
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Berlin, den 26. März 2008 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder und Freunde der Gesellschaft Historisches Berlin, 
 

wir wollen den Monat Mai zum Schwerpunkt des Volksbegehrens machen. Motto: "Mitte-Monat 
Mai" . Wir wollen uns im Mai darauf konzentrieren, die erforderlichen Stimmen zusammenzutragen. 
Dazu brauchen wir 100 fleißige Helfer! Bitte beteiligen Sie sich – ausnahmsweise! – einmal aktiv 
an dieser Aktion. Investieren Sie 20 Stunden im Monat Mai, Motto: "Mitte-Monat Mai: Ich bin 
dabei!" . Bitte, tragen Sie sich in unsere Liste ein. Das kann telefonisch, per e-mail oder 
persönlich in der Geschäftsstelle oder in der Stresemannstr. 27 geschehen. Wenn wir 100 Helfer 
zusammenbekommen und alle Felder füllen können, müßten rein rechnerisch die erfor-derlichen 
Stimmen für den Volksbegehrens-Antrag zustandekommen. Warum im Mai? Weil Presse und Politik 
bis zum 27. April völlig mit dem Thema Flughafen Tempelhof ausgelastet sein werden. 
 

Mit dem Sammeln der Unterschriften für den Volksbegehrens-Antrag haben wir begonnen, weil die 
Historische Mitte einerseits ganz kurz vor ihrer Vollendung steht (Schloß, Bauakademie) – aber an-
dererseits just in diesem Moment mehrere moderne Bauvorhaben geplant sind, die in das entstehende 
Ensemble der Berliner Mitte nicht passen:  

      ►Geplante Realisierung eines veralteten Entwurfs für  
      den Ersatzbau der ältesten Brücke Berlins (Kurfürsten- 
      brücke, heute Rathausbrücke genannt). Der Entwurf 
      nimmt keinerlei Rücksicht auf die Wiederentstehung des 
      Berliner Schlosses, geht noch vom Palast aus. 
 

      ►Moderne Ergänzungen auf der Museumsinsel, v.a. am  
      Pergamon-Museum: Statt den unfertigen Messelbau  
      nach Originalplänen zu vollenden, soll er stilwidrig  
      entstellt werden. 
 

      ►Weiterhin geplantes neues Eingangsgebäude auf der  
      Museumsinsel am verkehrlich falschen Ort. Eine  
      zukunftsweisende Erschließung der Insel wird damit für  
      die nächsten Generationen verhindert. 
 

      ►Neubau eines "würfelförmigen" Gebäudes für  
      Thyssen-Krupp vor dem Staatsratsgebäude. 
        

      ►Diskussion über eine eventuell modern zu gestaltende  
      Ostfassade des Berliner Schlosses. 
 

      ►Nach wie vor geplante Bebauung der Schloßfreiheit  
      mit "auf Lücke stehenden“ modernen Townhouses. 
 

Helfen Sie mit, damit die Vollendung der Berliner Historischen Mitte jetzt gelingt – immerhin 
auch ein Ergebnis unserer über 15-jährigen Arbeit! 



 
Das Volksbegehren Historische Mitte hat zum Ziel, daß weitere Modernisierungsplanungen für die 
Museumsinsel unterbleiben und daß die Historische Mitte durch eine Gestaltungssatzung festge- 
schrieben wird. Wir fordern, daß ein Beirat Historische Mitte eingesetzt wird, der zu allen Fragen der 
Gestaltung der Historischen Mitte gehört werden muß. 
 

Zur Rathausbrücke 
Zwar ist der Baubeginn für die neue Rathausbrücke verschoben, aber nach wie vor wird an dem 
alten, unpassenden Entwurf festgehalten. Daher ist es dringend nötig, daß wir mit Aktionen begin-
nen, um die Öffentlichkeit auf diese falsche und vor dem Hintergrund des Schloßwiederaufbaus 
unangemessene Entscheidung aufmerksam zu machen. Kommen Sie alle zur 
 

Symbolischen Wiedererrichtung 
des Reiterstandbilds des Großen Kurfürsten 

 

am Samstag, 26. April 2008, um 16.00 Uhr 
 

Wir werden symbolisch ein 1:1-Modell des Reiterstandbilds auf der Brücke präsentieren. 
 

 Reiterstandbild des Großen Kurfürsten 

Die Rathausbrücke befindet sich zwischen dem gedachten Schloß und dem Roten Rathaus. Im Mo-
ment lassen wir von der Bildgießerei Noack ausrechnen, was eine Kopie des Reiterstandbildes ko-
sten würde (das Original steht im Schloßhof Charlottenburg). Sobald uns die Summe bekannt ist, 
beginnen wir mit einer Spendenaktion zugunsten einer Nachbildung. 
 
Neues Museum / Museumsinsel 
 

Wir haben mehrere Gespräche mit Entscheidern und Politikern durchgeführt. Unser Ziel ist es, letzte 
Änderungen am Konzept des Neuen Museums durchzusetzen. Falls dies nicht gelingt, weil die 
Arbeiten schon so weit fortgeschritten sind, haben wir es uns zum Ziel gesetzt, daß die Negativ-
Entwicklung beim Neuen Museum zum Anlaß für ein Umdenken auf der Museumsinsel wird. Wir 
haben auch Gespräche mit der Unesco und ICOMOS geführt, denn der geplante Neubau und die 
geplanten weiteren Modernisierungen stehen u. E. nicht im Einklang mit dem Weltkulturerbe-Status. 
 

So viel für heute, wir danken wie immer für Ihr Interesse, für Ihre finanzielle Unterstützung und 
hoffen jetzt in diesem Frühjahr auch auf Ihre tatkräftige Unterstützung beim Volksbegehren. 
 
 
 
mit freundlichen Grüßen Ihre  
                 Annette Ahme, Vorsitzende 


