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Berlins Gaslicht soll weg. Warum eigentlich?
Das nachfolgende Interview wurde gemacht, um der Senatsverwaltung Gelegenheit zu geben, ihre Ansichten
darzulegen. Das Thema Baukultur und dass ein in dieser Größenordnung mit rd. 43 000 Gaslaternen wohl einzigartiges
Ensemble dazugehört, wurde nicht angesprochen.
Herr Christian Gaebler (SPD) ist seit 2011 Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt,
Verantwortungsbereich Verkehr und Umwelt, der auch die Abteilung Tiefbau mit ihrem Bereich Öffentliche Beleuchtung
beinhaltet.
Herr Staatssekretär Gaebler, Berlin
verfügt über den weltweit größten
Bestand an Gasleuchten, derzeit über
42.000 Stück. Doch täglich werden es
weniger. Warum lassen Sie das zu?
Bevor ich auf Ihre Frage komme, gestatten Sie mir eine Vorbemerkung.
Berlin hat aktuell rund 42.500 Gasleuchten, davon über 30.000 Gasaufsatzleuchten. Also die für Berlin typischen
Gasleuchten, getragen im Regelfall von
einem Bündelpfeilermast. Diese Leuchten, in der Bevölkerung häufig auch als
Gaslaternen bezeichnet, sind momentan
nicht Gegenstand der laufenden Umrüstung von Gasleuchten.
Laufende Umrüstung heißt doch
eigentlich de facto Abriss und Neubau?!
Nein, hier muss man genau unterscheiden. Reden wir über die kleine Gaslaterne, also die Aufsatzleuchte am Bündelpfeilermast? Oder geht es um die Gasreihenleuchte am Peitschenmast? Auf diesen Unterschied kommt es nämlich an.
Das Projekt wird seit Jahren in der politischen Debatte unter dem Begriff „Umrüstung“ geführt. Bei den Gasreihenleuchten ersetzen wir den Mast, bei allen
anderen Gasleuchtentypen können wir
ihn inzwischen wieder verwenden. Daher
ist hier der Begriff Abriss für diese Leuchten auf keinen Fall korrekt.
Im Detail heißt das, dass im Fall der Gasaufsatzleuchte am Bündelpfeilermast nur
das Leuchtmittel ersetzt wird, während
der Bündelpfeilermast erhalten bleibt.
Bei der Gasreihenleuchte hingegen kann
der gasführende Peitschenmast nicht
weiter verwendet werden. Er ist nach fast
60 Jahren Nutzung am Ende seiner
Lebensdauer angelangt. Daher müssen
diese Leuchten so oder so komplett
ersetzt werden. Gaspeitschenmaste verfügen nicht über eine Montageöffnung
für den Einbau der elektrischen Einrichtungen. Auch deshalb sind die Maste zu
ersetzen. Und was die Leuchten selbst
angeht: Im Rahmen der Umrüstung können wir derzeit in großer Stückzahl aus-
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gebaute Gasreihenleuchten begutachten. Nur ganz wenige Bauteile sind für
einen weiteren Betrieb wieder verwendbar. Der Rest ist tatsächlich Schrott. Im
Moment betreiben wir noch rund 7.000
dieser Leuchten, deren Austausch gerade läuft. Doch dabei, das möchte ich
betonen, handelt es sich nur um einen
kleinen Teil der 42.500 Gasleuchten.
Nur 7.000 heißt bezogen auf die 8.000
Gasreihenleuchten etwa 90 Prozent.
(Anmerkung: Diese Nachfrage muss
ein Missverständnis sein. Von den
ursprünglich 8.000 Stück stehen nur
noch 7.000 Stück im Straßenland.)
Diese Reihenleuchten stehen im Regelfall an Durchgangsstraßen, und zwar
ausnahmslos im Westteil der Stadt. Sie
werden von der Bevölkerung häufig gar
nicht als Gaslaternen erkannt.
Diese Erläuterung musste ich jetzt vorausschicken, denn es heißt oft, dass wir
die schönen, für Berlin typischen Gasaufsatzleuchten durch eine Elektroleuchte am Peitschenmast ersetzen würden.
Wenn dann noch Bilder beider Leuchten
nebeneinander gezeigt und mit einer entsprechend unsinnigen Bildunterschrift
versehen werden, verstehe ich, dass
Bürger darüber aufgebracht sind. Im
Übrigen enthielt auch ein Artikel in dieser
Zeitschrift diverse fehlerhafte Unterstellungen.
Da wir als Fachzeitschrift an objektiver und sachlicher Darstellung interessiert sind, würden wir diese Punkte
gerne genau benannt haben.
Im Artikel „Berlins Gasleuchten“,
erschienen genau vor einem Jahr in dieser Zeitschrift, war zu lesen, eine Amortisation der Umrüstung würde - wenn
überhaupt – in 80 bis 100 Jahren erfolgen. Tatsächlich amortisiert sich die
Umrüstung der Reihenleuchten in der
Realität in etwa neun Jahren. Eine Erklärung, wie Sie auf die Angaben von 80 bis
100 Jahre kommen, sind Sie mir schuldig
geblieben. Und da diese Zahlen von
diversen anderen mit Hinweis auf die

Baukammer übernommen wurden, würden mich auch Ihre Berechnungsgrundlagen sehr interessieren.
Sie priesen an der Gasbeleuchtung auch,
ich zitiere, „Umweltfreundliches Material
– Unbedenkliche Glühkörper“, ganz im
Gegensatz zu den „Wagenladungen
schwer recycelbaren und teilweise giftigen Sondermülls“ für Elektroleuchten.
Ganze „2-3 Kilogramm Glühkörperstaub“ fielen pro Jahr an.
Die Realität sieht etwas anders aus: Wir
importieren im Jahr für mehr als 1 Millionen Euro die Glühstrümpfe für die Gasleuchten aus Indien. Bei der Entsorgung
der Glühkörper fallen jährlich etwa 30
Fässer mit je 40 Liter schwach radioaktiven Stoffen an. Da das Gewebe am Keramikring befestigt ist und auch beim Verbrennen des Gewebes Reste am Ring
verbleiben, sind diese fachgerecht zu
entsorgen. Die jährlichen Entsorgungskosten belaufen sich auf ca. 80.000
Euro. Die dafür geltenden Auflagen der
Strahlenschutzverordnung halten wir
natürlich ein. Und auch die Leuchtmittel,
die wir für die Elektroleuchten kaufen,
werden selbstverständlich so entsorgt,
wie es die Gesetze vorsehen.
Doch nun zurück zu Ihrer Frage und dem
Warum.
Die politische Diskussion zur Umrüstung
der Gasleuchten wurde schon lange
geführt; auch als der Bereich der öffentlichen Beleuchtung noch im Bezirksamt
Mitte angesiedelt war. Nachdem die
Zuständigkeit für die Straßenbeleuchtung wieder bei der Senatsverwaltung
lag und das Gesamtkonzept für die
öffentliche Beleuchtung ausführlich in
den Ausschüssen diskutiert wurde,
beschloss das Abgeordnetenhaus, den
Energieverbrauch für die Straßenbeleuchtung um 30-50 Prozent zu reduzieren. Im Rahmen dieses Gesamtkonzepts
wurde vom Senat auch die Umrüstung
der Gasreihenleuchten beschlossen, und
zwar aufgrund der überproportional
hohen Betriebskosten gerade dieses
Leuchtentyps.
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Überproportional hätten wir gern in
Zahlen und Fakten ausgedrückt.
Ich kann Ihnen die Zahlen und Fakten
gerne nennen, aber ich glaube, es ist viel
besser, ich sage Ihnen, wo Sie die Details
in Internet nachlesen können. Wir haben
die Fragen, die in den letzten Monaten
häufig gestellt wurden, mit den jeweils
ausführlichen Antworten im Internet veröffentlicht. www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/beleuchtung/de/gaslicht
So können Sie lesen, dass eine Reihenleuchte mit vier Flammen im Betrieb pro
Jahr 416 Euro teurer ist als die elektrische Ersatzleuchte; bei der Reihenleuchte mit neun Flammen betragen die Mehrkosten sogar 767 Euro.
Nicht nur der Energieverbrauch der Reihenleuchten ist hoch; sie sind auch um
ein Vielfaches häufiger defekt als alle
anderen Typen von Straßenleuchten in
Berlin. Dieses Projekt dient also der
Energieeinsparung und damit sowohl
unserer Umwelt als auch der Entlastung
des Berliner Landeshaushaltes. Hinzu
kommt, dass durch den überproportional
hohen Ausfall der Gasbeleuchtung die
Straßen und Gehwege häufig dunkel sind
und das Sicherheitsempfinden der Bürger dadurch verständlicherweise erheblich beeinträchtigt wird. In den letzten
Jahren traten etwa 120.000 Störungen
jährlich an den Anlagen der öffentlichen
Beleuchtung auf, davon jeweils allein
rund 80.000 Störungen an den Gasleuchten. Im Durchschnitt war also jede
Gasleuchte zwei Mal im Jahr defekt und
musste repariert werden.
Was ist mit den viel geliebten Gasaufsatzleuchten? Die werden doch auch
schon umgerüstet, oder?
Ja, in ganz kleiner Stückzahl. Und ganz
wichtig: Die traditionelle Form von
Leuchte und Mast bleibt dabei vollständig erhalten. 2012 haben wir insgesamt
100 Gasaufsatzleuchten durch LEDLeuchten ersetzt.
Was heißt kleine Stückzahl? Bleibt es
bei diesen diese 100 Leuchten oder
werden weitere folgen?
Weitere werden folgen. Immer dann,
wenn der Gasnetzbetreiber NBB die
Gasrohre saniert, werden in den betroffenen Straßenabschnitten die Gasleuchten
durch elektrische Leuchten ersetzt.
Außerdem nutzen wir Fördermöglichkeiten, um weitere Umrüstungsmaßnahmen
zu realisieren.
Das LED-Licht hat eine mit dem Gaslicht

fast identische Lichtfarbe. Darauf achten
wir bei der Beschaffung der Leuchte
ganz besonders. Es ist eine Voraussetzung, dass die Lichtfarbe der LED dem
Gaslicht so nahe wie möglich kommt. Wir
lassen die Leuchten bei der TU-Berlin im
lichttechnischen Labor überprüfen. So
wollen wir sicherstellen, dass die Angaben der Leuchtenhersteller auch korrekt
sind.
Labor und Realität sind bekanntlich
zwei verschiedene Dinge. Warum
wurde nicht erst entwickelt, dann
getestet, anschließend probehalber
aufgestellt? Das hätte viel Ärger
erspart.
Wir haben die Entwicklung einer LEDAufsatzleuchte über mehrere Jahre hinweg begleitet. Das Ziel war, eine LEDLeuchte zu entwickeln, die von einer
Gasleuchte nicht zu unterscheiden ist.
Dieses Forschungsprojekt wurde 2010
erfolgreich beendet. Inzwischen findet
man diese Leuchte sogar schon in den
Katalogen diverser Leuchtenhersteller.
Und im Straßenland steht sie schon seit
einigen Jahren nahezu unerkannt.
Gehen Sie nach Kreuzberg, in die
Falckensteinstraße. In dem Abschnitt
zwischen Schlesische Straße und Wrangelstraße stehen sich LED-Leuchten und
Gasleuchten gegenüber. Ich war mit
Medienvertretern im November vor Ort,
keiner konnte mir sagen, welche Straßenseite gasbeleuchtet ist. Versuchen
Sie es mal! Ich wäre wirklich neugierig,
ob Sie den Unterschied erkennen.
Ist vorgesehen, auch mit Gas betriebene Leuchten zu erhalten, oder ist es
Ihr politisches Ziel, alle zu ersetzen?
Wie ist der Stand der Diskussion?
Es werden Leuchten erhalten bleiben.
Bei den Gasreihenleuchten, also den
Peitschenmast-Modellen, ist der Diskussions- und Entscheidungsprozess abgeschlossen. An rund 230 Standorten in
Flächendenkmalen bleiben gasbetriebene Reihenleuchten erhalten. Dazu gehören die Gartenstadt Frohnau, die Welterbesiedlungen der Moderne und einige
mehr. Sie finden diese Informationen
ebenfalls auf unserer Internetseite.
Heißt 230 Standorte 230 Bereiche oder
230 einzelne Leuchten?
Es handelt sich dabei um 230 einzelne
Reihenleuchten.
Für die anderen Gasleuchtentypen steht
die Diskussion noch aus; sie soll im
ersten Quartal 2013 starten. Das Landes-

denkmalamt wird gemeinsam mit den
betroffenen Bezirken entscheiden. Bis zu
fünf Prozent der Standorte sollen erhalten bleiben, so ist das politische Ziel.
Wie werden Bürger, Bürgerinitiativen
und Körperschaften beteiligt?
Im Prozess zur Festlegung der 230
Standorte von Reihenleuchten hat das
Landesdenkmalamt auch einen Vertreter
der Bürgerinitiative einbezogen. Ich gehe
davon aus, dass dieses Verfahren auch
bei den anderen Leuchtentypen so stattfindet. Eine Beteiligung der Denkmalschutzbehörden der betroffenen Bezirke
ist darüber hinaus ebenfalls vorgesehen.
Was wird mit den vielen historischen
Dorfkernen?
Ich möchte diesem Prozess nicht vorgreifen. Es geht um den Erhalt der Gasleuchten in städtebaulich relevanten Flächendenkmalen. Sofern die Leuchten
nicht gasbetrieben erhalten bleiben können, haben wir LED-Ersatzleuchten für
alle Gasleuchtentypen – mit Ausnahme
der Gasreihenleuchte.
Warum werden nicht erst die Flächendenkmale, geschützten Ensemble,
Einzeldenkmale usw. benannt, die
Zahl dort stehenden Gaslaternen
ermittelt und dann ausgerechnet, welche Prozentzahl sich ergibt? Welche
technischen und denkmalpflegerischen Aspekte spielen bei der Ermittlung dieser Zahl eine Rolle?
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt ist den Initiativen zum
Erhalt des Gaslichtes entgegen gekommen und hat die politische Festlegung
getroffen, bis zu fünf Prozent der Leuchten zu erhalten. Sie wissen so gut wie ich,
dass der Betrieb der Leuchten mit dem
Energieträger Gas nicht unter Denkmalschutz zu stellen ist. So hat es das Landesdenkmalamt mehrfach schriftlich
bestätigt. Daher haben wir erfolgreich
einen Kompromiss zwischen den Belangen der Initiativen und dem Auftrag, die
Gasleuchten umzurüsten, gefunden.
Mit DS-Nr: 0384/4 hat die BVV Charlottenburg-Wilmersdorf das Bezirksamt
ersucht, die Gaslaternen “...als Kulturgut flächig zu erhalten...”. Was also,
wenn die Bezirke nicht mitmachen?
Die Zuständigkeit für die öffentliche Straßenbeleuchtung liegt bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Wir werden, so weit es möglich ist, den Wünschen der Bezirke nachkommen, freilich
innerhalb des abgesteckten Rahmens
Baukammer Berlin 4/2012 |
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von fünf Prozent. Und ich halte es für
ausgeschlossen, dass wir diese fünf Prozent ausschließlich im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf festlegen werden.
Ebenso ist für mich die Umrüstung der
Gasreihenleuchten, die sich bereits in der
Ausführungsphase befindet, nicht verhandelbar.
Bei den Reihenleuchten soll das Projekt zur Umrüstung bis 2016 beendet
sein. Bis wann werden die anderen
Typen umgerüstet?
Neben einer politischen Zielsetzung und
politischen Beschlüssen braucht man für
ein derartiges Projekt natürlich Haushaltsmittel in einer Größenordnung, die in
Zeiten knapper Kassen nicht so einfach
zur Verfügung gestellt werden können.
Ich gehe nicht davon aus, dass wir große
Stückzahlen der anderen Gasleuchten
umrüsten, bevor nicht die Umrüstung der
Gasreihenleuchten abgeschlossen ist.
Wir werden, wie schon geschildert,
Angebote von Förderungen nutzen, um
das eine oder andere Projekt umzusetzen. Wie zum Beispiel in Neukölln im
Bereich zwischen der Flughafenstraße
im Norden, der Karl-Marx-Straße im
Osten, der Trasse der S-Bahn im Süden
und dem Tempelhofer Feld im Westen.
Für die Umrüstung der Leuchten dort
haben wir gerade eine Förderzusage des
Bundesministeriums für Umwelt erhalten
und wollen mit der Maßnahme im kommenden Jahr beginnen.
Das heißt, es wäre doch genug Geld
da, um schneller voranzukommen?
Wir haben Haushaltsmittel für die öffentliche Beleuchtung: die elektrische, die gasbetriebene, die Anstrahlungen. Handlungsbedarf besteht in vielen Bereichen,
auch bei der elektrisch betriebenen
Beleuchtung. Daher müssen Prioritäten
gesetzt werden, welche Maßnahmen in
welchem Zeitraum realisierbar sind.
Stimmt es, dass meist auch die Gussmaste ersetzt werden müssen?
Jetzt sind wir wieder bei der Gasbeleuchtung. Nein, das stimmt seit einiger Zeit
nicht mehr. Unser Ziel war es seit langem,
die gusseisernen Bündelpfeilermaste
möglichst zu erhalten. Aber der Mast ist
im Inneren sehr eng und die Einbauteile,
die ein elektrischer Mast braucht, waren
in dem engen Hohlraum bislang nicht zu
implantieren. Durch die Entwicklung
eines neuen, sehr schlanken Anschlussmoduls für die Energieversorgung können wir jetzt die alten Maste vollständig
erhalten. In Kreuzberg, in der vorhin
schon erwähnten Falckensteinstraße,
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stehen die ersten fünf erhaltenen Original-Bündelpfeilermaste mit LED-Leuchten. Übrigens direkt gegenüber von Gasaufsatzleuchten. Noch ein Grund, dort
einen Spaziergang zu planen.
Wenn Sie so gute Erfahrungen mit LED
machen, warum wurde bei der Umrüstung der Gasreihenleuchte das Kompaktleuchtstoff-Modell „Jessica“ und
keine LED-Leuchte ausgewählt?
Die Ausschreibung zur Beschaffung dieser Ersatzleuchte startete im August
2008. Damals waren für breitere Straßen
noch keine LED-Leuchten verfügbar; es
gab lediglich Modelle für schmalere
Anliegerstraßen. Für breitere Durchgangs- und Hauptstraßen werden erst
seit 2011 LED-Leuchten angeboten, die
tatsächlich zufriedenstellende lichttechnische Ergebnisse liefern. Allerdings
blenden diese Leuchten, insbesondere
dann, wenn sie an einem Peitschenmast
mit einer Neigung zum Einsatz kommen
müssen. Und genau diese Bedingungen
haben wir an den Standorten der Gasreihenleuchten. Ein Peitschenmast, der mit
15 Grad Neigung zum Himmel ragt, bietet für den Einsatz von LED-Leuchten nur
suboptimale Voraussetzungen.
Was bei dieser Forderung auch immer
wieder zu kurz kommt: Die vom Land
beschaffte Leuchte ist weitaus günstiger
in der Anschaffung. Im Energieverbrauch
sind beide Leuchten, also die LED und
die von uns eingesetzte Kompaktleuchtstofflampe, vergleichbar. Die Lampe
muss alle 4 Jahre gewechselt werden;
die Kosten je Lampe liegen bei 4 Euro je
Stück. Das Land Berlin hat gerade eine
Vorschrift erlassen, nach der die Lebenszykluskosten in die Entscheidung einer
Beschaffung einzufließen haben. Und
gemessen an einem Lebenszyklus von
30 Jahren, würde die Entscheidung wieder zugunsten einer derartigen Leuchte
fallen.
Das Land Berlin hat, ebenso wie der
Bund, auch diverse Gesetze zum
Umweltschutz erlassen. Die Leuchtkörper in den Jessica-Leuchten sind
schadstoffbelastet und müssen als
Sondermüll entsorgt werden. Wie
sieht hier die Vergleichsrechnung zwischen CO2 und Quecksilber aus, also
Herstellung und Entsorgung?
Die „Jessica“-Leuchte wird mit Kompaktleuchtstofflampen betrieben. Das ist
ein modernes, energieeffizientes Leuchtmittel. Es wird – so wie alle anderen ausgedienten Leuchtmittel auch - nach
Gebrauch auf Kosten des Lieferanten

fachgerecht entsorgt und recycelt. Das
gleiche Verfahren gilt im Übrigen auch
bei den LED-Lampen. Der Anschlusswert der „Jessica“-Leuchte liegt bei 46
bzw. 61 Watt. Mit sehr viel weniger können Sie derzeit auch mit LED-Leuchten
die Hauptverkehrsstraße kaum ausleuchten. Diese Leuchte erfüllt die geltenden EU-Normen, sie ist das Ergebnis
einer europaweiten Ausschreibung
gewesen. An der Auswahl der Leuchte
waren die Mitglieder des Lichtbeirates
beteiligt. Alles Fachleuchte rund um das
Thema Beleuchtung: mehrere Lichtplaner, ein Unfallforscher, ein Referent des
BUND. Sie haben das Land Berlin bei der
Auswahl dieser Leuchte unterstützt.
Der Begriff Lebenszykluskosten führt
zwangsläufig zu dem Begriff Umweltbilanz. Straßen müssen aufgerissen
und wieder hergestellt werden. Strom
muss produziert werden. Kraftwerke
müssen errichtet und Tagebaue rekultiviert werden. Wie sieht die Umweltbilanz für einen Zeitraum von z.B. 20
Jahren aus? Gibt es sie überhaupt?
Die Umweltbilanz von Gasreihen- und
Elektroleuchte im Vergleich beschränkt
sich auf deren jeweilige jährliche CO2Emission, da die aus den 1950er Jahren
stammenden Reihenleuchten verschlissen sind und ohnehin dringend ersetzt
werden müssen. Der Ressourcenverbrauch zur Herstellung der beiden
Leuchten ist vergleichbar, der umweltrelevante Unterschied liegt im Betrieb der
beiden Leuchten. Die Gasleuchte mit 6
Flammen stößt 1,3 Tonnen CO2 im Jahr
aus, bei der Elektroleuchte werden für die
Stromerzeugung 0,11 Tonnen CO2 emittiert. In nur einem Jahr Betriebsdauer
sparen wir für alle ursprünglich vorhandenen 8.400 Reihenleuchten 9.200 Tonnen, in 20 Jahren Betriebsdauer 184.000
Tonnen CO2.
Im Übrigen haben sich bisher keine Bürgerinnen und Bürger, die in einer bereits
umgerüsteten Straße wohnen, über das
Ergebnis der Umrüstung negativ geäußert. Nicht einer. Im Gegenteil: Es gibt
nicht nur viel positive Resonanz; es fragen auch viele Bürger an, wann ihre Straße endlich umgerüstet wird. Das ist doch
ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen
Weg sind.
Das klingt wie ein beruhigendes
Schlusswort. Von Denkmalschutz,
Kulturgut, Touristenattraktion und
Alleinstellungsmerkmal war bisher
allerdings noch keine Rede. Bleibt
also eine letzte Frage: Würden die Entscheidungen zum Abriss anders aus-
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fallen, wenn die Gaslaternen beispielsweise als technisches Denkmal
in der Denkmalliste stehen würden?
Dann hätten Sie diese Fragen auch stellen müssen.
Die bisher getroffenen Entscheidungen
sind immer auch unter Betrachtung der
Denkmalbelange erfolgt. Wir haben uns
für ein je nach Leuchtentyp differenziertes Vorgehen entschieden. Die weiterhin

für viele Jahre nutzbaren Maste werden
aufgearbeitet und kommen für den
Betrieb der Elektroleuchte wieder zum
Einsatz. Soweit wie möglich werden
demontierte Gasleuchten oder Teile
davon an anderer Stelle in der Stadt wieder genutzt, zum Beispiel als Ersatz für
eine durch einen Verkehrsunfall zerstörte
Leuchte .
Aber das in den Leuchten verbrannte
Gas ist zu schade, um es mit einer gerin-

gen Ausbeute für wenig Licht und rund
97 Prozent ungenutzte Wärme zu vergeuden. Wir sollten das Gas besser in
effizienten Kraftwerken in Strom und
Fernwärme umwandeln und mit einem
kleinen Teil des entstehenden Stromes
unsere Stadt beleuchten.
Die Fragen stellte
Dipl.-Ing. M. Sc. Wilfried Wolff
(Vorsitzender Denkmalausschuss der
Baukammer Berlin)

Wiederaufbau und Nutzung der Bauakademie
von Karl Friedrich Schinkel
Historie und Wiederaufbau der Bauakademie
Dipl.-Ing. Wolfgang Schoele
Die Bauakademie von Karl Friedrich
Schinkel gehört zu den bedeutendsten
Gebäuden der deutschen Architektur im
19. Jahrhundert zur Schwelle der Moderne. Das Gebäude wurde im Zweiten
Weltkrieg stark beschädigt. Obwohl die
Bauakademie in den 50er Jahren bereits
teilweise rekonstruiert wurde, ist sie im
Zusammenhang mit der Neuplanung des
Berliner Zentrums für Regierungsgebäude der DDR im Jahr 1962 abgebrochen
worden. Der Wieder-aufbau der Bauakademie gegenüber dem künftigen Humboldtforum im wieder entstehenden Berliner Schloss ist eine der wichtigen
Rekonstruktionen Deutschlands und
perspektivisch an einem der urbansten
Orte Berlins.
Die Bauakademie soll als beispielhaftes
Mustergebäude für nachhaltiges Bauen
bei Verwendung ökologischer, ressourcenschonender und denkmalgerechter
Baustoffe entstehen. Maßnahmen und
Beiträge im Zusammenhang mit der
Energiewende sollen vorbildhaft umgesetzt werden (z.B. Passivhaus, Solarnutzung, Energiespeicherung und –abgabe
an Dritte u.s.w.).
Die Baukosten werden etwa 48 Mio. Euro
betragen. Im Sommersemester 2011
bestätigte der Masterstudiengang des
Fachbereichs Architektur und Gebäudetechnik der Beuth Hochschule für Technik Berlin die Investitionskosten für die
Wiedererrichtung der Bauakademie auf
Basis der ursprünglichen Gebäudeplanung Schinkels. Eine Mischnutzung
bestehend aus Gewerbe- und Repräsentationsräumen im Erdgeschoss sowie
Seminar- und Ausstellungsräumen in
den Obergeschossen wurde zu Grunde

moderne Bauver-fahren und spezifische
Baumaterialien lässt sich die Zukunftsaufgabe erfolgreich in Übereinstimmung
mit Kunst und Kultur bewältigen.

gelegt. Ein Tagungsort für 400 bis 500
Teilnehmer kann entstehen. Chancen für
eine Auslastung sind vorhanden.
Der Rohbau und speziell die Fassade
sollen historisch werkgetreu als Mauerwerksbau nach den alten Vorlagen wieder errichtet werden. Gebäudetechnik
und der Innenausbau orientieren sich an
den aktuellen technischen Standards.
Einige bedeutende Räume könnten
soweit es geht rekonstruiert werden. Auf
der Fläche der ehemaligen Wohnung
Schinkels könnte wieder ein kleineres
Schinkelmuseum eingerichtet werden.
Nutzung / Wiederbegründung der
Institution Bauakademie im
Schinkelforum
Analog zu ihrer Entstehungszeit soll die
Bauakademie als weltweit einmaliges
Forum für nachhaltiges Bauen und die
Gestaltung der Energiewende dienen
(Schinkelforum). Die großen Themen
unserer Zeit, die Umwelt und Stadtplanung betreffen, finden hier ihren Ort. Es
geht auch darum, dass die notwendige
Energiewende nicht zum reinen Schlagwort verkommt, sondern inhaltlich gefüllt
wird. Nur durch hohe Energieeffizienz,

Ferner sollen in interdisziplinärer Zusammenarbeit zukunftsfähige Lösungen und
Beiträge für die Beherrschung des Klimawandels und Umweltentwicklung
erarbeitet werden. Einen weiteren
Schwerpunkt wird die Fortentwicklung
der Verkehrs- und Infrastruktur im urbanen Raum bilden. Einzubeziehen ist die
Entwicklung der e-Mobilität.
Im Rahmen von Diskussionsveranstaltungen soll das Thema „Stadtentwicklung“ einen Stellenwert erhalten. Gerade
die bisherigen Proteste bei der Umsetzung von Großvorhaben (z.B. MediaSpree in Berlin, Stuttgart 21) verdeutlichen das Erfordernis, hier einen internationalen Diskussions-Ort zu schaffen.
Die Entwicklung der für dieses Gebäude
wieder zu begründenden Institution Bauakademie zu einem internationalen Ort
innovationsorientierter Zusammenarbeit
weltweit führender Einrichtungen der
Bauwissenschaft soll zugleich einen Beitrag zur Entwicklung Berlins zu einem
Zentrum deutscher Forschungspolitik
leisten. In der Bauakademie soll ferner
schrittweise eine internationale Forschungsallianz Baukultur herausgebildet
werden.
Die Bauakademie böte sich ferner hervorragend als zentrales Bauwerk zur Vorbereitung und Durchführung der IBA
2020 an. Damit stünde mit dem Internationalen Schinkelforum für nachhaltiges
Bauen und die Gestaltung der Energiewende ein angemessener Ort im weltBaukammer Berlin 4/2012 |
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