
LICHTERFELDE SÜD Kriegsgefangenenlager
§ 3

Regelungen zum zukünftigen Umgang mit den Denkmalen

Hinsichtlich des zukünftigen Umgangs mit den Denkmalen a) bis c) gemäß 
§ 2 wird unter denkmalschutzrechtlichen Gesichtspunkten Folgendes verein-
bart:

Geplant ist, hier die im ehemaligen Lager geborgenen Spolien und Fun-
de auszustellen und diese auf Anfrage Dritter durch den zukünftigen Be-
treiber des Gedenkortes der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Eigen-
tümerin wird sich nach erfolgter konservatorischer Instandsetzung und ab-
schließender Festlegung des Gesamtkonzepts zum Lern- und Gedenkort ver-
pflichten, das Eigentum an der Baracke und der dazugehörigen Grundstücks-

Die Zukunft der Zeugnisse 
Wachtürme, Punktfundamente bart:

Das Denkmal der Reichsbahnbaracke (§ 2 a) befindet sich auf einer Fläche, 
die auch unter Berücksichtigung der Belange der Denkmalpflege, neben ei-
nem Schulstandort als Jugendfreizeitstätte festgesetzt werden soll. Die Bara-
cke wird komplett in situ erhalten. Das Jugendamt des Bezirks Steglitz-
Zehlendorf wird das noch zu vermessende Grundstück und das Gebäude, 
das dem Land Berlin übertragen wird, als Jugendfreizeitstätte nutzen und hat 

pflichten, das Eigentum an der Baracke und der dazugehörigen Grundstücks-
fläche nach Maßgabe einer Entscheidung Berlins an den Träger/ Betreiber 
des Gedenkortes weiterzugeben.
Die Arbeiten werden innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes abgeschlossen. 

Nach Abschluss der Dokumentation durch das Büro Schulz + Drieschner wer-
den die Module der Baracke Réaumurstr. 27 D (Einheitsmassivbaracke) in Ab-

Wachtürme, Punktfundamente

das dem Land Berlin übertragen wird, als Jugendfreizeitstätte nutzen und hat 
eine entsprechende Finanzierung für den Betrieb und die Erarbeitung eines 
Konzeptes angestoßen. Vorplanungen für den Innenausbau, die Gestaltung 
der Außenhülle sowie der Außenanlagen wurden bereits mit der Unteren 
Denkmalbehörde und dem Jugendamt abgestimmt und werden derzeit durch 
die Eigentümerin zur weiteren Abstimmung vertieft. Die Eigentümerin erklärt 
sich bereit, weitergehende Maßnahmen, die im Rahmen des denkmalschutz-
rechtlichen Bestandschutzes zur konservatorischen Instandsetzung sowie den 

den die Module der Baracke Réaumurstr. 27 D (Einheitsmassivbaracke) in Ab-
stimmung mit den Denkmalbehörden zur Ausstellung in dieser Baracke be-
stimmt und gelagert. Ziel ist die Vermittlung des modularen Systems der Ein-
heitsmassivbaracke, bspw. anhand eines Teils einer Giebelwand. 

Planungsrechtlich wird die entsprechende Fläche voraussichtlich als Gemein-
bedarfsfläche Kultur/ Gedenkort festgesetzt werden. Es ist davon auszuge-
hen, dass die vorstehend dargestellten Nutzungen keine Spannungen zu ei-rechtlichen Bestandschutzes zur konservatorischen Instandsetzung sowie den 

Ausbau zur Jugendfreizeitstätte gefordert werden können, auf eigene Kosten 
durchzuführen. Der Umfang dieser weitergehenden Maßnahmen ergibt sich 
aus dem Nutzungskonzept und der Baubeschreibung (Anlage 3). Die Fertig-
stellung der Freizeiteinrichtung erfolgt innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttre-
ten des Bebauungsplanes. Die Nutzung der eh. Reichbahnbaracke ist aus-
schließlich der Jugendfreizeitstätte vorbehalten und wird ausdrücklich – wie 
in der Präambel erwähnt - als adäquater Umgang mit diesem historischen 

hen, dass die vorstehend dargestellten Nutzungen keine Spannungen zu ei-
ner umgebenden Grünflächennutzung erzeugen.
Die Punktfundamente der zwei ehemaligen Wachtürme (§ 2 c) sollen soweit, 
wie dies sicherheitstechnisch möglich ist, erhalten werden. Befinden sich die-
se in den zukünftigen Freianlagen, werden sie in situ erhalten. Sollten die Fun-
damente die Bauarbeiten behindern, dürfen diese ausgebaut und später an 
gleicher Stelle wieder eingebracht werden. Auf künftigem Straßenland gele-
gene Fundamente werden geborgen und durch Markierungen (Footprints) in der Präambel erwähnt - als adäquater Umgang mit diesem historischen 

Bauzeugnis von den Vertragspartnern anerkannt.

Die Eigentümerin der Gefangenenunterkunft (§ 2 b) verpflichtet sich im Rah-
men des denkmalschutzrechtlichen Bestandschutzes zur Erhaltung und zur 
konservatorischen Instandsetzung in Anlehnung an die „Baracke 13“ im Do-
kumentationszentrum Schöneweide und zur Ausstattung mit elektrischer Be-

gene Fundamente werden geborgen und durch Markierungen (Footprints) 
kenntlich gemacht. Die Eigentümerin verpflichtet sich zu entsprechenden mit 
der Denkmalpflege abgestimmten Maßnahmen. Soweit bauliche Anlagen 
verbleiben, geht ihre Fläche zu gegebener Zeit ins Eigentum des Landes Ber-
lin über. Sie werden in das Konzept des Lern- und Gedenkortes eingebunden.

Ergänzend dazu werden Informationen im Freiraum, bspw. Info-Stelen, Foot-
prints und ein Lagermodell im sogenannten „Grünen Finger“, im Bereich des 

Einheitsmassivbarracke
als Zeugnis der Typen-Konstruktion für die Ausstellung  
in ausgewählten Bauteilen zu bergen

Lagermodell

(beispielhafter Standort)Auszug aus Anlage 3

leuchtung auf eigene Kosten. Der Umfang der konservatorischen Instandset-
zung ergibt sich aus Anlage 4. 
Es besteht Einigkeit zwischen den Parteien, dass die Baracke keine Räume 
zum dauerhaften Aufenthalt von Personen haben wird. 
Die Baracke ist als Depot und Ausstellungsort für Teile der demontierten Ba-
racken sowie Funde der archäologischen Grabungen vorgesehen. 

prints und ein Lagermodell im sogenannten „Grünen Finger“, im Bereich des 
ehemaligen Standorts der Wachmannschaftsbaracken, durch die Eigentüme-
rin im Einvernehmen mit dem Land Berlin geplant und ausgestellt. 

(Auszug aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Eigentümerin und dem 
Land Berlin vom 7. September 2020)
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