
Protokoll 42. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpenick                                              
am 10. Juli 2020 im Peter-Behrens-Bau, Oberschöneweide 

 
Anwesend: Frau Schmitz, Herr Pommer, Herr Knörr, Herr Drescher, Herr Pewestorff, 
Herr Förster (alle Bezirksdenkmalrat), Herr Leege, Frau Wachsmuth-Leege (Gäste), 
Herr Priefert, Herr Sprajcar, Frau Schiedewitz, Frau Müller (alle DIE AG) 
Entschuldigt: Herr Brückmann, Herr Scheifinger, Frau Gerbode (alle Bezirksdenk-
malrat); Frau Zeidler (Leiterin Stadtentwicklungsamt), Frau Brauchle (Leiterin Untere 
Denkmalschutzbehörde)  

 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
2) Führung über das Gelände durch den Vorstand der DIE AG 

 
Herr Förster begrüßt die Anwesenden und übergibt zunächst an die Hausherren für 
den anstehenden Rundgang. Seitens der DIE AG übernehmen die Geschäftsführer 
Marcel Priefert und Robert Sprajcar sowie die Projektleiterin Ulrike Schiedewitz und 
die Leiterin Projektentwicklung Petra Müller die Führung über das Gelände. Dabei 
werden neben dem Peter-Behrens-Bau auch mehrere Hallen und Gebäudeteile 
besichtigt, die Gegenstand von Denkmalwertprüfungen sind. Im Rahmen des 
Rundgangs wird zudem in groben Zügen bereits auf das geplante städtebauliche 
Konzept eingegangen.  

 

3) Vorstellung und Diskussion der städtebaulichen Entwürfe für das Gesamtareal 
einschließlich der Sichtachsen auf den Peter-Behrens-Bau, die Einschätzung 
des Denkmalwerts für weitere Gebäude auf dem Gelände sowie 
Erläuterungen zu den Bauphasen; ggf. Beschlussfassung zu einzelnen 
Punkten 

Nach dem Rundgang erfolgt eine Präsentation der bisherigen städtebaulichen 
Vorstellungen der neuen Eigentümer im Aman-Ullah-Saal des Peter-Behrens-Baus. 
Aman Ullah war ein afghanischer König, der für eine Vertragsunterzeichnung nach 
Oberschöneweide kam und für den extra dieser repräsentative Saal hergerichtet 
wurde. Frau Schmitz regt an, dass dieser – ebenso wie der Behrensbau mit seiner 
imposanten Halle – auch künftig für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollte. 
Zahlreiche Aspekte der künftigen Entwicklung des Gesamtgeländes mit einer 
Größenordnung von rund 100.000 m² werden von den Mitgliedern des Bezirksdenk-
malrats diskutiert und hinterfragt. Ergebnis ist der einstimmige Beschluss Nr. 04/2020 
mit zehn Empfehlungen unter dem Blickwinkel des Denkmalschutzes. Allen 
Beteiligten ist dabei klar, dass das Grundstück einer herausragenden städtebau-
lichen Entwicklung bedarf. Aufgrund seiner Größe und Historie hat das Gelände   
eine gesamtstädtische Bedeutung und steht beispielhaft für das Wirken der Familie 
Rathenau und die Gründungsgeschichte der AEG. 

Bei dem jetzigen Grundstück sind etwa 60 % der Fläche bebaut, es bestehen 
275.000 m² Bruttogeschossfläche in den Gebäuden. Als Vergleich für die geplanten 
Hochpunkte auf dem Gelände werden die Treptowers mit 125 m, der Behrensturm 
mit 58 m und das TGS mit 54 m Höhe herangezogen. Alle Neubauvorhaben sollen 
keine Konkurrenz zum Peter-Behrens-Bau darstellen. 
 



Der horizontale Block, der das Gesamtgrundstück zur Ostendstraße momentan 
massiv abriegelt, soll nach Vorstellung der Eigentümer aufgebrochen und das 
Grundstück für die Bevölkerung geöffnet werden, um auch die Erlebbarkeit des 
Wassers gewährleisten zu können.  
 
Es wurden bereits erste städtebauliche Entwürfe in Auftrag gegeben. So hat das 
Büro Tchoban Voss für das Baufeld A2-2 geplant. Die Fassade wurde im rötlichen 
Brandenburger Putzton gehalten. Die Ziegelsteine des Hauses D könnten nach 
einem Abriss für die Einfärbung des Putzes verwendet werden.  
 
Hinsichtlich der Bewertung der Denkmalwürdigkeit einzelner Gebäude wurde auch 
die ausführliche Stellungnahme der Leiterin des Industriesalons Schöneweide, Frau 
Susanne Reumschüssel, einbezogen, die für ihr Engagement um den Stadtteil im 
Jahr 2019 das Bundesverdienstkreuz verliehen bekam. Sie legt ausführlich dar, 
warum aus ihrer Sicht ein denkmalrechtlicher und städtebaulicher Erhalt der 
Gebäude D, E und G nicht sinnvoll ist. 
 
Beim Haus G wird exemplarisch deutlich, dass der Verfall soweit vorangeschritten ist, 
dass bereits Wasser durch das Dach eindringt, Decken einzustürzen drohen und ein 
Umbau hin zu den heutigen Standards (Einbau von bisher nicht vorhandenen 
Sanitäranlagen, Brandschutz, Einbau eines Fahrstuhls und von Rettungswegen, 
Schaffung von Barrierefreiheit) das Gebäude bis zur Unkenntlichkeit verändern 
würde.  
 
Herr Pewestorff fragt nach dem notwendigen Verkehrsgutachten. Dieses befindet 
sich in der Erarbeitung, liegt aber noch nicht vor. Für einen geordneten Verkehrsfluss 
wird der seit Jahrzehnten geplante Bau der Wilhelminenhofbrücke als notwendig und 
sinnvoll angesehen. Frau Schmitz fragt, inwieweit die Förderbrücke von 1974 in das 
Gesamtprojekt integriert werden kann. Herr Priefert sagt, am gegenwärtigen Standort 
inmitten des Gesamtgeländes behindere sie dort die städtebauliche Neuordnung. 
Eine Aufstellung an einem anderen Ort wäre möglich, hätte dort aber keinen Bezug 
zur Geschichte. Solche Förderbrücken seien vielerorts noch zu finden und kein 
Alleinstellungsmerkmal des WF-Geländes. Frau Schmitz regt zudem an, den 
Austausch mit den örtlichen Bürgerinitiativen, etwa jener, die sich um die Uferwege 
kümmert, zu suchen. Herr Priefert bestätigt, dass man regelmäßig im Gespräch sei. 
Herr Sprajcar ergänzt auf Nachfrage von Herrn Förster, dass bei den Planungen 
weitgehend mit der digitalen BIM-Methode gearbeitet wird und die 3D-Modelle 
entsprechend aufbereitet und angepasst werden. Herr Knörr weist darauf hin,       
dass städtebauliche Vielfalt nicht allein über Wettbewerbe zu erreichen sei.         
Beim Projekt „Europaallee“ in Zürich sehen die Gebäude trotz eines Wettbewerbs-
verfahrens alle gleich aus. Das sollte hier verhindert werden.  
 
 

4) Bericht des Bezirksamts 
 
Es liegt kein neuer Bericht seit der Sitzung am 26.06.2020 vor. 
 
 
 
 
 



5) Informationen von Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 
 
Da das Bezirksamt nicht anwesend ist, werden diese Punkte auf den nächsten 
Sitzungen besprochen.  
 
 

6) Verschiedenes 
 
Herr Leege informiert darüber, dass entgegen der im Januar und Februar 2020 von 
Herrn BzStR Hölmer gemachten Zusagen nun bei der gerade fertiggestellten Judis-
gasse im Kietz die Grundstücksnachbarn vom Straßen- und Grünflächenamt aufge-
fordert werden, das Tor zu entfernen und die Briefkästen abzubauen. Der Bezirks-
denkmalrat zeigt sich irritiert über dieses Verhalten und fordert in einem einstimmigen 
Beschluss das Bezirksamt dazu auf, bei dem besprochenen Verfahren zu bleiben 
und eine Lösung für alle drei Gassen zu finden, die den status quo erhält. 
 
Herr Pommer bittet, sich auf einer der nächsten Sitzungen mit dem Bahnhof 
Schöneweide zu beschäftigen. Momentan sei der Fernbahnsteig zum Abriss 
vorgesehen. Er habe auch Befürchtungen, was mit der Veranda passiert, für      
deren Erhalt sich der Bezirksdenkmalrat eingesetzt hat.  
 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 


