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Im Gesprâch: EZB-Direktoriumsmitglied Lorenzo Bini Smaghi ùber den

Stand der Planungen fùr den Neubau auf dem Areal der GroBmarkthalle

,Wir wollen in einem Jahr mit dem Bau beginnen u
55

Der Auftakt der zweiten Aus-

schreibung fïïr den Neubau im
Ostend sei verheiBungsvoll aus-

gefallen. Auch sonst lâsst Bini
Smaghi wenig Zweifel am Wil-

len der EZB aufkommen, an

dem Projekt festzuhalten.

Der Bau des EZB-Hauptsitzes hat sich
verzôgert. Manche Leute sagen nun, ein
solches ,,stolzes" Gebàude passe nicht in
Zeiten wie diese, daher sollte man das
Projekt aufgeben. Andere sagen, die
EZB rntisse gerade in Zeiten wie diesen
ein entsprechendes Zeichen setzen. Wie
sieht die EZB das?

Unsere Meinung ist: Ein solches Ge-

bâude wird fûr Jahrhunderte gebaut,
nicht fûr ein paar Jahre. Es ist ein Land-

mark-Gebâude, und es bleibt wichtig, es

zu bauen.

Die EZB ist im vergangenen Jahr mit
dem Versuch, einen Bauunternehmer fùr
ihren Neubau im Frankfurter Ostend zu

finden, gescheitert. Woran lag das?

Im vergangenen Jahr haben wir einen
Generalunternehmer gesucht. Wir hat-

ten fûr diese Ausschreibung das denkbar
schlechteste Timing. In der ersten Phase
wuchs die Weltwirtschaft noch, vor al-

lem im Mittleren Osten. Dort waren die
Generalunternehmer bevorzugt tâtig.

Gleichzeitig verschwanden mehrere Ge
neralunternehmer vom deutschen Markt,
der Markt ist zusammengebrochen. Wir
haben nur am Ende ein Angebot bekom-

men. Und dieses Angebot passte nicht zu

unseren Erwartungen und war auch im
Nachhinein von uns und unseren Bera-

tern nicht nachzuvollziehen. Wir haben
dann die Ausschreibung im Mai 2008 be-

endet.

Kônnen Sie sagen, wie hoch das Ange

bot war? Geruchte wollen von 1,4 Milli-
arden oder sogar 1,6 Milliarden Euro
wissen.

Wir kônnen die Zahl nicht verôffentli-

chen. Sie lag jedenfalls deutlich ûber unse

ren Erwartungen.

Was macht Sie zuversichtlich, dass das
zweite Ausschreibungsverfahren erfolg-

reicher sein wird?

Wir haben die Strategie gewechselt.
Wir haben uns entschlossen, das zu ma-

chen, was andere auch machen, zum Bei-

spiel der Berliner Flughafen und die Deut-

sche Bank bei der Sanierung ihres Doppel-

turms in Frankfurt: nâmlich die Ausschrei

bung in Pakete aufzuteilen. In unserem
Fall in zwôlf, zum Beispiel in Rohbau und
Fassade. Diese Pakete sind wiederum in
Lose unterteilt, damit sich auch mittelstân-

dische und spezialisierte Firmen bewer-

ben kônnen. Damit bekommen wir mehr
Wettbewerb. Wir haben den Markt genau

untersucht und die Preise fûr wichtige Ge-

werke bei rund 30 Unternehmen abge-

fragt, um unsere eigenen Vorstellungen zu
ûberprûfen. Die Antwort war positiv, unse
re Budgetvorstellungen sind belastbar. Mit
mehreren Ausschreibungen werden wir
wohl auch mehr Verhandlungsspielraum
mit den Anbietern haben.

Wie istjetzt Ihr Zeitplan?
Die Ausschreibung fûr den Rohbau ist

in der vergangenen Woche verôffentlicht
worden. Bis Ende des Jahres werden wir
das Ergebnis der meisten Ausschreibun
gen haben, einzelne Verhandlungen kônn-

ten sogar schneller abgeschlossen sein.

Gibt es Hinweise, dass die Preise der
Bauindustrie wegen der Wirtschaftskri-
se schon gefallen sind?

Wir haben dazu keine detaillierten An-

gaben. Als wir im Mai 2008 die erste Aus
schreibung abgebrochen haben, waren
die Stahlpreise jedenfalls auf Rekordhô-

he. Seither sind sie dramatisch gefallen
wie andere Rohstoffpreise auch.

Wer wird den Neubau steuern, wenn es

keinen Generalunternehmer gibt?
Wir werden einen ,,construction mana-

ger" haben. Wir haben die Bewerbungs-

phase fûr diese Ausschreibung gerade be-

endet. Es haben sich viele erfahrene Un
ternehmen beworben. Das macht uns opti-

mistisch fûr das gesamte Projekt.

Und wann ist mit dem Baubeginn zu
rechnen?

Wir wollen mit dem Bau in einem Jahr

beginnen, wenn alles glattgeht. Wir ha
ben ja schon mit dem Bau begonnen. Wir
haben schon die Grûndungspfeiler errich-

tet. Und mit diesen Arbeiten sind wir
auch innerhalb des Budgets geblieben.

Wie gehen Sie mit der Schwierigkeit
um, dass ein Bieter etwafur die Fassade

heute ein Angebot fùr Leistungen kalku-

lieren soll, die er erst 2012 oder 2013 er-

bringt?
Wir kônnen mit den Anbietern eine In-

dexierung der Preise vereinbaren. Die An-

bieter kônnen sich auch absichern, indem
wir den Kauf der nôtigen Rohstoffe vorab
finanzieren. Unsere Situation als Noten-

bank ist etwas entspannter als die von In-

vestoren, die sich ihr Geld leihen mûssen.
Wir kônnen also helfen, die Risiken zu mi-

nimieren.

Gibt es grojiere Anderungen am Ent-

wurfvon Coop Himmelb(l)au?

Nein, wenn man in diesem fortgeschrit-

tenen Stadium der Planungen etwas Sub-

stantielles ândert, dann muss man alles
ûberarbeiten. Wir sind schon in der Aus-

fûhrungsplanung. Wir sind allerdings
noch flexibel, wenn die beauftragten Bau-

unternehmen Vorschlâge fûr kostenspa-

rende Lôsungen machen.

Suchen Sie denn derzeit parallel noch
nach einem anderen Standort, sei es

nach einem Bestandsgebâude oder ei

nem alternativen Bauplatz? Am Markt
gibt es hartnâckige Geruchte, dass Sie
entsprechende Verhandlungen fuhren .

Wir werden dieses Gebâude auf dem
GroBmarkthallenareal errichten, weil es

wirtschaftlicher ist, als weiterhin zu mie-

ten. Es ist auch gûnstiger und bequemer,
als ein Gebâude zu kaufen und umzubau-

en. Wir haben das mehrfach analysiert,
zuletzt im vergangenen Jahr, bevor wir
dem EZB-Rat vorgeschlagen haben, eine
neue Ausschreibung anzugehen. Wir sind
ja nicht die Einzigen, die lieber selber bau
en.

Die Preise kônnten allerdings stark fal-
len, wenn immer mehr Buroraum frei
wird. Kônnte dann nicht ein Kaufinteres-
santer werden?

Unsere Anforderungen an Sicherheit
und an die Infrastruktur sind hoch. Es
wâre nicht einfach, ein Gebâude zu fin
den, das unseren Ansprûchen gerecht wûr-

de.

Und wann wollen Sie aus der Innenstadt
in den Neubau im Ostend umziehen?

Wir wollen im zweiten Quartal 2014
umziehen. Wir wollen die Bauunterneh-

men nicht mit Terminen unter Druck set
zen.

Wurde die EZB eine finanzielle Unter-
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stiitzung der Bundesregierung akzeptie-

ren? Viele sagen, wenn ein solches Presti-

geprojekt aus Kostengrunden zum Bei-

spiel in Frankreich ins Stocken geraten
wâre, hàtte Pràsident Sarkozy làngst in-

terveniert und hàtte die Mehrkosten
ùbernommen.

Nein, wir sind unabhângig. Es gibt kei-

ne derartigen Gesprâche. Wir wollen kei-

ne Hilfe vom Staat. Wir halten am ur-

sprûnglichen Budget fest. Das hat fûr eine
ôffentliche Institution eine hohe Priori-

tât, es geht um das Geld der Steuerzahler.

Die Fragen stellte Matthias Alexander.

Der Mann und sein Projekt

Lorenzo Bini Smaghi hat im Jahr 2000 in

Italien ein Buch mit dem Titel ,,Chi ci salva

della prossima crisi
finanziaria" verôffent-

licht, zu Deutsch: ,,Wer bewahrt uns vor

der nàchsten Finanzkrise?". Als Mitglied
des sechskôpfigen EZB-Direktoriums ge-

hôrt der 1 956 in Florenz geborene Bini

Smaghi mittlerweile selbst zu den wichti-

gen Akteuren, wenn es um die Bewàlti-

gung der aktuellen Finanzkrise geht.

Nebenbei muss er sich aber auch um den

geplanten Neubau der Notenbank im Ost-

end kummern, ein Vorhaben, das im ver-

gangenen Jahr seinerseits in die Krise ge

raten ist. Die EZB musste das erste Aus-

schreibungsverfahren abbrechen, weil

nur ein Baukonzern als Generalunterneh-

mer auftreten wollte. Die EZB empfand
das Angebot als deutlich uberteuert und

entschloss sich im Herbst 2008 zu einer
zweiten Ausschreibung, die sich auch an

mittelstàndische Unternehmen wendet.

Ironischerweise kônnte die Wirtschaftskri-

se dazu beitragen, dass sich die Preisvor-

stellungen der EZB und der Bauunterneh-

men einander annàhern. Die EZB wird am

Montag eine Homepage fur das neue Aus-

schreibungsverfahren freischalten. Die In-

ternetadresse lautet: www.tender.new-ecb-

premises.com. (ale.)
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,,Das denkbar
schlechteste Timing"

habe man fttr die ers-

te Ausschreibung des
Neubaus gehabt. Lo-

renzo Bini Smaghi
glaubt an die neue

Strategie, nicht einen
Generalunternehmer
zu suchen, sondern
den Bau in etliche
Lose aufzuteilen. Da-

mit sei das Projekt
auch fttr mittelstandi-

sche Unternehmen in-

teressant. Um deren
Risiken zu mindern,
ist die EZB aujier-

dem bereit, den Kauf
von Materialien vor-

ab zu finanzieren.
Am Entwurf des Wie-

ner Architektenburos
Coop Himmelb(l)au
soll es keine wesentli-

chen Ànderungen
mehr geben - schon
weil diese zu teuer wa-

ren.
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