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AIV-Reaktion auf Verschiebung Baubeginn Humboldt-Forum 
 

Berlin, den 07.06.2010: Der Architekten- und Ingenieur-Verein (AIV) zu Berlin sieht 
in der Verschiebung des Baubeginns für das Humboldt-Forum auf das Jahr 2014 
zunächst kein größeres Problem. Der Verein hält es für viel wichtiger, dass im Zuge 
der Sparmaßnahmen der Bundesregierung nicht der Bundestagsbeschluss auf-
gehoben wird. Bis zum neu angesetzten Baubeginn sollte das Bundesbau-
ministerium die Gelegenheit nutzen, die tatsächlichen Baukosten neu zu berechnen. 
552 Mio. Euro werden nicht ausreichen, um eine qualitätsvolles und nachhaltiges 
Gebäude wie das Humboldt-Forum zu errichten.  
 
AIV-Sprecher Jens Becker sagte: „Es wäre fatal, wenn im Jahr 2014 erneut eine 
Kostendebatte entflammt, weil weiterhin mit den geschönten Berechnungs-
grundlagen des Bundesbauministeriums gearbeitet wird. Das würde zu einem 
erheblichen Vertrauensverlust bei Sponsoren, Spendern und in der Bevölkerung 
führen.“ 
 
Zudem spricht sich der AIV entschieden gegen ein neuen Architektenwettbewerb 
aus. Die gewonnene Planungszeit muss von der Projektgemeinschaft um den 
italienischen Architekten Franco Stella genutzt werden, damit neue Varianten für das 
Humboldt-Forum überdenkt und vorgestellt werden. Das Beispiel für den Umbau des 
Reichstages zeigt, dass nicht immer ein siegreicher Wettbewerbsentwurf - wie 
damals der von Norman Foster - 1:1 umgesetzt wird. Außerdem könnte Stella in der 
Debatte um die tatsächlichen Baukosten des Humboldtforums genauere Zahlen 
liefern, da er sich in der Vorbereitung der Genehmigungsplanung befinden müsste.  
 
Nach Auffassung des AIV führen die vom Bundeskabinett beschlossenen Spar-
maßnahmen vorerst zu einer zusätzlichen Belastung des Berliner Landeshaushaltes. 
Eine Instandsetzung der Museumsgebäude in Dahlem scheint unausweichlich. Es ist 
eine Situation eingetreten, die jetzt keine Alternative zulässt außer zur Investition in 
die Bausubstanz. Dem Land Berlin war der bauliche Zustand der Dahlemer Museen 
schon längst bekannt. „Jetzt über die zusätzlichen Kosten zu klagen, ist abwegig. 
Auch ein frühzeitiger Umzug der Sammlungen in das neue Humboldt-Forum hätte in 
jedem Fall bedeutet, dass die leerstehenden Gebäude dem Land Berlin zur Last 
fallen“, so Becker weiter.  
 
Außerdem begrüßt der AIV, dass an dem Weiterbau der U5-Verlängerung fest-
gehalten wird. Auch wenn 2017 noch kein Gebäude am U-Bahnhof Humboldt-Forum 
stehen wird, ist die neue Trasse nach Ansicht des Vereins eine notwendige 
Verbindung in der historischen Stadtmitte, um zukünftig die Besucherströme zur 
Museumsinsel und im Bereich Unter den Linden besser zu bewältigen. 
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