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Die Berliner Gas-Straßenbeleuchtung in Stichpunkten 
 

Geschichte und Kultur 

Wieviele Gaslaternen gibt es in Berlin?  

Erste Gaslaternen gab es in Berlin 1826. 
Heute existieren ca. 43.500 Gaslaternen 
unterteilt in vier verschiedene Modelle: 
2.000 Schinkelleuchten, 3.000 Hängeleuch-
ten, 30.000 Aufsatzleuchten und 8.500 Rei-
henleuchten sowie etliche Unikate. Diese 
Modelle stammen stilistisch aus der Zeit des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts bis zur 
Nachkriegsmoderne und sind ein weltweit 
einzigartiges Industriedenkmal mit Potential 
zum Weltkulturerbe. 

Warum ist die Gasbeleuchtung so be-
deutend? 

Über die Hälfte aller weltweit existierenden 
Gaslaternen stehen in Berlin. Berliner Gas-
laternen sind Zeitzeugen einer herausra-
genden Industrieepoche, als Berlin eines 
der Zentren der europäischen Gasversor-
gungsindustrie war. Sämtliche Gaslaternen-
typen wurden in Berlin hergestellt, viele 
von hier aus in die Welt exportiert. Die 
Hängeleuchte beispielsweise bis nach Bue-
nos Aires. Die Berliner Gaslaternen sind ein 
Alleinstellungsmerkmal für Berlin wie die 
Gondeln für Venedig oder die roten Route-
master Busse für London. 

Warum gibt es soviele Gaslaternen in 
Berlin?  

Dafür gibt es verschiedene Gründe: Bishe-
rige Abrissversuche scheiterten auch am 
Widerstand der Berliner, deren Herz an der 
Gasbeleuchtung hängt. Zur Zeit des Kalten 
Krieges hat sich auch die alliierte Stadt-
kommandantur für den Erhalt eingesetzt, 

um unabhängig vom Strom zu bleiben. So-
mit ist die Gasbeleuchtung auch ein Zeug-
nis der wechselvollen Geschichte Berlins. 

Was sind Gasbeleuchtungsensembles?  

Gasbeleuchtungsensembles sind zusam-
menhängend gasbeleuchtete Gebiete, in 
denen verschiedene Leuchtentypen ent-
sprechend ihren ursprünglichen verkehrs-
technischen Aufgaben stehen. Diese Gas-
lichtensembles sind einmalig und typisch 
für Berlin, durch den im Juni 2012 begon-
nenen Abriss der Gasbeleuchtung werden 
diese Bereiche nach und nach durch grell-
weiße Lichtschneisen zerschnitten. 

Umwelt und Kosten 

Warum ist Gaslicht umweltfreundlich? 

Weil... 
- Erdgas Primärenergie ist, Strom muss mit 

Braunkohle erst hergestellt werden 
- weil es insektenfreundlich ist (kein UV-

Anteil, der bei Elektrolaternen massenhaft 
Insekten tötet) 

- Gaslicht nicht zur ständig zunehmenden 
Lichtverschmutzung beiträgt 

- Gaslaternen ein Vielfaches der Lebens-
dauer elektrischer Leuchten haben und 
damit ökologisch nachhaltig sind 

Sind Gaslaternen nicht viel teurer? 

Nicht, wenn man richtig rechnet. Die Be-
rechnungen, die immer gegen das Gaslicht 
aufgeführt werden, berücksichtigen nicht 
die unterschiedliche Art der Energieerzeu-
gung. Strom wird zudem in den nächsten 
Jahren stetig teurer, während Gas durch 
den Wegfall der Preisbindung an das Heizöl 
billiger werden kann. Auch wirkt sich die bis  

v.l.n.r.: Hängeleuchte, Aufsatzleuchte, Reihenleuchte, Schinkelleuchte und Hängeleuchte mit Gründerzeit-Ziermast  



 

Gaslicht-Kultur e.V. in Kooperation mit Denk mal an Berlin e.V. 

Gaslicht-Kultur e.V. ● Am Postfenn 5 ● 14055 Berlin ● www.gaslicht-kultur.de ● 0179 / 81 06 747 

Denk mal an Berlin e.V.  ● Kantstraße 106 ● 10627  Berlin ● www.denk-mal-an-berlin.de ● 030 / 45087717 

 

zu viermal höhere Lebenserwartung von 
Gaslaternen gegenüber Elektrolaternen kos-
tenmindernd für das Gaslicht aus. 

Abriss der Gasbeleuchtung 

Wie sehen die Senatspläne aus? 

Seit Juni 2012 wird 
als erster Schritt  
des systematischen 
Abbaus der histori-
sche Typ „Reihen-
leuchte“ (rechts im 
Bild) beseitigt. Er-

setzt werden diese Laternen durch elektri-
sche Leuchten der Bauart "Jessica" mit 
quecksilberhaltigen Leuchtstoffröhren (links 
im Bild). Die Lichtfarbe in den betroffenen 
Straßen ändert sich dramatisch. Ab 2016 
stehen die übrigen historischen Gasleuchten 
auf der Abrissliste. Dabei wird lt. Lichtkon-
zept des Senats selbst in denkmalgeschütz-
ten Bereichen lediglich "angestrebt“, das 
äußere Erscheinungsbild der Leuchten bei-
zubehalten. Das unverwechselbare Gaslicht 
wird durch gewöhnliches Elektrolicht ersetzt. 

Warum ist der Abbau so teuer? 

Gaslaternen werden nach dem heutigen 
Stand der Technik und den aktuelle Planun-
gen komplett abgerissen und durch neu 
herzustellende Elektrolaternen ersetzt. Die 
oft behauptete „Umrüstung“ wäre viel zu 
teuer. Seriöse Berechnungen zeigen, dass 
sich die auf 185 Mio. Euro geschätzten Aus-
tauschkosten erst in 80 Jahren amortisieren. 
Bis dahin müssten die heute aufgestellten 
Elektrolaternen mindestens einmal komplett 
wieder ausgetauscht werden, während die 
Gaslaternen noch stehen würden. 

Ist der Ersatz durch LED eine Lösung? 

Zunächst: ein flächendeckender Ersatz der 
43.500 Gaslaternen durch LED-Imitate ist 
derzeit aus finanziellen Gründen nicht mög-
lich und auch nicht vorgesehen. Gaslicht-
ähnliches LED-Licht soll auf lange Zeit nur 
in einigen ausgewählten Bereichen einge-
setzt werden. Alle bisherigen Modellversu-
che, Gaslicht durch LEDs zu imitieren, 
konnten nicht überzeugen. Das Gaslicht ist 
einfach unverwechselbar. Zudem ist auch 
die LED ökologisch nicht unproblematisch, 
da sie hochgiftige Substanzen enthält und 
als Sondermüll entsorgt werden muss. Und: 
Was bliebe von Berlins authentischem Al-
leinstellungsmerkmal noch übrig, wenn  
zukünftig auch in allen anderen Städten 
elektrische Gaslaternenimitate zu finden 
sind? 

Tourismus 

Ist die Gasbeleuchtung touristisch 

nutzbar? 

In Berlin werden mittlerweile geführte Gas-
lichttouren auf Deutsch, Englisch und Fran-
zösisch angeboten, die von vielen Berline-
rinnen und Berlinern, aber auch von Touris-
ten aus aller Welt nachgefragt werden. 
Auch dieses Angebot ist weltweit einmalig. 
Der Bezirk Charlottenburg hat die Touren 
inzwischen in sein touristisches Konzept 
eingebunden. Aber auch andere Städte wie 
Prag haben den kulturellen und touristi-
schen Wert einer Gasbeleuchtung erkannt. 
Hier wurden Hunderte von Gaslaternen 
wieder aufgebaut, von einer Berliner Firma 
übrigens. Die Berliner Gasbeleuchtung ist 
auch ein Exportschlager. 

 

Zukunftsplan Gasbeleuchtung 

Sofortiger Abbaustopp - öffentliche Diskussion - Erhalt eines repräsentativen Anteils 

Anfang 2012 wandte sich der europäische Dachverband nicht-
staatlicher Kulturorganisationen, Europa Nostra, in einem 
eindringlichen Schreiben an Berlins Regierenden Bürgermeister Klaus 
Wowereit, in Kopie auch an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Darin 
stellte der Verband eine grundsätzliche Schutzwürdigkeit der Berliner 
Gasbeleuchtung fest und forderte einen sofortigen Abbaustopp, damit 
die Abrisspläne noch einmal überprüft und einer längst überfälligen 
öffentlichen Diskussion gestellt werden können. Es ist zumindest ein 
repräsentativer Anteil mit Gas betriebener Straßenlaternen zu erhal-
ten, damit dieses einmalige Industriedenkmal mit Potential zum 
Weltkulturerbe auch noch für nachfolgende Generationen erlebbar 
bleibt. Diese Forderungen unterstützen namhafte Organisationen wie 
die Baukammer Berlin, Denk mal an Berlin e.V., die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz und Gaslicht-Kultur e.V. 


