Warum bei der Bebauung des Inneren des
Schöneberger Gasometers unbedingt der
Denkmalschutz zu beachten ist
Dossier zum Bebauungsplanverfahren 7-29 für das
EUREF-Gelände im Bezirk Tempelhof-Schöneberg

In §1, Abs. 5, Baugesetzbuch wird erläutert: „Bauleitpläne sollen eine nachhaltige
städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende
sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der
Bevölkerung gewährleisten.“
Diesen Anforderungen werden die Planungen der EUREF AG zur inneren Bebauung des
Schöneberger Gasometers nicht gerecht.
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Enge gesetzliche Grenzen für Veränderung des
Erscheinungsbildes von Denkmälern
Das Berliner Denkmalschutzgesetz (DSchG Bln) legt in § 10 fest, dass ein Denkmal nur
unter sehr engen Grenzen in seinem Erscheinungsbild verändert werden darf:
„(1) Die unmittelbare Umgebung eines Denkmals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild von prägender Bedeutung ist, darf durch Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen, durch die Gestaltung der unbebauten öffentlichen und privaten Flächen oder in
anderer Weise nicht so verändert werden, dass die Eigenart und das Erscheinungsbild
des Denkmals wesentlich beeinträchtigt werden.“

Bebauung bis zum obersten Feld beeinträchtigt
visuelle Integrität des Gasometers
Der Gasometer ist ein außergewöhnliches Industriedenkmal von europäischem Rang
und eine Landmarke, deren Bedeutung weit über die angrenzenden Quartiere hinausreicht. Das Stahlgerüst ist in seiner Art und Größe in Europa einzigartig und auch von
weit entfernten Standorten im Berliner Stadtgebiet sichtbar.
Aus allen Himmelsrichtungen prägt das filigrane Gasometergerüst das Stadtbild, wenn
es sich gegen den Himmel abzeichnet. Bei einer inneren Bebauung des Gasometers bis
zu einer Gesamthöhe von 71,5 Metern über Gelände ginge diese Wirkung verloren und
die Skyline der Stadt würde um ein wichtiges Wahrzeichen ärmer.
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Alle Fachinstitutionen des Denkmalschutzes einig
in Begrenzung der Bebauungshöhe
Alle relevanten Institutionen des Denkmalschutzes in Berlin, insbesondere das Landesdenkmalamt (LDA) als zuständige Fachbehörde sowie der Landesdenkmalrat als anerkanntes Fachgremium, haben ihre Position hierzu wiederholt unmissverständlich geäußert: Zwei freie Felder des Stahlgerüsts (oder eine Gebäudehöhe von 57 Meter über
Gelände) sind mehr als ein Zugeständnis. In der Stellungnahme des LDA zum ersten
Bebauungsplanverfahren vom 7. Oktober 2010 wurde der Bebauung in dieser Höhe nur
„unter Zurückstellung erheblicher denkmalpflegerischer Bedenken“ zugestimmt.

In seiner Stellungnahme zum laufenden B-Plan-Verfahren hat das LDA im Februar 2021
dies noch einmal bekräftigt und klargestellt, dass eine „höhere Bebauung die stadtbildprägende Wirkung und die Ablesbarkeit der technischen Konstruktion des Gasometergerüsts erheblich beeinträchtigen würde“.
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Auch bundesweite und internationale Denkmalschutzverbände warnen vor der Gefährdung des
Schöneberger Gasometers
Mit dem Status „drohende Gefährdung“ hat der Verband Deutscher Kunsthistoriker
den Gasometer auf seine Rote Liste bedrohter Baudenkmäler gesetzt. Dabei wird von
einem der mitgliedsstärksten Fachverbände der deutschen Geisteswissenschaften
kritisiert, dass eine Bebauung in der aktuell vom Investor angestrebten Höhe „nicht
dem ursprünglich beweglichen Gasbehälter mit seinen veränderlichen Höhenständen
entspricht. Durch die nunmehr angestrebte Höhe wird der Charakter des Industriedenkmals stark beeinträchtigt”. Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Es gilt, den
Gasometer Schöneberg sowohl als Denkmal der Industrialisierung im frühen 20. Jahrhundert zu erhalten wie auch seiner spezifischen Form als freistehende Eisenskelettkonstruktion Rechnung zu tragen, die seit seiner Errichtung und bis zum heutigen Tag
als bemerkenswert und städtebaulich markant wahrgenommen wird.“

Das Deutsche Nationalkomitee von ICOMOS (International Council on Monuments and
Sites) und das Internationale Komitee zur Erhaltung des industriellen Erbes (TICCIH)
– beide Organisationen beraten die UNESCO in Fragen des Weltkulturerbes – haben
sich in einem eindringlichen Appell für die denkmalgerechte Begrenzung der Gasometer-Bebauung eingesetzt und mahnen: „Bedenken Sie bitte, welche historische Verantwortung Sie mit Ihrem Beschluss über den Bebauungsplan 7-29 tragen.“ Sie warnen,
dass mit einer fast vollständigen Bebauung „die Authentizität dieses industriellen
Denkmals“ vernichtet würde, die bei einer Bebauung im bisher vorgesehenen Rahmen
zumindest „noch in wenigen Gerüstringen erkennbar wäre“.
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Behauptete Rückführung auf das ursprüngliche
Erscheinungsbild unzutreffend
Die Behauptung, dass der Gasometer mit der geplanten Bebauung „auf das ursprüngliche Erscheinungsbild zurückgeführt“ würde, entspricht nicht den Tatsachen. Im
Betrieb hatte der Teleskopbehälter die unterschiedlichsten Füllstände. Dass die so genannte Glocke bis fast ganz oben ausgefahren war, stellte nicht den Regelfall, sondern
die Ausnahme dar, weil das Stadtgas laufend wieder abgeführt wurde.

Stadtbildprägende Ästhetik entstand gerade durch
Blick auf das offene Stahlgerüst
Noch entscheidender ist allerdings, dass der Gasometer nach seiner Stilllegung und
dem Abbau des Teleskopbehälters seit einem Vierteljahrhundert genau in seiner derzeitigen Form unter Denkmalschutz steht. Es ist dieses Erscheinungsbild des filigranen
Stahlgerüsts, mit dessen besonderer Ästhetik der Gasometer als Industriedenkmal
zum identitätsstiftenden Symbol der Roten Insel und zu einem Wahrzeichen für ganz
Schöneberg geworden ist.
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Bald 11.000 Unterzeichner*innen der Petition
„Gasometer retten!“ setzen sich für den
Denkmalschutz ein
Genau vor diesem Hintergrund setzen sich fast 11.000 Unterzeichner*innen der Onund Offline-Petition der Bürgerinitiative „Gasometer retten!“ für die Einhaltung des
Denkmalschutzes und die Freihaltung der oberen beiden Felder des Stahlgerüsts ein
(Stand der Unterschriften am 30.5.2021: 10 909)
Wenn von den sechs Feldern des Stahlgerüsts, wie vom Denkmalschutz vorgegeben,
nur zwei Felder unbebaut bleiben, ist dies ein großes Entgegenkommen gegenüber
dem Investor.

6

Verpflichtung zum Erhalt des Industriedenkmals
stand bereits vor dem Kauf fest
Bereits beim Kauf des ehemaligen GASAG-Geländes durch die EUREF AG stand der Gasometer unter Denkmalschutz. Das DSchG Bln regelt in § 8 die Verpflichtung des Eigentümers zum Schutz und zur Instandhaltung eines Denkmals.
Über die Tatsache, dass mit dem Kauf des Geländes auch die Verpflichtung zum Erhalt
der Denkmäler einherging, konnte daher zu keinem Zeitpunkt ein Zweifel bestehen.
Seit der Protokollfestsetzung des bisherigen Bebauungsplanentwurfs 7-29 war dem
EUREF-Vorstandsvorsitzenden Reinhard Müller auch bekannt, dass eine Bebauung nur
in dem vom Denkmalschutz zugelassenen Rahmen möglich ist.

Bisher von EUREF keinerlei denkmalpflegerische
Erhaltungsmaßnahmen umgesetzt
Trotz vertraglicher Vereinbarungen mit dem Bezirk und wiederholter medienwirksamer
Ankündigungen ist die EUREF AG ihren denkmalrechtlichen Verpflichtungen bislang
nicht nachgekommen. Ob im Jahr 2007, beim Tag des offenen Denkmals 2010 oder bei
einer Pressekonferenz am 05.05.2011 – immer wieder wurde von Reinhard Müller angekündigt, jetzt werde die Instandsetzung des Gasometers mit „einer speziellen Lasertechnik“ begonnen.
Diese Ankündigung wurde auch in der Folgezeit mehrfach wiederholt, ohne dass sie
jemals – bis auf wenige Alibi-Arbeiten – umgesetzt wurde. Und auch nachdem der
Landesdenkmalrat bei einer Objektbegehung am 25.11.2016 dringende Sanierungsmaßnahmen angemahnt hatte, passierte – bis heute – nichts.
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Roststellen am Gasometer
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Höhere Rendite als Scheinargument zur
Finanzierung der Denkmalpflege
Das Argument, dass zur Finanzierung der denkmalpflegerischen Erhaltungsmaßnahmen eine Bebauung bis über den vorletzten Gerüstring notwendig sei,
entbehrt jeder Grundlage. Bereits durch den symbolischen Kaufpreis des gesamten
Geländes von 1 Mio € und die inzwischen mit der Vermietung der bestehenden und
neu errichteten Gebäude erzielten Rendite liegt es auf der Hand, dass ein Erhalt des
Gasometers ohne Schwierigkeiten möglich ist.
Auch ist vor dem Hintergrund der langjährigen unternehmerischen Erfahrung nicht
davon auszugehen, dass die EUREF AG nur mit einer über die bisher bewilligte Höhe
hinausgehenden Bebauung die nötigen Zusatzmittel erwirtschaften kann, um den
Erhalt des Gasometers sicherstellen zu können. Entgegen der Darstellung auf der
EUREF-Website ist eine Bebauung bis in das oberste Gerüstfeld hinein kein
Kompromiss, sondern stellt einseitig die Investoreninteressen über den gemeinwohlorientierten Denkmalschutz.
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Deutsche Bahn als Mieter des Gasometers auch bei
niedrigerer Bebauung
Mit dem Argument, die Deutsche Bahn AG wolle in dem geplanten Büroturm 2.000
Arbeitsplätze unterbringen, versucht der EUREF-Vorstandsvorsitzende Reinhard Müller
die Beschlussfassung im derzeit laufenden Bebauungsplanverfahren zu seinen Gunsten
zu beeinflussen.
Ein ähnliches Vorgehen des Vorhabenträgers ist aus der Vergangenheit bekannt. Wann
immer grundsätzliche Entscheidungen auf bezirklicher Ebene im Hinblick auf die
Bebauung des ehemaligen GASAG-Geländes anstanden, tauchten geschickt lancierte
Informationen über Leuchtturmprojekte auf, die später selten in die Tat
umgesetzt wurden (Energie-Universität, Tesla-Einzug in Gasometer-Turm).
Auch wenn die Presseberichte zutreffen sollten, dass die Deutsche Bahn AG ihre Digitalsparte mit bis zu 2.000 Arbeitsplätzen in das geplante Bürogebäude im Gasometer
verlagern will, kann daraus kein Zwang zur höheren Bebauung abgleitet werden. Die
Digitale Schiene Deutschland GmbH agiert in einem enorm dynamischen Marktsegment. Die Größe des Unternehmens und die Zahl der Beschäftigten ist somit erheblichen Veränderungen unterworfen. Die Argumentation, das Unternehmen benötige
genau 2.000 Arbeitplätze, von denen 800 neu geschaffen würden, wirkt in diesem
Umfeld ausgesprochen vordergründig.
Zugleich hat die Deutsche Bahn AG verschiedentlich darauf hingewiesen, dass das
Unternehmen derzeit seinen Bedarf an Büroflächen bis zum Jahr 2030 neu berechne.
Angesichts des allgemeinen Trends zu steigenden Homeoffice-Tätigkeiten dürfte sich
der Bedarf der DB an Büroflächen vermutlich perspektivisch eher verringern als
erhöhen.
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Büroleerstand und GASAG-Untervermietung
auf dem EUREF-Gelände
Aber selbst wenn der Bedarf an Arbeitsplätzen steigen sollte, finden moderne Unternehmen dafür jederzeit passende Lösungen. Die Anmietung zusätzlicher Büroräume ist
problemlos möglich. In Berlin ist das Angebot an leerstehenden Büroflächen im
1. Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 81 % gestiegen. Auch auf dem EUREF-Gelände sind Flächen verfügbar (1.500 qm laut ImmoScout-Abfrage im April 2021). Hinzu
kommen ganze drei Etagen, die die GASAG in ihrem Gebäude auf dem EUREF-Gelände
untervermieten will (Tagesspiegel v. 08.03.2021).
Wie auch immer sich der Flächenbedarf der Digitalen Schiene entwickeln wird: Gegenüber der Berliner Morgenpost hat ein Sprecher der Deutsche Bahn AG in Zusammenhang mit einem Offenen Brief der Bürgerinitiative „Gasometer retten!“ zur Einhaltung
des Denkmalschutzes bei der Gasometerbebauung erklärt, das Unternehmen sei davon
überzeugt, dass „eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung“ gefunden werde
(Berliner Morgenpost v. 20.03.2021). Ein Zwang zur höheren Bebauung des Gasometers
besteht also keineswegs.
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Wegfall der Planstraße vom Sachsendamm erspart
der EUREF AG Kosten in Millionenhöhe
Im Jahr 2009 verpflichtete sich Reinhard Müller in einem städtebaulichen Vertrag mit
dem Bezirk, sämtliche Kosten für die im Bebauungsplanentwurf 7-29 vorgesehene Erschließungsstraße vom Sachsendamm auf das EUREF-Gelände zu tragen. Dieser Vertrag
wurde allerdings nie umgesetzt. Am 21. November 2011, zwei Tage vor dem Ausscheiden aus seinem Amt, unterzeichnete der damals zuständige Baustadtrat Bernd Krömer
(CDU) mit Reinhard Müller einen „Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag“, in dem der
EUREF AG zur Finanzierung der Planstraße die Beantragung so genannter GRW-Mittel
zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur zugesichert wurden. Doch auch
die verbliebenen Kosten waren Reinhard Müller noch zu hoch, er unterschrieb keinen
Erschließungsvertrag und stellte keine Bürgschaften.
Mit dem neuen Verkehrsgutachten von 2019 wird die Zufahrtstraße vom Sachsendamm für obsolet erklärt. Die Erschließung des EUREF-Geländes soll nun allein über die
Torgauer Straße abgewickelt werden. Auch hierfür ist bislang kein Erschließungsvertag
zwischen dem Bezirk und der EUREF AG zustande gekommen.
Es ist zwar erfreulich, dass durch den Wegfall der Planstraße weniger Flächen versiegelt
und für die Luise-und-Wilhelm-Teske-Schule mehr Platz für einen Erweiterungsbau und
einen Sportplatz zur Verfügung steht. Während allerdings bezweifelt werden kann, dass
die Torgauer Straße die notwendige Leistungsfähigkeit bietet, um das zu erwartende
Verkehrsaufkommen zu bewältigen, steht fest, dass die EUREF AG durch den Wegfall
der Erschließungsstraße vom Sachsendamm einen zweistelligen Millionenbetrag einspart. Dies als politischen Erfolg des Bezirks zu verkaufen und dafür eine höhere
Gasometer-Bebauung in Kauf zu nehmen, ist jedoch unredlich.
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Bürgerbeteiligung ernst nehmen
In Zusammenhang mit der Bürgerbeteiligung beim Bebauungsplanverfahren rief der
EUREF-Vorstandsvorsitzende Reinhard Müller in seinem privaten und geschäftlichen
Umfeld intensiv dazu auf, positive Stellungnahmen zur Gasometer-Bebauung einzureichen. Wenn diese Voten jetzt als Argument genutzt werden, eine hohe Zustimmung
innerhalb der Bevölkerung zu suggerieren und den Abschluss des B-Plan-Verfahrens zu
beschleunigen, widerspricht dies nicht nur dem Baurecht und führt das Beteiligungsverfahren ad absurdum, das gemäß Baugesetzbuch „insbesondere der vollständigen
Ermittlung und zutreffenden Bewertung der von der Planung berührten Belange und
der Information der Öffentlichkeit“ dienen soll. Es ignoriert vor allem, dass den 382
positiven Einwendungen knapp 11.000 Unterzeichner*innen der Petition „Rettet den
Gasometer“ gegenüberstehen.
Die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Bevölkerung sind also deutlich anders gewichtet. Die massive Ablehnung der fast vollständigen Bebauung des Gasometers resultiert
– anders als häufig dargestellt – weder aus einer grundsätzlichen Wirtschafts- oder
Fortschrittsfeindlichkeit noch einem allgemeinen „Not-in-my-backyard“-Reflex. Es geht
vielmehr darum, eine wirtschaftliche Nutzung mit dem Erhalt des besonderen Erscheinungsbildes eines herausragenden europäischen Industriedenkmals in Einklang zu bringen und zumindest die beiden oberen Felder des filigranen Stahlgerüstes freizuhalten.
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Unser Appell an die politischen
Entscheidungsträger*innen im Bezirk:
Nehmen Sie Ihre politische Verantwortung, den Bürgerwillen und die rechtlichen Vorgaben aus dem Baugesetz und dem Berliner Denkmalschutzgesetz ernst. Entscheiden
Sie unter angemessener Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen der EUREF
AG für eine moderate Bebauung des Gasometers im Rahmen der Vorgaben des
Denkmalschutzes und unter Freihaltung der beiden oberen Felder des Stahlgerüstes.
Die Menschen auf der Roten Insel und im Bezirk Tempelhof-Schöneberg werden es
Ihnen danken!
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Dieses Dossier wurde herausgegeben von der Bürgerinitiative „Gasometer retten“
Kontakt: Johannes Zerger, Gotenstraße 72, 10829 Berlin, Mail: zerger@ipn.de
www.gasometer-retten.de

