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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FW
vom 03.08.2009

Rettung der Firma Geiger technologies in Garmisch-Par-
tenkirchen

Ich frage die Staatsregierung:

Was haben die Staatsregierung bzw. untergeordnete Behör-
den dazu beigetragen, die insolvente Firma „Geiger techno-
logies“ in Garmisch-Partenkirchen zu retten bzw. welche
weiteren Hilfsmaßnahmen sind geplant? (Einzelmaßnahmen
aufgeschlüsselt nach Staatskanzlei bzw. Ministerien und
Behörden detailliert darlegen.)

Antwort
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie
vom 09.09.2009

Die GEIGER technologies GmbH entwickelt, produziert und
vertreibt Kunststoffteile und Komponenten für die Automo-
bilindustrie an drei Standorten in Deutschland (Garmisch-
Partenkirchen, Murnau, Tambach-Dietharz/Thüringen) so-
wie einem in Polen (Sosnowiec). 

Am 14. November 2008 wurde die vorläufige Insolvenzver-
waltung über die GEIGER technologies GmbH angeordnet.

13.10.2009

Am 1. Februar 2009 wurde das Verfahren im Fall GEIGER
eröffnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Herr
RA Dr. Martin Prager bestellt, der das Unternehmen seitdem
in der Insolvenz fortführt.

Mit der Anordnung einer (vorläufigen) Insolvenzverwaltung
ist maßgeblicher Träger aller unternehmensbezogenen Ent-
scheidungen der (vorläufige) Insolvenzverwalter. Meine
Mitarbeiter stehen daher mit Herrn Dr. Prager in engem Kon-
takt.

Der Freistaat Bayern hat dem Insolvenzverwalter von An-
fang an umfassende Unterstützung zugesagt. Ebenso wurde
potenziellen Investoren das Spektrum der vorhandenen
Hilfsangebote aufgezeigt. Bis heute wurde jedoch kein An-
trag auf staatliche Unterstützung eingereicht.

Wie die Insolvenzverwaltung mitgeteilt hat, werden auch
nach dem Scheitern der Verhandlungen mit der niederländi-
schen Investmentgesellschaft H.T.P. Investments B.V. Ge-
spräche mit potenziellen Investoren geführt. Auch der Ge-
schäftsbetrieb soll vorerst weitergeführt werden. Je länger
das Verfahren andauert, ist allerdings zu befürchten, dass
sich Kunden und Lieferanten zunehmend zurückziehen und
anderweitig am Markt orientieren werden. 

Für die Beschäftigten und ihre Angehörigen war und ist die
Insolvenz des Unternehmens ein schwerer Schlag. Ich hoffe
daher sehr, dass doch noch eine tragfähige Fortführungslö-
sung gefunden wird. Soweit sich im weiteren Verfahren An-
satzpunkte für staatliche Hilfen zeigen, wird die Staatsregie-
rung selbstverständlich alles unternehmen, um die bayeri-
schen Arbeitsplätze zu erhalten. 
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