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Die Steuerverschwendung am Nürburgring geht weiter
Grüne ‚Ankündigungsministerin’ Lemke zurückgepfiffen

Aus aktuellem Anlass von Dr. Wilhelm Vollmann, DIE LINKE. Eifel-Mosel-Region

Die Landeswirtschaftsministerin Lemke von den Grü-
nen gibt sich größte Mühe auch als „Ankündigungsmi-
nisterin“ erfolgreich die Nachfolge ihres Amtsvorgän-
gers Hering (SPD) anzutreten. Hering war dafür be-
kannt, dass die schnöde Wirklichkeit nur selten seinen 
'Ankündigungen' und 'Prognosen' folgte, und dass er 
immer wieder neue Steuermillionen in dubiose Subven-
tionsprojekte pumpte.

Bei der neoliberalen Subventionierung zweifelhafter Pro-
jekte mit vorgeschobenen Privatinvestoren, die wie der 
Nürburgring und das Schlosshotel in Bad Bergzabern als 

die "Leuchtturmprojekte der Landesregierung" beworben wurden, hat es Kurt Beck mitsamt 
seiner Landesregierung nie gestört, wenn Projektverantwortliche gesellschaftlich „auffällig“ 
wurden. So auch im Fall des besonders hoch gelobten 'Privatinvestors' und zum 'Nürburgring 
Automotive GmbH-Geschäftsführer gemachten Kai Richter.

Gegen den aus Düsseldorf 'importierten' und von der Staatsanwaltschaft als besonders "cle-
ver" eingestuften ehemaligen Immobilienmakler für Mittelmeer-Ferienhäuser ermittelt die für 
die Korruption in Rheinland-Pfalz zuständige Strafverfolgungsbehörde in Koblenz. Der 
schwerwiegende Verdacht: Richter soll sich an den Öffentlichen Zuschüssen für den Nürburg-
ring persönlich bereichert haben.

Wie das Düsseldorfer Handelsblatts berichtet, hat die auch nach der Landtagswahl im 
März unter ausdrücklicher Zustimmung der Grünen durch die jetzt rot-grüne Landes-
regierung weiter 'geförderte' Betreibergesellschaft 'Nürburgring Automotive GmbH' 
für das hoch defizitäre 'Freizeitangebot' zwanzig zusätzliche Millionen Zuschuss vom 
Land verlangt. Dabei kümmert sie auch nicht, dass das Land im Sanierungsvertrag aus-
drücklich nicht mehr als sieben Millionen für zusätzliche Investitionen zugestanden hat.

Mit der Riesensumme von insgesamt siebenundzwanzig Millionen Euro soll der privat betrie-
bene Freizeit- und Erlebnispark erneut umgebaut und 'rentabel' gemacht werden. Einen Ren-
tabilitätsnachweis oder wenigstens eine zuverlässige Rentabilitätsprognose bringen die vor-
geblichen Privatinvestoren der 'Nürburgring Automotive GmbH' Kai Richter und Jörg Lind-
ner aber nicht. Dreist setzten sie erst einmal für den neuerlichen Umbau der nach eigenen An-
gaben schon nach zwei Jahren zur 'Investitionsruine' verkommenen Freizeit-Großanlage sie-
benundzwanzig Millionen Landeszuschüsse ein. So soll vor allem die bisher völlig unausge-
lastete Veranstaltungshalle ‚Ring-Arena’ und die immer noch menschenleere Shopping-Meile 
‚Boulevard’ doch noch mit Leben gefüllt werden.
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Es ist höchst zweifelhaft, dass sich derart weit von den Ballungszentren an Rhein und Ruhr 
und den Niederlanden entfernte „Freizeitpark- und Shoppingangebote“ jemals ganzjährig ren-
tieren könnten. Unabhängige Experten befürchten im Gegenteil, dass die bisher vor allem auf 
den 'Ring' bezogenen mittelständischen Gewerbestrukturen in der Zentraleifel durch die mas-
sive staatliche Privilegierung der ‚Nürburgring Automotive GmbH’ nachhaltig ruiniert wer-
den könnten. Schon jetzt ist, wie DIE LINKE. in Eifel-Mosel-Region befürchtet, deutlich zu 
erkennen, dass viele ‚gute’ Arbeitsplätze und selbständige Erwerbsmöglichkeiten durch unge-
sicherte und 'atypische' Arbeitsverhältnisse der staatlich privilegierten 'Nürburgring Automo-
tive GmbH' massiv gefährdet sind.

Um das Chaos komplett zu machen, erklärte der für den Nürburgring zuständige Infra-
strukturminister Roger Lewentz (SPD) unmittelbar nach der Erklärung der unzustän-
digen grünen Ministerin Lemke, er verstehe die ganze Aufregung nicht, denn bisher 
gebe es überhaupt noch keine Anfrage der 'Nürburgring Automotive GmbH' nach mehr 
finanzieller Unterstützung gegenüber der Landesregierung.

Frau Lemke und das Sommerloch

Um dem wachsenden Druck der grünen Parteibasis wegen der 
gebrochenen Wahlversprechen am Nürburgring und beim 
Hochmoselübergang doch noch ein Überdruckventil zu öffnen, 
hat die grüne Wirtschaftsministerin Lemke offenbar keinen Au-
genblick gezögert, ein weiteres politisches Fass zu öffnen: Da-
bei handelt es sich um die Formel-1-Rennen am Nürburgring.

Nicht zu Unrecht geht die grüne Ministerin davon aus, dass 
ihr im Sommerloch besondere Medienbeachtung zuteil wer-
den könnte. Denn das diesjährige Formel-1-Rennen auf dem

Nürburgring steht unmittelbar bevor, und der Medienrummel um den neuen Formel-1-
Rennfahrerstar Sebastian Vettel verspricht ganz besondere öffentliche Aufmerksamkeit. 
Dies versuchte Frau Lemke politisch für sich und ihre Landespartei zu nutzen.

Kai Richters undurchschaubares Dienstleistungsgestrüpp

Anlässlich der Ermittlungen gegen den Geschäftsführer der 'Nürburgring Automotive GmbH' 
Kai Richter hat die federführende Staatsanwaltschaft den begründeten Verdacht geäußert, die 
bei ihm vermutete 'Untreue' und persönliche Bereicherung habe auf dem Hintergrund eines 
von Richter besonders undurchsichtig gestalteten Firmengeflechts um die 'Nürburgring Au-
tomotive GmbH' stattgefunden. Richter bestreitet dies energisch, aber - wie der Zufall es so 
will - hat er dennoch erst vor kurzem zusammen mit seinem Ko-Geschäftsführer Jörg Lindner 
unter dem Namen ‚Grand Prix Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG’ einvernehmlich mit dem 
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Land und der in öffentlichem Besitz befindlichen 'Nürburgring GmbH' eine 
neue undurchschaubare Dienstleistungsgesellschaft gegründet.

Über die Aufgaben der neuen Dienstleistungsgesellschaft ist bisher so gut wie nichts be-
kannt. Es wird lediglich kolportiert, dass diese sich künftig um die Organisation von 
Formel-1-Rennen am Nürburgring kümmern soll. In Anlehnung an die Vorwürfe der 
Staatsanwaltschaft gegen Richter muss auch die neue ‚Grand Prix Rheinland-Pfalz 
GmbH & Co. KG’ als äußerst klandestin bezeichnet werden.

Denn obwohl sie erhebliche Auswirkung auf die Landesfinanzen haben kann, verweigern 
sowohl die Landesregierung, als auch die ‚Nürburgring Automotive GmbH’, sowie die gesell-
schaftlich unabhängige Rennstreckeneigentümerin ‚Nürburgring GmbH’ in einer an die 'O-
merta' der sizilianischen Mafia gemahnenden Weise jede Auskunft über die zugrunde liegen-
den Verträge.

20 Mio Schutzgeld an Ecclestone

Unabhängig von den vielen Millionen Landeszuschüssen für 
die ‚Nürburgring Automotive GmbH’ und ihrem Freizeitpro-
jekt am Nürburgring sind seit 2003 über 55 Millionen Verlus-
te für den Formel-1-Betrieb aufgelaufen. Dies hat Automoti-
ve-Lindner jetzt erneut  öffentlich ins Gerede gebracht. 

Die überwiegend im Landesbesitz befindliche „Nürburgring 
GmbH“ muss als alleinige Rennstreckeneigentümerin vor jedem 
Formel-1-Rennen eine vertraglich gesicherte ‚Fahrerfeldgebühr’ 
in Höhe von zwanzig Millionen ohne Gegenleistung an den briti-
schen Formel-1-Paten Ecclestone bezahlen. Bei der sizilianischen 
Mafia würde man in einem solchen Fall von 'Schutzgeldzahlung' 
sprechen. Deshalb weigert sich der Bund zu Recht, auch nur ei-
nen Eurocent dazu zu zahlen.

Ecclestone gewährt auch keinerlei Beteiligung an den gigantischen Werbeeinnahmen. Die 
Erhaltungs- und Erneuerungsinvestitionen für die Eifelrennstrecke hat als Eigentümerin eben-
falls die 'Nürburgring GmbH' zu tragen. Ecclestones „Wuchergebühr“ ist der wesentliche 
Grund für die hohen Formel-1-Verluste am Nürburgring, die zu 90 Prozent vom Land Rhein-
land-Pfalz und zu 10 Prozent vom finanzschwachen Landkreis Ahrweiler getragen werden 
müssen.

Lindner von der 'Automotive' plaudert aus der Schule

In seinem Eifer, die neuerlichen unverschämten Zuschussforderungen der ‚Nürburgring Au-
tomotive GmbH’ an das Land plausibel zu machen, hat Geschäftsführer Jörg Lindner von der 
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'Nürburgring Automotive GmbH' aus der Schule geplaudert. Entgegen der 'Omerta' hat er 
öffentlich über eine wesentliche Aufgabe der neuen ‚Grand Prix Rheinland-Pfalz GmbH & 
Co. KG’ geplaudert und ziemlich ultimativ den Formel-1-Paten Bernie Ecclestone zu einer 
drastischen „Gebührensenkung“ aufgefordert: "Die zurzeit noch geltenden Konditionen er-
zeugen hohe und nicht mehr hinnehmbare Verluste", so Lindner. "Deshalb kann es eine Fort-
setzung der großen und legendären Tradition der Formel 1 auf dem Nürburgring nur geben, 
wenn ein künftiger Vertrag wirtschaftlich und politisch vertretbare Regelungen enthält.“

Dies eine unverblümte Drohung an die Adresse Ecclestones: 'Entweder Du gibst uns einen 
bedeutsamen Anteil ab, oder Du bist draußen und wir organisieren künftig ohne Dich'. Wir 
werden sehen, wie der seit Jahrzehnten erfahrene Pate mit dieser Drohung umgehen wird.

Minister Lewentz (SPD) soll das Kind alleine schaukeln

Es wird deutlich, welch mafiöses Unterholz in den letzten Jahren rund um das 'Projekt Nür-
burgring' gewuchert ist. Es wird ebenso klar, warum Kurt Beck die Zuständigkeit für den Nür-
burgring den Grünen weggenommen und aus dem kastrierten Wirtschaftsministerium der 
grünen Ministerin Lemke in das SPD geführte Landesinfrastrukturministerium unter seinem 
persönlichen Vertrauten Lewentz übertragen hat. Schließlich war dieser schon als Staatssekre-
tär in der SPD-Alleinregierung für den Nürburgring zuständig und von Anfang an dabei. Er 
hat immer kräftig mitgemischt und kennt alle Einzelheiten.

Die neue grüne Wirtschaftsministerin Lemke ist in ihrem Drang das "Sommerloch" für ihre 
Publicity zu nutzen, offenbar weit über das Ziel hinausgeschossen und in eine äußerst heikle 
Angelegenheit hineingestolpert. Dabei hat sie zur offensichtlichen Verblüffung der Sozialde-
mokraten in der rot-grünen Koalition auch noch ziemlich forsch agiert: „Bis 2016 gibt es ge-
nau ein Formel 1-Rennen mit finanzieller Unterstützung des Landes – und das ist 2011. 
Punkt. Danach ist der Geldhahn für die Formel 1 zugedreht“. Und weiter: „Da lassen wir auch 
nicht mit uns verhandeln. Das Land kann nicht immer weiter Geld nachschießen. Der Deckel 
ist drauf, es geht künftig nichts mehr in den Nürburgring rein.“

Angesichts dieses unfreiwilligen Fauxpas der grünen Ministerin Lemke ist es den Sozialde-
mokraten gerade noch gelungen, mit schnellem Krisenmanagement die grüne Wirtschaftsmi-
nisterin auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und ihr zu zeigen, wer im Land das Sa-
gen hat. SPD-Minister Lewentz beeilte sich zu erklären, man gehe davon aus, dass auch nach 
dem unmittelbar anstehenden Formel-1-Rennen 2011 in der jetzigen  Legislaturperiode des 
Landtags über ein weiteres Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring verhandelt werde. 

Als neue ‚Ankündigungsministerin’ konnte Eveline Lemke gar nicht schnell genug den 
Rückzug antreten. Dabei ist von ihrer ursprünglich apodiktischen Ablehnung aller wei-
teren Landeszuschüsse für den Nürburgring nicht allzu viel übrig geblieben. In einem 
gemeinsamen Auftritt mit ihrem Kabinettskollegen Lewentz (SPD) ließ sie gegenüber 
den Medien verlauten, innerhalb der rot-grünen Koalition in Rheinland-Pfalz gebe es 
auch in Sachen Nürburgring keinerlei Dissens. 
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