
	

„Sei nicht einer von denen, die mit ihrer Hand haften und für
Schulden Bürge werden; denn wenn du nicht bezahlen kannst,
so wird man dir dein Bett unter dir wegnehmen.“ (Sprüche 22,
26-27). Bereits in der Bibel findet sich somit dem Grunde
nach eine heute als Nichtbeistandsklausel („No-Bailout-
Klausel“) bekannte Regelung, wonach kein Staat für die
Schulden eines anderen Staates in die Haftung genom-
men werden darf (Art. 125 des AEUV-Vertrags). Die
verantwortlichen politischen Akteure dieser Zeit scheinen
diese als fundamental angesehene Regelung wohl völlig
aus den Augen verloren zu haben. Trotz aller Beistands-
hilfen und Kreditzahlungen sowie der immer schneller
rotierenden Notenpressen wachsen weltweit die Schul-
denberge in einem derart rasanten Tempo, dass einem
angst und bange werden kann ob der damit verbundenen
ungewissen Zukunft.

Damit einhergehend werden inzwischen negative Zinsen
erhoben, was es in der Geschichte in dieser Form und
Größe wohl noch nicht gegeben hat. Noch vor einigen
wenigen Jahren hat es kaum jemand auch nur ansatzwei-
se für möglich gehalten, dass es einmal zu solch einer
Entwicklung kommen könnte. Immer größere Geldströme
wabern um den Globus, um irgendwo einen sicheren
Hafen zu finden. Und diesen sicheren Hafen zu finden, ist
in der heutigen zunehmend unsicherer erscheinenden Zeit
sehr schwer geworden. Die Politik scheint mit der Zunah-
me der damit verbundenen Sorgen völlig überfordert zu
sein, bietet sie doch keine erfolgversprechenden Lösun-
gen an. Sparer und Anleger suchen daher nach anderen
Formen der Geldanlage, sie investieren vielfach in „Be-
tongold“. Eine Folge davon ist besonders in den Ballungs-
zentren ein wahrer Bauboom, verbunden mit rasant stei-
genden Bau- und Immobilienpreisen.

Während die Infrastruktur unseres Landes aufgrund der
falsch akzentuierten Sparbemühungen immer weiter
zerbröselt (besonders drastisch wirken sich dabei Brü-
ckensperrungen bei Autobahnen aus), werden auf der
anderen Seite ungezählte Milliardenbeträge ausgege-
ben für Prestigeprojekte, deren Sinnhaftigkeit von man-
chen Zeitgenossen angezweifelt wird. Aber das ist keine
Erscheinung der heutigen Zeit, wie am Bau des Eiffel-
turms deutlich wird. Dessen Bau (1887 - 1889) wurde zu
Beginn besonders aus dem akademisch-elitären Umfeld
heftig kritisiert. Und die Baukosten waren am Ende auch
etwa 2,5-fach höher als zunächst geplant. Heute ist der
Turm als Wahrzeichen von Paris weltberühmt und aus
dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken.

Geschichte wiederholt sich. Auch die modernen Neu-
bauten wie die Elbphilharmonie verschlingen mehr Geld
als zunächst geplant. Auch die geplanten Bauzeiten
werden fast nie eingehalten. Das moderne Bauen wird
immer komplexer aufgrund hoher Standards bei der
Standsicherheit, beim Brandschutz, bei der Energieein-
sparung usw. Und fast jede Änderung, die im Zuge der
Realisierung kaum vermeidlich ist, wirkt sich wie ein
Schneeballsystem auf andere Gewerke aus. Dies kostet
Planungsaufwand, Zeit und letztlich Geld. Ohne moti-
vierte Architekten und Bauingenieure sind solche Groß-
projekte dennoch nicht realisierbar. Und das Beispiel
Elbphilharmonie zeigt, dass sich dieses Gebäude als
ein weiteres Wahrzeichen von Hamburg etablieren wird.

In diesem Sinne wünschen Ihnen meine Mitarbeiter und
ich eine besinnliche Weihnachtszeit und ein in jeder
Beziehung erfolgreiches 2017.
Hohenstein, im Dezember 2016
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