
Facts | Die GASAG

• ist seit 1847 Berliner Gasversorger.

• ist das größte urbane Gasver sorgungs
unternehmen West europas.

• ist das erste Unternehmen, das eine 
Kooperationsvereinbarung mit dem Land 
Berlin zum Klima und Umweltschutz für 
Berlin geschlossen hat.

• setzt Zeichen für den Klimaschutz: mit  
zwei Millionen Tonnen CO2Einsparung  
bis 2020.

• beschäftigt 1.800 Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter.

• fördert Kultur, Sport und Bildung  
in Berlin.

• kümmert sich in Berlin um knapp  
7.000 km Gasleitungen, an denen  
630.000 Zählgeräte hängen.

• freut sich auf eine gemeinsame  
Zukunft in und für Berlin.

Es geht um viel

Die GASAG will weiterhin ein zuverlässiger 
Partner für Berlin sein. Darum hatte sich die 
GASAG um die Konzession zum Betrieb des 
Gasnetzes beworben. 

Anfang Juni verkündete der Finanzsenator, 
die Gasnetzkonzession nicht an die GASAG, 
sondern an die landeseigene Berlin Energie 
zu vergeben. Uns verwundert und be stürzt 
diese Entscheidung. Mit der Absage an die 
GASAG schwächt das Land Berlin nicht nur 
eines der letzten großen Berliner Unterneh
men, sondern setzt auch hunderte Berliner 
Arbeitsplätze und die Versorgungssicherheit 
der Stadt aufs Spiel.

Wir appellieren nun an den Senat und das 
Abgeordnetenhaus, eine klare Entscheidung 
für ein sicheres, effizientes Gasnetz und sta
bile Jobs für hunderte von Berlinerinnen und 
Berlinern zu treffen. Und die heißt: Berliner  
Gasnetz – nur mit GASAG!

Ihr GASAG-Konzernbetriebsrat
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170 Jahre Erfahrung für Berlin

Sichere Gasversorgung für Berlins Zukunft

Hunderte Berliner Arbeitsplätze sichern



Seit fast 170 Jahren versorgt die GASAG Berlin  

mit Gas. Das ist eine Konstante in einer bewegten  

und bewegenden Stadt. Seit die erste Gasbeleuch  

tung die Straßen erhellte, gehören Berlin und die 

GASAG zusammen. 

Davon zeugen heute nicht nur das vom Berliner Senat 

und der GASAG umgesetzte GaslaternenFreilicht

museum am Berliner Tiergarten, sondern auch das 

Knowhow und die Erfahrung hunderter Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter. Die GASAG versorgt Berlin 

aus Tradition. Und für die Gestaltung der Gegenwart.

Die Energiewende kommt nach Berlin. Einiges ändert 

sich. Die GASAG verfügt über die notwendige Kompe

tenz und Erfahrung, um diese Veränderung zu beglei

ten. Berlin hat das größte urbane Gasnetz Westeuropas. 

Bei dieser sensi blen Infrastruktur müssen sich die Ber

linerinnen und Berliner auf einen erfahrenen Netzbetrei

ber verlassen können. 

In 170 Jahren Netzbetrieb hat die GASAG das Vertrau

en der Berliner Bevölkerung gewonnen. Wir wollen 

Berlin auch weiterhin sicher, preiswert und zuverläs

sig versorgen.

Wir kennen die Stadt – von unten und von oben.  

Wir wissen genau, wo die 7.000 Kilometer Berliner 

Leitungen liegen. Jeden der 630.000 Zähler hat einer 

von uns schon inspiziert. Bei der GASAG und ihren 

Tochterunternehmen arbeiten rund 600 Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter für das Berliner Gasnetz.

Als Energiemanager machen wir aber noch mehr: 

Energie liefern wir durch unser Engagement auch  

für Bildung, Kultur und Sport in Berlin. Kontinuität – 

dafür steht die GASAG heute. Und sie will auch in 

Zukunft ein zuverlässiger Partner für Berlin sein.

Sichere Gasver-
sorgung für  
Berlins Zukunft

Hunderte Berliner 
Arbeitsplätze  
sichern

170 Jahre  
Erfahrung  
für Berlin


