ein einträgl iches Geschäft e rwar te t . 

Die zugesagte Finanzierung der Al tschulden zu erfül len, hat der 
Gesellschafter BFL Betei l igungsgesel lschaf t /Bernd F. Lunkewi tz in 
den vergangenen Wochen und Monaten mehr fach schr i f t l ich und 
mündl ich versichert . Er hat dem Verlag diese Zusage am 
30 .5 .2008 überraschend entzogen und dami t die 
Geschäftsführung gezwungen, einen Inso lvenzant rag zu stel len. 
Lunkewitz wähn t sich im Besitz al ler Ver lagsrechte, die Au fbau 
ents tanden sind. Die gegente i l ige Rechtsauffassung der 
Geschäftsführung aber wurde v o m Inso lvenzgutachter bestä t ig t : 
Die Aufbau Ver lagsgruppe ve r füg t über alle Rechte, die se i t dem 
Beginn der 90er Jahre ents tanden sind und dami t über den 
Großteil al ler wi r tschaf t l ich re levanten Ver lagrechte, die Aufbau 
e ingeräumt wurden. Al lenfal ls Ai t rechte des Ver lages 1945 -1992 
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sind strittig gegenüber dem Gesellschafter BFL 
Beteiligungsgesellschaft/Bernd F. Lunkewitz. Aber selbst für 
Traditionsautoren wie Erwin und Eva Strittmatter, Victor 
Klemperer und Brigitte Reimann wurden nach 1992 neue 
vertrage geschlossen. 
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Auch die Markenrechte gehören der Aufbau Verlagsgruppe die 
sie bereits vor Jahren beim Deutschen Patent- und Markenamt 
angemeldet hat. D.e Geschäftsführung wird «irh ni.h* . . . 
den Scheinprozessen und Scheinangprüchen vnn HPrrn  
Lunkewitz erkfären. SiP gestützt a..f 
umfangreiche Rechtem,t^hten. ^ Erkenntnis  
gelangt, dass Herr Lunkewitz weripr Ansprüche 
BvS noch gegen dfP Aufbau Vfirlagsgruppa hält.  
Stattdessen wird die Geschäftsführung a | | e Kräfte a.,f 
Zukunft des Verlages verwenden. 

»Alle Mitarbeiter der Aufbau Verlagsgruppe werden sich 
weiterhin für >ihre< Autoren und dieses einzigartige 
Traditionshauses engagieren«, sagte der Lektor Andreas 
Paschedag, der den Betriebsrat bei der Pressekonferenz vertrat 
Vor allem gehe es nun auch darum, mittels offener 
Kommunikation den von Lunkewitz überrumpelten Autoren 
Klarheit zu vermitteln. Zum weiteren Vorgehen wird in den 
nächsten 14 Tagen eine Autorenversammlung einberufen. 

Die Zukunft des Verlages könnte in einem Vergleich mit den 
Gläubigern bei beibehaltener Gesellschafterstruktur liegen. Diese 
Losung scheint durch das aktuelle Verhalten des Gesellschafters 
äußerst schwierig. Bernd F. Lunkewitz hat der Aufbau 
Verlagsgruppe GmbH noch am Freitag, den 30.5. den 
Mietvertrag zu kündigen versucht, offensichtlich um den 
existierenden Verlag zu vernichten. Das Insolvenzverfahren 
schiebt derartigen Bestrebungen einen Riegel vor und eröffnet 
stattdessen ein breites Spektrum zur Unternehmens-fortführung. 
Erste vertrauliche Sondierungsgespräche mit Investoren und 
strategischen Partnern wurden bereits geführt. 

Rene Strien, der auch einen offenen Brief an Lunkewitz 
geschrieben hat, konstatierte: »Wir können uns das Vorgehen 
des Gesellschafters, das allen bisherigen Absprachen 
widerspricht, nur so erklären, dass er gegen die Treuhand pokert 
und den Verlag als Wetteinsatz zu opfern bereit ist. Für derartige 
Chimären aber gibt sich die Aufbau Verlagsgruppe nicht her, Im 
Interesse der Mitarbeiter, Autoren, Partner und Leser werden wir 
weiter gute Bücher machen.« 

Für Interview- und Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere 
Pressestelle; 
Aufbau Verlagsgruppe GmbH 
Julia Oelingrath: Tel. 030 28394-232 
Andrea Doberenz: Tel. 030 28394-233 
PF 193 
101015 Berlin 
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