
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 

Schlußfolgerungen aus der Fmanzierungslücke des Projektes 
"Motorland• der Nürburgring GmbH 

In einer Presseerklärung wies der Staatssekretär des Ministeriums für Wutschaft 
und V er kehr, Eggen, darauf bin, daß es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
gelungen se~ die Voraussetzungen für die Finanzierung des Projektes .Motor
land" herbeizuführen. 
Es zeichne sich derzeit auch nicht ab, daß die Finanzierungshürde in Kürze über
sprungen werden könnte. Von daher gebiete es die Redlichkeit zu bekennen, daß 
das angestrebte Ziel nicht wie gewünscht erreicht werden kann. 
Vor diesem Hintergrund empfehle Eggen, eine Denkpause einzulegen. Es diene 
nicht der Sache für die Eifelregion und den Ring, .jetzt in aller Eile Alternativ
Konzepte aus dem Hut zu zaubern". 
Laut einer Presseveröffentlichung der Rhein-Abc-Rundschau vom 11. Ja
nuar 1991 hielt Staatssekretär Basten dem entgegen, daß .sein Haus an der bisheri
gen Linie festhalte". Zwar habe man die Einsicht gewonnen, Motorland ließe sich 
in der ursprünglich geplanten Form nicht realisieren, doch wolle man nach wie vor 
einen Freizeitparkam Nürburgring. Man habe aber umgedacht und meine nun, 
das Projekt dürfe nicht mehr alleine auf das Auto konzentriert sein. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. W ek:he Gründe hält die Landesregierung für maßgebend, daß die erwarteten 
Sponsorengelder nicht zugesagt wurden? 

2. Sollte zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine .Denkpause" eingelegt werden? 

J. Worin soll sich der Freizeitpark, der nicht mehr .alleine auf das Auto konzen
triert" sein solle, konkret von der bisherigen Planung unterscheiden? 

4. Beabsichtigt die Landesregierung, über die bisher bereitgestellten Zuschüsse 
zur Konzeptentellung hinaus weitere Mittel zur Verfügung zu stellen, um die 
Neu-Konzeption eines Freizeitparkes mitzufmanzieren? 

5. Mit welchem Betrag hat sich die Nürburgring GmbH bisher an den .Motor
land" -Planungen beteiligt, und ist die Gesellschaft ftnanziell in der Lage, 
weitere Planungskosten zu übernehmen? 
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