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Neubau der EZB Auch in Zeiten der Krise vertrauen

die Zentralbanker darauf, mit ihrem Budget fur den

und den schwierigen Umgang mit dem Elsaesser-Erbe

Wir bauen fur Jahrhunderte
Bankmanager Lorenzo Bini Smaghi ûber die

ehrgeizigen Bauplâne der Europaischen Zentralbank
Herr Bini Smaghi, Sie wollen den
neuen Standort der Europai
schen Zentralbank am Ufer des
Mains im Ostend 2014 beziehen?
Wir wollen im zweiten Quartal
2014 umziehen. Die Europaische
Zentralbank hat ihren Zeitplan fiir
den Bau des neuen Gebàudes grofi-

ziigig gefasst. Wir wollen die Bau-

unternehmen nicht mit Terminen
unter Druck setzen.

Wdnn sollen die Arbeiten an
dem Neubau an der Grofimarkt-
halle beginnen?
Wir wollen mit dem Bau in einem
Jahr anfangen, wenn alles glatt
geht. Im Grunde haben wir ja
bereits mit den Vorarbeiten ange-

fangen, die Griindungspfeiler
sind fertig.

Beim ersten Versuch, einen Bau-

unternehmerfûr den Neubau zu
finden, ist die EZB gescheitert
Warum eigentlich?
Wir haben im vorigen Jahr nach ei
nem Generalunternehmer ge-

sucht, der das Gebaude nach den
Plânen der Wiener Architekten
Coop Himmelb(l)au errichten und
die Innenràume der alten Grofi-

markthalle nach diesen Vorstellun-

gen gestalten sollte. Doch wir hat-

ten fiir diese Ausschreibung ein
denkbar schlechtes Timing. Zu-

nàchst wuchs die Weltwirtschaft
noch. Gerade im Mitderen Osten
deutete noch nichts auf eine Krise
hin. Dort waren die Generalunter
nehmer vor allem tatig. Der deut-

sche Markt brach gleichzeitig zu-

sammen, mehrere Generalunter
nehmer verschwanden. Und so ha
ben wir nur ein eînziges Angebot
bekommen. Das allerdings hatten
wiruns anders vorgestellt. Deswe-

gen haben wir im Mai vorigen Jah-

res die Ausschreibung beendet.

Es heifit, dass dieses Angebot
weit ûber der von Ihnen avisier-

ten Bausumme von 500 Millio-
nen Euro gelegen habe. Wie
hoch ist es gewesen?
Das Angebot lag deutlich ùber un-

seren Erwartungen, eine genaue
Zahl kônnen wir aber nicht publik
machen.

Warum, glauben Sie, kônntedas
neue Ausschreibungsverfahren,
das Sie am Montag stnrten wol
len, jetst erfolgreicher sein?
Fortan setzen wir auf eine andere
Strategie und machen das so, wie
es andere auch machen. Nehmen
Sie den Berliner Flughafen oder
die Deutsche Bankbeim Umbau ih-

rer Doppelturme als Beispie\\Paris\EasyClip Wir
teilen unsere Ausschreibung in Pa-

kete auf. In unserem Fall in zwôlf
Pakete, etwa in Rohbau, Fahrstùh-

le, Dach und Fassade. Diese Pake
te sind wiederum in Lose unter-

teilt, damit sich auch mittelstândi-

sche und spezialisierte Firmen be-

werben kônnen, damit bekom
men wirmehr Wettbewerb. Wir ha
ben den Markt sorgfaltig unter-

sucht, um unsere Vorstellung ei-

nes angemessenen Preises zu iïber-

priifen. Mit mehreren Ausschrei-

bungen werden wir wohl auch
mehr Verhandîungsspielraum mit
den Anbietern haben.

Gehen Sie denn davon aus, dass
die Baupreise im Zuge der Wirt-

schaftskrise schon gefallen sind?
Konkret wissen wir das nicht. Im
Mai 2008, als wir dîe erste Aus

schreibung abbrachen, standen
die Stahlpreise auf Rekordhôhe.
Seither sind sie dramatisch gefal
len. Wie im Ûbrigen andere Roh-

stoffpreise auch.

Wenn Sie jetzt die zweite Aus

schreibung fûr den Neubau star-

ten, wiestellenSiesichdenweite-
ren zeitlichen Ablauf fûr das
Projektvor?
Die EZB hat die Aufforderung fur
den Teilnahmewettbewerb an der

Rohbauausschreibung bereits in
der vorigen Woche verôffentlicht.
Bis Ende des Jahres dùrften wir
das Ergebnis der meisten Aus-

schreibungen kennen.

Weiles keinen Generalunterneh
mer geben soll, suchen Sie einen
Construction Manager. Sind Sie
schon fûndig geworden?
Wir werden ein Unternehmen ha

ben, das das Neubauprojekt steu-

ert. Die Bewerbungsphase fiir die
se Ausschreibung ist gerade been
det. Es gibt viele erfahrene Unter
nehmen, die sich fiir diese Leistun-

gen interessieren.

Wenn sich Anbieterfûr spâtere
Arbeiten, etwa an der Fassade,
bewerben, wie solten die heute
ihre Leistungen kalkulieren?
Mit denen kônnen wir vereinba-

ren, die angebotenen Preise zu in-

dexieren. Die Anbieter kônnen
sich auch absichern, indem wir
den Kauf der nôtigen Rohstoffe
vorab finanzieren. Unsere Situati-

on als Notenbank ist etwas ent-

spannter als dîe von Investoren,
die sich ihr Geld leihen mûssen.
Wir kônnen bei Bedarf helfen, die
Risiken zu minimieren.

Haben Sie bislang Ànderungen
an dem Entwurfvon Coop Him-

melb(l)au gemacht?
Nein, wenn man in diesem fortge-

schrittenen Stadium der Planun-

gen etwas Substantieiles àndert,
dann muss man alles iiberarbei-

ten. Die Bauunternehmen kônnen
nochAferschlâge machen, wie sich

vielleicht Kosten sparen liefien.

Dieses Gebaude dûrfte kunftig
das Bild von Frankfurt weit ûber
die Grenzen der Stadt hinaus be-

stimmen.IsteseinbewusstesZei-
chen in dieser Zeit?
Dieses Gebaude soll nicht fûr ein
paar Jahre entstehen, wir bauen
es fur Jahrhunderte. Der Neubau

Tous droits de reproduction réservés



Date: 13/02/2009 

OJD: N.C.

Page: 2-3

Edition:(DE) Stadt Ausga...

Suppl.: 

Rubrique: 

Tous droits de reproduction réservés

Date: 13.02.2009

OJD: N.C.

Page: 2-3

Edition: Stadt Ausgabe

Suppl.:

Rubrique:

FrankfurlerRundschau

wird ein weit wirkendes Signal
sein.

Nach Abbruch der ersten Aus-

schretbung Mefi es, nun suchten
Sie nach alternativen Standor-

ten. Suchen Sie noch weiter?
Wir werden dieses Gebàude errich-

ten, weil es wirtschaftlicher ist, als
weiterhin Bûroflâchen zu mieten,

und weil es besser ist, als ein Gebàu

de zu kaufen. Bevor wir dem Rat
der EZB vorgeschlagen haben, ein
weiteres Ausschreibungsverfahren
zu starten, haben wir entsprechen-

de Varianten genau untersucht.

Ist der Konflikt mit der Familie
von Martin Elsaesser, desArchi-

tekten des Grofimarkthalle,

mittlerweile beendet?
Wir haben erne Einigung mit den
Elsaessers erzielt. Wïr unterstiit-

zendie Griindung einer Elsaesser-

Stiftung und werden in der Ein-

gangshalle des Neubaus an das
Wérk des Architekten erinnern.

Interview: Matthias Arning

Lorenzo Bini Stnaghi,
Direktoriumsmitglied
der EZB, in seinem
Bûro im 36. Stock des
Eurotowers. Auf dem
Tisch, der zu dem Sofa
in seinem Bûro gehôrt,
bewahrt der Manager
einen Stein aus der
Grofimarkthalle auf.
Neben dem Bauwerk
von Martin Elsasser
konnte vom kommen-
den Jahr an das Modell
des Doppelturms
umgesetzt werden,
der 185 Meter in die
Hôhe wachsen soll und
Platz fïïr alle, jetzt
ùber die Stadt verteilte
Mitarbeiter bieten
konnte. alex kraus m
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ZURPERSOH

Lorenzo Bini Smagtii ist 52 Jahre alt
und gehôrt seit 2005 dem Oirektorium
der Europaischen Zentralbank an.
Zuvor arbeitete er im italienischen
Wirtschafts- und Finanzministerium

ais Generaldirektor fiir intemationale
Finanzbeziehungen.

Im Direktorium der EZB ist Bini

Smaghi fûr den geplanten Neubau der

Zentralbank im Ostend verantwortlich.
Im Gesprâch mit der FR begmndet

er seinen Optimismus, warum dieses

Vorhaben mit derjetzt startenden

neuen Ausschreibung nicht ein

weiteres Mal scheitem dûrfte.
Der Manager halt die Stûckelung
der Ausschreibung in Paketefiir
erfolgversprechend.
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