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Rheinland-Pfalz

Ring: Es gibt keine Millionen für Formel 1
Rennstrecke Ecclestone ist am Zug – Bei der Rettung wollen die Sanierer auch Ideen der Region hören

M Nürburg. 2013 wird es ein For-
mel-1-Rennen am insolventen Nür-
burgring nur ohne millionen-
schweres Antrittsgeld geben. „Wir
werden sicherlich in der jetzigen
Situation kein Antrittsgeld zahlen
können, um die Formel 1 herbeizu-
holen“, sagte der Sanierungsge-
schäftsführer des Nürburgrings,
Thomas Schmidt. 2011 hatte das
Land den Formel-1-Zirkus noch mit
rund 13 Millionen Euro gesponsert
– als Strukturhilfe für die Eifel.

Den bisherigen Poker des For-
mel-1-Chefs Bernie Ecclestone
kann die insolvente Gesellschaft
nicht bezahlen, auch wenn sie um
den weltweiten Werbefaktor weiß.
„Das Geld haben wir schlicht und
einfach nicht“, erklärte Schmidt.
Zuvor hatte auch der vom Gericht
eingesetzte vorläufige Sachwalter
Jens Lieser (Koblenz) unserer Zei-
tung gesagt, dass Ecclestone die
Rennstrecke gern auf eigene Rech-
nung für zwei Wochen haben kann.
Jetzt muss der Formel-1-Zampano
Farbe bekennen, der angeblich im
Gespräch mit den Pächtern den
Verzicht ins Gespräch gebracht,
aber dies gegenüber unserer Zei-
tung wieder relativiert hatte.

Kenner der Szene wissen, dass
dem Briten der deutsche Markt
wichtig ist. Deshalb ist Schmidt
auch zuversichtlich. Da die Formel
1 aber der verschuldeten GmbH
immer nur Miese eingefahren hat,
ist sie „für ein wirtschaftliches
Überleben des Nürburgrings nicht
zwingend notwendig“, rechnen die
Sanierer vor. Wenn es Schmidt und
Lieser gelänge, „ein Formel-1-
Rennen ohne Fahrerfeldgebühr an
den Nürburgring zu holen, dann
wäre das für den Ring, die dort be-
schäftigten Menschen und die gan-
ze Region eine sehr gute Nach-
richt“, heißt es im bislang zustän-
digen Infrastrukturministerium.

Bei der Rettung des Rings will
Schmidt alle Beteiligten einbinden.
„Es soll auf jeden Fall der Eindruck
vermieden werden, dass im stillen
Kämmerlein eine Entscheidung ge-
troffen wird.“ In den nächsten Ta-
gen soll im Internet unter www.-

nuerburgring-dialog.de eine Platt-
form geschaltet werden, auf der alle
Informationen zum Stand des Ver-
fahrens stehen und wo jeder Ideen
einbringen kann. Ziel: ein transpa-
renter Dialog mit Workshops.

Der Insolvenzexperte ist von den
Gesellschaftern der Nürburgring
GmbH (Land und Kreis Ahrweiler)
bestellt worden, um den hoch ver-
schuldeten Ring wieder auf Kurs zu
bringen. Sein erklärtes Ziel ist es,
dass auch die nachfolgenden Ge-
nerationen Freude am Ring haben.
Zunächst müssen er und Lieser
aber die europarechtlichen Bedin-

gungen klären. „Es kann sein, dass
das EU-Recht uns zwingt, in einen
Versteigerungs- und Verkaufspro-
zess einzusteigen“, sagt Schmidt.
Er hofft, dass nicht alles öffentlich
versteigert werden muss und dass
es auch getrennte Lösungen für
Freizeitpark und Rennstrecke ge-
ben kann. In einem zweiten Schritt
will Schmidt mit Lieser ein Konzept
entwickeln und in die Diskussion
einbringen. Das muss auch mit
Brüssel abgestimmt werden.

Auch wenn das Konzept der Zu-
kunft offen ist, steht für die Sanierer
fest: Es gibt weiter Rennen und Zu-

gang für Touristen, die ihre Runden
drehen. Die Dienstleistungsge-
werkschaft Verdi Rheinland-Pfalz
begrüßt diese Pläne. „Die Schritte
klingen logisch“, sagt Fachbe-
reichsleiter Jürgen Jung in Mainz.
Ihm ist es wichtig, die Rennstrecke
„in der Nähe der öffentlichen
Hand“ und damit auch als „struk-
turpolitische Aufgabe“ zu halten.
Bis der Ring wieder Vollgas fährt,
kann es drei Jahre dauern, sagt
Schmidt. „Ich hoffe, wir kriegen es
schneller hin.“ Wird ein europäi-
sches Vergabeverfahren notwen-
dig, ist dies schwer. us/dpa

Jedes Formel-1-Rennen poliert den Mythos vom Nürburgring international auf. Aber der jetzt insolventen Nürburgring GmbH hat es jedes Mal ein millio-
nenschweres Minus eingefahren – zuletzt 13 Millionen Euro. Dabei sollte der Ring-Ausbau mit Formel-1-Einnahmen finanziert werden. Fotos: dpa

Gehälter sind für drei Monate sicher
Sanierung Arbeitsagentur stimmt Insolvenzgeld zu – Ein Ex-Geschäftsführer ist noch Berater

Von unserer Redakteurin
Ursula Samary

M Nürburg. Für die 32 Mitarbeiter
der insolventen Nürburgring GmbH
sind ihre bisherigen Gehälter bis
Ende Oktober sicher. Da die Ar-
beitsagentur Mayen fest davon
ausgeht, dass an der Rennstrecke
Arbeitsplätze zu retten sind und
Beschäftigte gebraucht werden,
übernimmt sie für drei Monate, al-
so ab August, das sogenannte In-
solvenzgeld. Das sagte der Leiter
der Agentur, Günter Thull, unserer
Zeitung. Er rechnet mit einer Sum-
me von etwa 300 000 Euro.

Da die Agentur immer nur rück-
wirkend ab dem Tag der Insol-

venzeröffnung das Insolvenzgeld
(Gehälter und Sozialabgaben) zahlt,
wird die Summe von einem Geld-
institut zwischenfinanziert. So ist
es auch in diesem Fall. Die lan-
deseigene Investitions- und Struk-
turbank (ISB) ist nicht zuständig.
Mit Ablauf der drei Monate müsste
demnach das Insolvenzverfahren
eröffnet werden, sagt auch Thull,
der als künftiger Gläubiger auch
dem vorläufigen und vom Amts-
gericht Bad Neuenahr-Ahrweiler
eingesetzten Gläubigerausschuss
angehört. Danach entscheidet die
Masse des Vermögens, wie viele
Jobs erhalten bleiben können.

Thull gibt dem klassischen Nür-
burgring-Betrieb eine positive

Prognose. Aber wie die Sanierer
geht auch er nicht davon aus, dass
er die gigantische Investition von
330 Millionen Euro erwirtschaften
kann. Wie und und ob sich der lee-
re Vergnügungs- und Freizeitpark
nutzen lässt, müssen der vom Ge-
richt eingesetzte vorläufige Sach-
walter Jens Lieser (Koblenz) und
Insolvenzanwalt Thomas B.
Schmidt (Trier) prüfen, der inzwi-
schen die Nürburgring GmbH als
Sanierungs-Geschäftsführer leitet.

Die nahezu landeseigene Ge-
sellschaft (NG) hat als Besitzer
noch 32 Mitarbeiter, von denen
zeitweise gut die Hälfte an den
Pächter, die Nürburgring Automo-
tive (NAG), ausgeliehen werden,

vor allem, wenn – wie derzeit – das
Geschäft am Ring auf Hochtouren
läuft. Der bisherige Halbtags-Ge-
schäftsführer Hans-Joachim Koch
hat noch einen Beratervertrag. Sein
Pendant Gerd Weisel ist ohnehin
hauptberuflich der Justiziar des
Landesbetriebs Mobilität.

Die Pächter haben im Mai 2010
rund 130 Mitarbeiter von der NG
übernommen. Ob die NAG mit et-
wa 200 Beschäftigten, so die Ge-
werkschaft Verdi, den Ring zum 1.
November räumt, ist noch Thema
des angestrebten Räumungsver-
gleichs mit Jörg Lindner und Kai
Richter. Schmidt erklärt: „Es gibt
auf beiden Seiten ein gesteigertes
Interesse an einer raschen Lösung.“

Kommt Bernie Ecclestone auf eige-
ne Rechnung in die Eifel?

330 Millionen Euro eingetroffen

NachderNürburgring-Pleitemusste
das LandeineMillionen-Rücklage
aktivieren – jetzt sind330Millionen
Eurobei der landeseigenen Investi-
tions- undStrukturbank (ISB) ein-
getroffen.Das bestätigte der Spre-
cher der ISB-Geschäftsführung,Ul-
richDexheimer, der „Allgemeinen
ZeitungMainz“.Mit der Landes-
bürgschaftwird ein Kredit der För-
derbank andiemittlerweile insol-
venteNürburgringGmbHabgelöst.
Die rot-grüneMehrheit imLandtag
hatte denWeg für die Transaktion
freigemacht. Laut Finanzstaatsse-
kretär Salvatore Barbaro (SPD) setzen
sich die 330MillionenEuro zusam-
menaus einer Rücklage von254
Millionen, 20Millionen aus dem
Haushaltstitel für Bürgschaften sowie
der Tourismusabgabe von3,2Milli-
onenEuro.Weitere 56,6Millionen
Euro stammenaus Zinsersparnissen.

Wieder Pferde-Anämie
M Rheinland-Pfalz. Die für Men-
schen ungefährliche Infektöse
Anämie bei Pferden ist erneut im
Land aufgetreten. Das teilt das
Landesuntersuchungsamt mit. Der
Erreger wurde bei einem etwa

zwei Monate alten Pferde-
fohlen aus dem Wester-

wald nachgewiesen.
2011 wurde die Er-
krankung in Deutsch-
land insgesamt fünf-
mal festgestellt, 2010

waren es 27 Fälle – ei-
ner in Rheinland-Pfalz. Bis-
lang traten nur Fälle bei im-
portierten Pferden aus Ost-
und Südosteuropa auf. Wie

sich das Tier im Westerwald
infiziert hat, ist noch unklar.

Es wurde eingeschläfert.

Abi-Note bleibt
M Koblenz. Ein Abiturient vom
Gymnasium in Höhr-Grenz-

hausen ist vor dem Verwaltungs-
gericht Koblenz mit einer Klage
gegen eine schlechte Klausurnote
gescheitert. Seine Abi-Klausur im
Leistungskurs Gemeinschaftskun-
de mit Schwerpunkt Sozialkunde
war mit lediglich fünf Punkten be-
wertet worden, was einem „aus-
reichend“ entspricht. Der ehema-
lige Schüler wollte eine bessere
Bewertung – und damit auch einen
besseren Abi-Schnitt insgesamt.
Die Richter winkten jedoch ab. Der
Spielraum der Korrektoren zur Be-
urteilung sei aus rechtlicher Sicht
nicht überschritten worden, teilte
das Gericht mit (Az: 7 K 90/12.KO)

Nazi-Demo findet statt
M Koblenz. Das Verwaltungsge-
richt Koblenz hat entschieden, dass
die für den 18. August angemel-
dete Neonazi-Demonstration statt-
finden darf. Damit hat das Gericht
eine Verbotsverfügung der Stadt
Koblenz gekippt, gegen die der
bundesweit bekannte Rechtsext-

reme und Anmelder der Demo,
Christian Worch, Einspruch einge-
legt hatte. Das Gericht sieht die
unmittelbare Gefährdung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung
durch den zeitgleich stattfinden-
den Christopher Street Day nicht
gegeben. Stattdessen bezeichnen
die Richter das Verbot als „offen-
sichtlich rechtswidrig“. Die
Hauptverhandlung gegen das Ak-
tionsbüro Mittelrhein, in dessen
Kontext die Neonazi-Demo statt-
findet, beginnt am 20. August. Das
Foto zeigt das im März bei einer
Großrazzia gestürmte „Braune
Haus“ des Aktionsbüros in Bad
Neuenahr-Ahrweiler. sem

Kompakt

Disziplinarverfahren gegen
Neuwieder Lehrer eingestellt
Reaktion Sex mit Schülerin: Umstrittener Pädagoge
gab seinen Beamtenstatus freiwillig auf
M Trier/Neuwied. Das Disziplinar-
verfahren gegen einen Lehrer, der
Sex mit einer minderjährigen
Schülerin hatte, ist eingestellt wor-
den. Als Grund gab das Verwal-
tungsgericht Trier an, der Pädago-
ge sei auf eigenen Wunsch Ende
Juli aus dem Beamtenverhältnis
entlassen worden. Nach der ein-
schlägigen Vorschrift des Landes-
rechts sei das gerichtliche Diszipli-
narverfahren einzustellen (Az.: 3 K
353/12.TR).
Der Hauptschullehrer war Anfang
2007 an einer Schule im Kreis
Neuwied ein sexuelles Verhältnis
mit einer damals 14-jährigen

Schülerin eingegangen. Hierfür
war er vom Landgericht Koblenz
Mitte 2011 zu zwei Jahren Haft
auf Bewährung wegen
Missbrauch von
Schutzbefohlenen in
22 Fällen verurteilt
worden. Im De-
zember wurde das
Urteil allerdings vom
Oberlandesgericht
Koblenz aufgehoben
und der Mann frei-
gesprochen. Dies
sorgte für erhebli-
chen Wirbel und po-
litische Reaktionen.

Schierstein:
Brückenbau
ab 2013
Verkehr Nadelöhr soll bis
2019 verschwunden sein

M Mainz/Wiesbaden. Mit dem
Neubau der Schiersteiner Brücke
wird 2013 begonnen. Bis Ende 2015
soll der erste Teil fertig sein. Dann
wird der Verkehr auf jeweils zwei
Spuren über diesen neuen Brü-
ckenteil geführt. Die alte Brücke
wird 2016 abgerissen. Ab Mitte
2016 wird die zweite seitliche Hälfte
gebaut. Bis Ende 2018 soll dieser
Teil fertig sein, sodass spätestens ab
2019 der Verkehr sechsspurig über
die Brücke führt. Das teilte Projekt-
leiter Hans-Martin Theis bei einem
Treffen mit Politikern aus beiden
Landeshauptstädten mit. Die neue
Brücke soll 178 Millionen Euro kos-
ten. Der Bund zahlt komplett.

Ob der Ausbau auch auf der
Mainzer Seite der A 643 erfolgt,
steht noch nicht fest. Ein Gutachten
dazu soll im Herbst vorliegen. Die
A 643 führt durch das Naturschutz-
gebiet Mainzer Sand. Umwelt-
schützer sind daher gegen einen
Ausbau. Der Mainzer Oberbürger-
meister Michael Ebling (SPD)
sprach sich am Dienstag für einen
Ausbau aus, ohne konkret zu wer-
den. Aber wenn der Verkehrsfluss
nach dem Brückenbau in Mainz-
Mombach enden würde, „wäre dies
ein Treppenwitz“, sagte Ebling. ath

Land in Zahlen

750 000
Wanderer haben seit 2008 die
mittlerweile 26 Traumpfade im
Landkreis Mayen-Koblenz erkun-
det. Die Premium-Wanderwege
sind das Aushängeschild der
Tourismusregion zwischen Rhein,
Mosel und der Eifel.
Infos: www.traumpfade.info

Erzieherin
verzweifelt
gesucht
Umfrage Gewerkschaft
schlägt Alarm

M Mainz. Die Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW)
schlägt Alarm: Der Arbeitsmarkt für
Erziehungsfachkräfte ist leer ge-
fegt, frei werdende Stellen sind nur
verzögert oder gar nicht mehr zu
besetzen, die Qualität der Bildungs-
und Erziehungsarbeit ist vielerorts
akut gefährdet. Das sind die be-
sorgniserregenden Ergebnisse ei-
ner Umfrage, an der sich fast 500
der landesweit 2000 Kindertages-
stätten beteiligt haben. In einer
Pressekonferenz sagte GEW-Vor-
sitzender Klaus-Peter Hammer,
dass infolge fehlenden Fachperso-
nals Leistungsangebote einge-
schränkt werden müssten. Natur-
ausflüge oder Fördermaßnahmen
würden reduziert oder eingestellt.

Betroffen war Hammer über die
Auswirkungen des Fachkräfte-
mangels auf Arbeitszufriedenheit
und Gesundheit. Mehr als 70 Pro-
zent der Kitas berichten von stei-
genden physischen und psychi-
schen Belastungen, das Arbeitskli-
ma verschlechtere sich. Hammer
geht im Hinblick auf den Rechtsan-
spruch auf einen Kita-Platz für Ein-
jährige (ab 1. August 2013) von ei-
ner Verschärfung aus. Die GEW sei
dafür, eine Angebotserweiterung in
den Kitas zu verzögern und bei Per-
sonalmangel die Angebote einzu-
schränken. Den Modellversuch der
Teilzeitausbildung für Seitenein-
steiger begrüßt die GEW. Das dürfe
aber nicht dazu führen, dass Hilfs-
kräfte im Stellenschlüssel geführt
würden. Hammer meint: „Wir se-
hen sonst die Gefahr, dass regulär
qualifiziertes Personal durch weni-
ger qualifizierte und billigere Be-
schäftige ersetzt wird.“ as
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