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Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
ICC – Sanierung und Nutzungsalternativen 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0101 
BauVerk 

Vorsitzender Andreas Otto: Dazu begrüße ich zunächst mal Frau Anton von der Wirt-
schaftsverwaltung. Wir hatten ja darum gebeten, dass jemand von der Wirtschaftsverwaltung 
anwesend ist, weil die damit zu tun haben – wie doll, das müssten Sie uns dann vielleicht er-
klären. Ich würde Sie bitten, dass Sie auch hier vorne Platz nehmen, damit wir Sie alle gut 
sehen und hören können. – Das ist ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, und die 
hat mich als Fraktionsmitglied gebeten, das hier kurz zu begründen. Und ansonsten gibt es 
eine Redeliste. – Oder, Frau Lompscher, zur Geschäftsordnung? 
 
Katrin Lompscher (LINKE): Ja, zur Geschäftsordnung! – Ich habe eine Bitte vorab: Ich 
würde gerne ein Wortprotokoll zu diesem Punkt beantragen. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Das können wir machen. – Es gibt keine Einwände, Wortproto-
koll zum TOP 3! 
 
Trotzdem wollte ich jetzt gerade zu einer kurzen Begründung anheben im Namen der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen: Der City-Cube hat eröffnet – und noch mal zurückerinnert, die Be-
gründung für dieses Bauwerk war, dass man das ICC sanieren müsse, irgendwann als Kon-
gressstandort wieder in Betrieb nehmen will, und für diese Übergangszeit sei der City-Cube 
geplant. Jetzt hat sich herausgestellt, dass es möglicherweise doch ganz anders kommt, und 
das hatte nicht zuletzt unsere Fraktion schon immer mal befürchtet, dass es vielleicht sogar 
anders geplant war, und auch andere Fraktionen möglicherweise oder – sagen wir es mal so – 
Teile davon. Und ich glaube, das ist aber nach wie vor ein aktuelles Thema. Wir sind der 
Meinung als Bündnis 90/Die Grünen, dass das auch weiter ein Kongressstandort ist, auch sein 
muss, und dass man in diesem Sinne auch die Sanierung vorantreiben muss.  
 
Jetzt gibt es im Moment ein Verfahren der Wirtschaftsverwaltung, die Interessenten sammelt, 
die Gutachten und Studien in Auftrag gegeben hat, mit dem Ziel, mal zu eruieren, welche 
anderen Nutzungen denn da infrage kommen. Wir wollen hier gerne heute darüber diskutie-
ren: Wie ist der Stand dieses Verfahrens? Vielleicht auch noch mal: Welche Ergebnisse er-
hofft man sich davon? Welche Zwischenergebnisse gibt es? Und dann übergeleitet zu den 
bautechnischen Fragen natürlich: Wie ist denn der Stand bei den Sanierungskosten? Wie viel 
Schadstoffsanierung ist erforderlich? Wir haben in der „Berliner Morgenpost“ im Januar gele-
sen, da gab es von zwei Gutachtern Hinweise, dass das kein so großes Asbestthema ist wie bei 
anderen Bauwerken, sondern dass wir es hier mit dem Baustoff Cafco zu tun haben, und da 
sei alles viel einfacher. Da würde uns heute interessieren: Wie sieht das aus? Wie sieht das die 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, aber natürlich auch die zuständige Bauverwaltung?  
 
Und wir wollen darüber diskutieren, über welche Nutzung sich gerade der Senat Gedanken 
macht. Ich sage mal, da stand in der Zeitung, das soll ein Handelsstandort werden. Ist das Se-
natsmeinung? Da wird darüber diskutiert: Ist das möglicherweise ein Bibliotheksstandort? 
Stichwort ZLB! Da wollen wir wissen, ob da der Senat in der Prüfung ist. Wir haben vorab 
fünf Fragen an den Senat geschickt, um deren Beantwortung wir bitten. Und wir haben darum 
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gebeten, das letzte Gutachten von Drees & Sommer betreffend Nutzungsmöglichkeiten hier 
oder in der Folge an die Fraktionen übergeben zu bekommen. Ich würde vielleicht sicher-
heitshalber, weil das nicht alle haben, die fünf Fragen noch mal vorlesen. Das ist erstens: Wie 
ist der Stand des Interessenbekundungsverfahrens für potenzielle Nutzer des ICC? Zweitens: 
Welche Nutzungen untersuchen der Senat oder von ihm Beauftragte aktuell für das Gebäude? 
Drittens: Warum hat sich der Senat von der vorrangigen Nutzung des ICC als Kongressstand-
ort verabschiedet? Viertens: Was hat die Prüfung des ICC hinsichtlich einer Nutzung als Bib-
liothek ergeben, und welcher Flächenbedarf könnte dort befriedigt werden? Ist eine kombi-
nierte Nutzung als Bibliotheks- und Kongressstandort geprüft und kostenmäßig – in Klam-
mern: Investition und Betrieb – berechnet worden? Und fünftens: Wie bewertet der Senat die 
Argumente der Gutachter Tepasse und Nottmeyer, die laut „Berliner Morgenpost“ vom 
14. Januar 2014 die Schadstoffsanierung des ICC als deutlich kostengünstiger im Vergleich 
zur Senatsplanung einschätzen? Liegt den Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und für 
Wirtschaft ein entsprechendes Gutachten oder eine Stellungnahme der o. G. – also der Gut-
achter Tepasse und Nottmeyer – vor? Das sind die Fragen. Die haben wir eingereicht, und um 
deren Beantwortung würden wir bitten. 
 
Jetzt ist die Frage: Wollen wir gleich mit den Fraktionen einsteigen oder erst dem Senat Gele-
genheit geben? Herr Senator und die Wirtschaftsverwaltung, wie wollen Sie sich das auftei-
len? Dann machen wir erst mal den Senat, und dann kommen wir in die Diskussion. 
 
Bürgermeister Michael Müller (SenStadtUm): Ich will nur vorweg einen Satz sagen, näm-
lich dass es da noch keine abgestimmte Senatsposition gibt. Wir haben, Herr Otto, jetzt mehr-
fach diese Formulierung gehabt: Wie ist die Haltung des Senats? Was sagt der Senat? Wir 
haben im Moment zu den Nutzungen und zu dem daraus folgenden Umsetzungskonzept noch 
keine abgestimmte Position im Senat. Grundlage für diese Befassung und für die Beschluss-
fassung dazu ist ja gerade das, was die Wirtschaftsverwaltung jetzt in Auftrag gegeben hat 
bzw. was die Wirtschaftsverwaltung gerade an möglichen neuen Nutzungskonzepten ausar-
beitet. Auch von Ihrem Fragenkatalog bezogen sich drei oder vier Fragen genau darauf, und 
ich würde auch vorschlagen, dass wir damit beginnen und hören, was für Nutzungskonzepte 
möglicherweise umgesetzt werden sollen, und dann können wir gerne auch noch mal als 
Stadtentwicklungsverwaltung – als Dienstleister – eine Einschätzung zur Schadstoffproblema-
tik abgeben.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Gut, dann würden wir mit der Wirtschaftsverwaltung fortfah-
ren. – Frau Anton, bitte schön! 
 
Juliane Anton (SenWiTechForsch): Guten Tag! – Ich kann vielleicht noch mal auf die Aus-
gangslage zurückkommen. – [Zuruf von Daniel Buchholz (SPD)] 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Hier gibt es die Bitte, ob Sie noch sagen, aus welcher Abteilung 
Sie kommen oder wo Sie da in der Wirtschaftsverwaltung angebunden sind. 
 
Juliane Anton (SenWiTechForsch): Ich komme aus der Senatsverwaltung für Wirtschaft 
und dort aus dem Referat für Landesunternehmen, Unternehmensbeteiligungen. Wir sind dort 
für das Messegelände zuständig. 
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Im Jahr 2012 gab es eine Koalitionsverständigung, den Sanierungsbeitrag für das ICC auf 
200 Millionen Euro zu begrenzen. Das hat uns vor die Herausforderung gestellt, ein schlüssi-
ges und marktgängiges Nutzungskonzept für das ICC zu entwickeln, das u. U. auch die Ein-
bindung von dritten Investoren möglich macht. Dafür haben wir Drees & Sommer beauftragt, 
in einer Stufe ein Nutzungskonzept oder verschiedene Nutzungskonzepte auf der Grundlage 
einer sogenannten Marktabfrage zu entwickeln. Weitere Grundlage war eine Bedarfs- und 
Standortanalyse für das ICC. Die verschiedenen Nutzungsszenarien wurden entwickelt und 
von Drees & Sommer auf die grundsätzliche technische Umsetzbarkeit und die Wirtschaft-
lichkeit hin überprüft. Parallel hat Drees & Sommer z. B. bei der Expo Real im vergangenen 
Jahr die Vorhaben und die Nutzungsideen potenziellen Investoreninnen und Investoren vorge-
stellt. Also es gab, anders als Sie das gefragt hatten, kein konkretes Interessenbekundungsver-
fahren, sondern eine Marktanfrage bei Investoren, um zu sehen, dass die Nutzungsszenarien, 
die dort entwickelt werden, auch marktgängig sind und nicht am Markt vorbei entwickelt 
werden. Diese Nutzungskonzepte, die Drees & Sommer entwickelt haben, darüber liegt uns 
jetzt der Bericht vor, und wie Herr Müller das schon gesagt hat, befindet sich das im Moment 
in der internen Abstimmung des Senats. Das ist der Stand. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Überraschend! – Der Kollege Buchholz hat sich gemeldet, und 
dann ich. – Bitte schön! 
 
Daniel Buchholz (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich bin jetzt auch etwas über-
rascht über die kurze und knappe Darstellung. Ich dachte, wir würden das noch ein bisschen 
ausführlicher, auch was den Sachstand – zumindest was den Erarbeitungsstand – angeht, als 
Parlament erfahren dürfen.  
 
Was das Internationale Congress Centrum Berlin angeht, wissen wir alle, dass es eine sehr 
große und sehr bewegte Geschichte hat, in dem Sinne, dass es von der Bauphase an mit der 
ganzen Nutzungsgeschichte über fast 40 Jahre ein sehr besonderes Gebäude in dieser Stadt ist, 
das tatsächlich einen extremen Mehrwert für die Stadt gebracht hat bei allem, was man über 
hohe Baukosten immer auch im Nachhinein sagen kann, und das nicht ohne Grund noch vor – 
ich glaube – zwei Jahren das letzte Mal und dann mehrere Jahre infolge zum besten Kon-
gresszentrum der Welt von den entsprechenden Fachgremien gewählt wurde, was immer so 
ein bisschen ausgeblendet wird. Ich bin jetzt 12½ Jahre Mitglied des Berliner Abgeordneten-
hauses, von Anfang an kenne ich die Diskussion über die Zukunft des ICC, und wenn man 
dann mit Verantwortlichen der Messe GmbH gesprochen hat, war man doch immer über-
rascht, wie wenig weit das eigene Vertrauen der Messeleitung in das ICC immer gereicht hat. 
Da hat man dann Führungen durch das Haus bekommen, wo man dachte, um Gottes willen, 
eigentlich müsste man es gleich morgen schließen. Auf der anderen Seite waren immer be-
geisterte Nutzerinnen und Nutzer, die sagten, gerade auch das, was wir dort erleben mit der 
Gestaltung und letztlich auch mit dem Gesamterlebnis ICC, mit seinem aus heutiger Sicht 
Retro-Charme, den es aber ziemlich unverfälscht rüberbringt, ein sicherlich nicht nur erhal-
tenswertes Gebäude, das gerade über die sogenannte Umwegrentabilität, wenn man sieht, dass 
Messen und Kongresse, die dort abgehalten werden, in Verbindung mit dem gesamten Mes-
segelände natürlich einen extremen Mehrwert für die Stadt bringen und man diesen Wert auch 
in vielen Millionen ausdrücken kann. Dazu gibt es ja mehr als eine Studie. 
 
Dass der Senat zweimal beschlossen hat, das ICC zu sanieren, das aber jeweils dann nicht 
umgesetzt werden konnte, nicht umgesetzt wurde, gehört auch zu diesen gewissen Anoma-
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lien, die sich in der Geschichte zeigen. Und ich glaube, es ist gut, dass die Koalitionsfraktio-
nen dann vor einiger Zeit gesagt haben, das ICC steht nicht zum Abriss bereit. Wir werden es 
auch nicht preisgeben. Es ist eine Ikone dieser Stadt, die nicht abgerissen werden kann, nicht 
nur aus baulichen, aus ästhetischen, aus stadthistorischen Gründen – auch wenn es die jüngere 
Historie ist –, sondern dass wir auch sehen müssen, dass es tatsächlich einen Mehrwert brin-
gen kann. Gleichzeitig haben die Koalitionsfraktionen zu Recht – glaube ich – auch formu-
liert, dass es kein Fass ohne Boden sein darf, in das man unendlich viele, Hunderte Millionen 
investiert, um dann nachher vielleicht gar nichts zu bekommen.  
 
Ich glaube, wenn man sich vergegenwärtigt, dass auch die Messeleitung bis vor Kurzem – 
Herr Otto, Sie haben das völlig zu Recht angesprochen – immer argumentiert hat, der City-
Cube – und ich war selbst bei der Eröffnung des City-Cubes dabei –, ein praktisches vierecki-
ges Gebäude, ästhetisch kann man sich vielleicht länger oder kürzer darüber unterhalten, das 
sicherlich einen großen Mehrwert auch für die Messe bringt, aber es sollte eine Ergänzung zu 
der weiterhin notwendigen Nutzung des ICC sein, die sich jetzt so darstellt, als würde das 
schon ausreichen, wenn man das mit den Hallen 7a, b, c und angrenzendem Messegelände 
nutzen kann. Vielleicht kann der Senat, die Wirtschaftsverwaltung dazu auch mal Stellung 
nehmen, wie sie diesen Sinneswandel bei der Messeleitung interpretiert, wie sie ihn wahr-
nimmt. Ich persönlich habe ihn über die Jahre wahrgenommen, habe auch wie andere vor Jah-
ren schon davor gewarnt, dass ich immer vermutet habe, wenn der City-Cube erst steht, wird 
das ICC schnell fallengelassen werden wie eine heiße Kartoffel.  
 
Wenn wir uns anschauen, was eben an Umwegrentabilität mit großen Messen und Kongres-
sen das ICC erwirtschaften kann – das sind jetzt die technischen Betrachtungsweisen, die wir 
sicherlich in einem zweiten Aufriss noch mal von der Stadtentwicklungsverwaltung hören 
werden –, müssen wir auch sehen, dass es für Messen und Kongresse, und zwar die der ganz 
großen Kategorie, wenn dort eben 5000 Menschen plus teilnehmen sollen, es nur ganz wenige 
Standorte auf der gesamten Welt gibt, die sich dafür überhaupt eignen, und natürlich es einen 
Grund hat, warum sich alle Chirurgen der Welt und viele andere Fachprofessionen genau dort 
versammeln und ihre Kongresse abgehalten haben. Und dass das auch ein Mehrwert ist, ein 
Alleinstellungsmerkmal, wie gesagt, mit ganz wenigen Häusern auf der ganzen Welt, das man 
nicht leichtfertig aus der Hand geben sollte. Darum auch die Frage an der Stelle an die Wirt-
schaftsverwaltung, die ja für das Nutzungskonzept und die Ausgestaltung dessen zuständig 
ist: Inwieweit sehen Sie nicht diesen Bedarf, gerade in dieser Megaklasse von Messen und 
Kongressen, vor allem von Kongressen und Tagungen, dass der durch die anderen Bauten in 
Berlin, weder durch die der Messe noch durch andere Private – Stichwort Estrel und andere, 
die relativ groß sind, aber nicht in dieser Dimension Angebote machen –, abgedeckt werden 
kann? Inwieweit ist das abgewogen worden?  
 
Ich darf noch anfügen, Sie alle wissen, dass wir – ich glaube – in allen Fraktionen die Diskus-
sion darüber führen: Wie kann und muss es mit dem ICC weitergehen? Wir in der SPD-
Fraktion haben uns mit den Verantwortlichen aus dem Bereich Stadtentwicklung, Bauen, 
Wohnen, Verkehr und Umwelt dort intensiv beraten und unsere Beschlüsse, die wir auch in 
den letzten Jahren immer gefasst haben, noch mal unterstützt, dass wir im Rahmen dessen, 
was die Koalitionsfraktionen beschlossen haben, für eine Aufrechterhaltung einer hauptsäch-
lichen Nutzung des ICC als Messe- und Kongressstandort plädieren und ausdrücklich aus 
unserer Sicht eine überwiegende Nutzung für einen großflächigen Einzelhandel nicht ange-
zeigt und aus unserer Sicht auch nicht zukunftsfähig ist, für das ICC nicht wie für die Stadt 
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nicht. Wir könnten jetzt, wenn wir uns die Zentren und Einzelhandelskonzepte des Bezirks 
und des Landes anschauen, sehen, dass nicht bloß die Reichsstraße, die direkt angrenzt, son-
dern eben auch die Kantstraße, insbesondere die Wilmersdorfer Straße, dadurch akut gefähr-
det werden würden. Das wäre meine Frage an den Senat: Wird das jetzt schon untersucht? 
Wollen Sie das zukünftig noch mal untersuchen, die Auswirkungen dieses Einzelhandels, 
einer Verlagerung, in welcher Größenordnung auch immer dort etwas verlagert werden könn-
te? Und inwieweit sehen Sie Möglichkeiten z. B. für eine hauptsächliche Nutzung für Messen 
und Kongresse, ergänzt durch eine Hotelnutzung und dann vielleicht noch in einem kleinen 
Maßstab eine Nutzung für den Einzelhandel, in so einer Kombination dann auch ein zukunfts-
fähiges Konzept für einen dauerhaften Erhalt des ICC, aber eben auch für eine Nutzung im 
Interesse der Stadt wie auch der Stadtentwicklung sicherzustellen? – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Jetzt stehe ich noch mal auf der Liste für die Fraktion. Ich war 
jetzt doch ein bisschen verblüfft über diese kurze Antwort, Frau Anton. Vielleicht können Sie 
uns wenigstens mal einen kleinen Ausblick geben, wann dieser Bericht dem Ausschuss hier 
und auch den anderen Ausschüssen übergeben werden kann. Ich sage mal, der Wirtschafts-
ausschuss und der Hauptausschuss sind natürlich auch sehr neugierig darauf. Wann wird das 
sein? Ist das in 14 Tagen? Können wir das auf die nächste Tagesordnung hier setzen, oder 
was ist da der Zeithorizont? Sie haben gesagt, der Bericht wäre in der Abstimmung im Senat, 
das heißt, er ist erarbeitet. Der muss noch einmal rumgeschickt werden und – ich weiß es 
nicht – Herr Nußbaum, Herr Müller müssen da einen Haken ranmachen. Wie funktioniert 
das? Also geben Sie uns mal bitte einen Ausblick, wann das sein wird! 
 
Die zweite Frage ist: Wie ist das mit den verschiedenen Nutzungen? Sie haben sich ja jetzt 
sehr bedeckt gehalten. Eine Frage, die man eigentlich mit Ja oder Nein beantworten kann: 
Wird das als großflächiger Einzelhandelsstandort untersucht? Ja oder Nein? Wird das weiter 
als Kongressstandort in der Wirtschaftsverwaltung behandelt? Ja oder Nein? Wird von Ihnen 
auch die Variante Bibliothek untersucht und behandelt? Ja oder Nein? Das kann man – glaube 
ich – schon mal beantworten, damit wir hier mitbekommen, in welcher Richtung eigentlich 
im Senat gearbeitet wird.  
 
Das andere ist, dass ich schon dann noch mal vielleicht auch eher aus der Bauverwaltung hö-
ren wollte, wie das tatsächlich mit der Sanierung ist, den Kosten, und insbesondere diese Fra-
ge der Schadstoffsanierung – glaube ich – steht da vorne an. Wenn es da unterschiedliche 
Auffassungen gibt, dann muss man sich darüber austauschen. Wenn Gutachter auftreten und 
sagen, das sei technologisch alles möglicherweise günstiger zu machen, dann würde ich als 
Bauverwaltung sagen, mit denen müssen wir mal ein Gespräch machen und herausfinden, ob 
da was dran ist. Wie ist da der Stand? Das würde ich schon ganz gerne noch hier erfahren. 
 
Das Letzte vielleicht noch, weil ich nicht weiß, ob da auch Zuschauer sind: In der ursprüngli-
chen Anmeldung für diesen Tagesordnungspunkt stand drin, dass wir die Firma KSP Jürgen 
Engel Architekten einladen wollten, darauf hat sich die Sprecherrunde erst mal nicht verstän-
digt, aber von denen gibt es ein Konzept, das auch herumgeschickt worden ist. Die haben mal 
diese Variante mit der Bibliothek untersucht, da ist die Frage: Ist das dem Senat bekannt? 
Was hält er davon? – Danke schön! –  
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Als Nächstes ist der Kollege Brauner dran und dann die Kollegin Lompscher. Dann würden 
wir vielleicht einmal herumgehen und dann noch mal den Senat bitten. – Herr Brauner, Sie 
haben das Wort! 
 
Matthias Brauner (CDU): Das Thema ICC beschäftigt uns natürlich alle. Erstens ist es ja 
nicht neu in dieser Legislaturperiode, es war ja auch schon in der letzten Legislaturperiode, in 
der Legislaturperiode davor, ich weiß von der letzten Legislaturperiode, da hatten wir, glaube 
ich – Herr Wolf, Sie wissen es besser –, fünf Gutachten, auf jeden Fall eine erkleckliche An-
zahl an Themen an der Stelle. Jetzt ist der City-Cube eröffnet, quadratisch, praktisch, gut, 
aber natürlich weit weg von dem, was das ICC als – ich sage mal – auch symbolhaften Cha-
rakter an der Stelle auch für die Stadt hat. Ich glaube, es ist in der Tat sehr gut, dass die Koali-
tionsfraktionen sich darauf verständigt haben, dass wir eine Finanzierungsbasis von 
200 Millionen für die Sanierung des ICC haben. Es ist aber auch klar, und das kann man sich 
zumindest, wenn man alles an Gutachten gesehen hat, zusammenreimen, dass wahrscheinlich 
die Kosten sich nicht in dem Rahmen bewegen werden, sondern eventuell auch höher sind. 
Herr Otto, Sie haben es ja angesprochen, da gab es Leute, die behaupten, es geht alles viel 
billiger, aber die sind auch nicht mit einer soliden Analyse beauftragt worden, insofern bin ich 
da mit der Wertung etwas zurückhaltend an der Stelle. Nichtsdestotrotz wird es natürlich vom 
Nutzungskonzept und den damit verbundenen Finanzierungsmöglichkeiten abhängen, dass 
man das nachher auch solide realisieren kann.  
 
Und in der Tat, es geistert ja immer wieder durch die Stadt, und wir hatten das Thema „Bibli-
othek ins ICC“ auch schon vor einigen Jahren mal in einer Weinlaune besprochen, sicherlich 
auch eine charmante Idee, nichtsdestotrotz ist wahrscheinlich auch für die CDU zumindest ein 
wichtiger Punkt, das ICC steht nun mal direkt an der Messe, und sinnigerweise ist irgendeine 
geartete Form der Nachnutzung des ICC auch damit in Verbindung zu bringen, weil es eben 
die räumliche Nähe und räumliche Anbindung hat, und wir wissen ja auch, das Kongressge-
schäft kann sich dynamisch entwickeln, und ich bin auch sehr skeptisch, ob denn nun wirklich 
jede Veranstaltung auch in diesen City-Cube am Ende des Tages hineinpasst. Aber das muss 
die Geschäftsführung besser wissen, ich bin da nur mitunter etwas überrascht über die eine 
oder andere Äußerung. Insofern sind wir auf der einen Seite ergebnisoffen, wir machen uns 
jedoch nicht den ganz schlanken Fuß, um zu sagen, wir schließen alles Mögliche aus, sondern 
es hängt mit dem Finanzierungskonzept zusammen, dass man aus den Nachnutzungen das 
Delta zu dem Betrag schließen wird, den wir als Haushaltsgesetzgeber hier mit 200 Millionen 
Euro zur Verfügung stellen werden. Und zu den vermeintlichen Sanierungskosten, die nach 
allem, was man so hört, vielleicht darüber liegen werden, insbesondere wenn man das ganze 
auch noch für eine andere Nutzung ertüchtigt. Es gibt diverse Überlegungen, man kann auch 
über ein Hotel nachdenken, man kann über eine Mischnutzung nachdenken usw. Für all die-
ses müsste das Gebäude nicht nur saniert, sondern auch neu ertüchtigt und unterteilt werden, 
sodass man locker dann bei einem Investitionsbetrag liegt, der sich natürlich über den bisher 
geschätzten Kosten bewegen wird.  
 
Insofern begrüßen wir erst einmal, dass im Nachnutzungskonzept auf der einen Seite offen 
geschaut wird, wir aber klar als Fraktion natürlich sagen, es gibt verschiedene Punkte, insbe-
sondere eben den Bezug zur Messe oder den Ergänzungen zur Messe, die für uns sehr wichtig 
sind, und natürlich die Einbeziehung der Nachbarschaft, und letzten Endes muss einem natür-
lich auch klar sein, dieser Standort lebt eben auch von seiner historischen Entwicklung und 
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von seiner gebäudemäßigen Ausprägung, und das gehört sicherlich für uns auch dazu, dass 
dies bei einer entsprechenden Nachnutzung erhalten bleibt.  
 
An Frage hätte ich jetzt vielleicht noch zwei Aspekte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 
die jetzt auch in der Runde angesprochen werden, zum einen natürlich den zeitlichen Ablauf, 
das würde uns hier sicherlich interessieren, und zum anderen die Frage, was es denn sozusa-
gen an der technischen Seite an Diskussionen gab, auch vielleicht mit der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung hinsichtlich der Potenziale des Gebäudes. Wenn man über unterschied-
liche neue Nutzungen spricht, wird das ja sicherlich auch schon mal Thema gewesen sein, 
welche Möglichkeiten es überhaupt an Unterteilungen, Aufteilungen oder eben nicht in dem 
Gebäude gibt. Das wäre sicherlich auch interessant, weil sich damit vielleicht dann eventuell 
auch neue Rahmenbedingungen für das Thema Nachnutzung überhaupt ergeben. Das wären 
die Punkte, die für uns noch wichtig wären.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Frau Kollegin Lompscher! 
 
Katrin Lompscher (LINKE): Wir haben es hier im Bauausschuss schon eine Weile liegen 
und gedacht, jetzt ist mal langsam Zeit, das aufzurufen. Ich habe den Eindruck, es ist ent-
schieden zu früh. Und im Nachgang zu Tempelhof könnte man sich fragen, ob wir es in dieser 
Legislaturperiode überhaupt jemals wieder im Bauausschuss aufrufen werden, ob es nicht 
eher in andere parlamentarische Gremien gehört. Aber Spaß beiseite! Was mich bautechnisch 
interessiert, ist Folgendes: Jetzt ist das Gebäude geschlossen, stillgelegt, jetzt gibt es aber si-
cherlich Stilllegungsaufwand, Management, Leerstandskosten, die anfallen. Ich gehe davon 
aus, dass es weiterhin von der Messe bewirtschaftet wird. Da gibt es sicherlich Regelungen, 
wie diese Leerstandskosten der Messe erstattet werden sollen. Da hätte ich gerne eine Aussa-
ge, wie das jetzt geregelt ist und ob die Absicht besteht, es gegebenenfalls in eine andere Trä-
gerschaft zu überführen, denn das wird sich alles noch ein bisschen hinziehen, bis es irgend-
ein Nutzungsinteressent übernehmen könnte. Das wäre die erste Frage bautechnischer Art. 
 
Die zweite Frage bautechnischer Art hat was mit dem Senator zu tun, der hier sitzt. Das ICC 
ist Teil einer irgendwie unterirdischen Verkehrsanlage größeren Ausmaßes. In dem Zusam-
menhang interessiert mich: Gibt es dort bautechnischen Sanierungsaufwand welcher Art auch 
immer, dass man also an Bauteilen des ICC was machen muss, um die Verkehrsanlagen, in 
die es eingebunden ist, sozusagen weiterbetreiben zu können? Gibt es da Erkenntnisse oder 
Untersuchungen? Das wäre sozusagen das Eine.  
 
Alles, was ich sonst noch sagen kann, hat mit dem Bauausschuss nicht viel zu tun, aber das 
will ich trotzdem mal sagen: Zum einen ist mir klar, dass es sozusagen ein Gebäude von be-
sonderem baukulturellen und identitätsstiftenden Wert in Berlin ist, und deshalb schon auch 
die Frage an den zuständigen Senator, ob und wie die Schutzwürdigkeit dieses Gebäudes von 
den Denkmalbehörden überprüft wird. Die zweite Frage hat was mit der Stadtentwicklungs-
planung zu tun. Wir reden ja über alle möglichen Nutzungsüberlegungen, die es hier gibt. Ich 
weiß, das wissen Sie auch, dass es an verschiedenen anderen Orten der Stadt Überlegungen 
gibt, vielleicht private Messe- und Veranstaltungsorte zusätzlich zu entwickeln oder zu erwei-
tern. Gibt es eigentlich innerhalb des Senats eine ressortübergreifende Bedarfsanalyse zum 
Thema: Welchen Bedarf an zusätzlichen Messeveranstaltungsflächen gibt es eigentlich in 
dieser Stadt, und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das ICC?  
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Und die gleiche Frage bezieht sich auf das Thema Einzelhandel. Ich nehme zur Kenntnis, 
dass, wenn man den Einzelhandel zum Thema macht, hier die Wellen sehr hoch schlagen, 
was ich sehr gut verstehen kann. Ich finde es auch angesichts der dichten Einzelhandelsstruk-
tur in der kompakten City-West problematisch, und trotzdem muss man ja darüber Vorstel-
lungen haben. Im StEP Zentren gibt es dazu keine Aussage. Wie wird dieses Thema weiter 
bearbeitet im Rahmen der gesamtstädtischen Planung? 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Frau Radziwill habe ich noch auf der Liste. – Bitte schön! 
 
Ülker Radziwill (SPD): Dann fange ich mal an: Das ist sehr schön, dass wir uns alle einig 
sind, dass das ICC ein besonderes Kunstwerk ist. Es ist – ich habe es schon bewusst gesagt – 
ein Kunstwerk gewissermaßen, weil es im Bewusstsein auch vieler Architekten als Bau-
kunstwerk bezeichnet wird, und ich habe mal geschaut, ob hier eine Aufmerksamkeit dafür 
vorhanden ist. Sehr schön! Es zeigt eine Architektur einer technikaffinen Zeit und steht als 
Bauwerk oder es vereint als Bauwerk sehr schön in seiner Zeit die Aspekte Technik, Wirt-
schaft und Wissenschaft aus meiner Sicht, und für dieses Gesamtkunstwerk in der Form, wie 
es jetzt erhalten worden ist, haben wir – glaube ich – auch den vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern an der Stelle zu danken, denn die haben auch sehr gut dafür gesorgt, dass es bis 
zur vorläufigen Schließung recht gut in Schuss gehalten worden ist. Ich glaube, wenn wir über 
das ICC sprechen, sollten wir auch an einer der Stellen das mal mit berücksichtigen, denn die 
haben sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben.  
 
Was bietet uns das ICC? – Es hat sehr viele Säle und Räume, zwei sehr besondere, große Sä-
le, die in einer sehr interessanten Form genutzt werden können. Es ist in dieser Größe einma-
lig in der Region, und ich denke, Berlin würde etwas Einmaliges verlieren, wenn wir diesen 
Bau nicht mehr für Kongresse und Messen nutzbar organisieren könnten. Und diesen Mehr-
wert, den wir dort haben, ich glaube, das müssen wir politisch auch im Blick haben, und von 
daher war es uns ein Anliegen zu sagen, dass das Land Berlin eine Verantwortung für die Sa-
nierung trägt und deswegen auch die 200 Millionen mit reingegeben hat, wohlwissend, dass 
alles sehr knapp ist. Ich bin auch heute etwas überrascht, dass die Aussagen doch sehr knapp 
waren, weil wir – glaube ich – durchaus aus den medialen Möglichkeiten schon sehr umfang-
reiche Informationen gesammelt haben, was denn überhaupt denkbar wäre. Aber sei es drum! 
 
Für uns ist es halt sehr wichtig, dass wir diese Nutzung als Kongress- und Messestandort nicht 
in einer Mischnutzungsform verlieren, und man muss sich wirklich die Frage stellen, ob eine 
weitere Shoppingmall in dieser Umgebung überhaupt Sinn macht. Mein Wahlkreis grenzt an 
das ICC, und ich habe dort sehr viele Händler, kleine und mittelständische Unternehmen be-
sucht. Ich mache das seit Jahren, dass ich immer einen Rundgang dort mache. Und die 
Reichsstraße ist vorhin genannt worden, das strahlt aber auch aus bis in Richtung Kaiser-
damm. Dort sind sehr viele Unternehmen, die seit rund hundert Jahren am Markt sind, Fami-
lienbetriebe usw., und da ist eine Struktur gewachsen, die auch den Charme Berlins ausmacht, 
gewissermaßen diese lebendige Kiezstruktur und -kultur. Es wäre einfach nicht passend, dort 
eine x-beliebige Shoppingmall hinzupacken. Und darum geht es: Wenn man dort in die Rich-
tung etwas machen möchte, eine Erweiterung der Mischnutzung, dann muss es auch schon 
etwas sehr Besonderes und Einmaliges sein, was vielleicht an einem anderen Standort in Ber-
lin in der Form nicht vorhanden ist, sodass es einen Mehrwert auch in diese Umgebung 
bringt. Nur so eine Vorlage oder so eine Vorstellung habe ich bisher nicht bekommen. 
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Und deswegen die Nachfrage: Gibt es denn in Ihren Überlegungen hinsichtlich einer 
Mischnutzung inklusive Messe- und Kongressnutzung auch eine einmalige, besondere Form 
der Nutzung, die man anbieten kann, die dann für die nächsten 20 Jahre – oder wie lange auch 
immer – einen Mehrwert bringt, damit wir das ICC in drei Jahren nicht wieder auf der politi-
schen Diskussionsplattform haben? – Das wäre für mich die spannende Frage. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Das ist in der ersten Runde alles. Ich würde jetzt dem Senat das 
Wort geben. Wollen wir mit der Wirtschaftsverwaltung anfangen? – [Zuruf] – Wer hat sich 
gemeldet? – Herr Prieß! Gut, die Piraten waren noch nicht dran. – Bitte schön! 
 
Wolfram Prieß (PIRATEN): Ich hatte mich vorhin schon gemeldet, ich dachte, das wäre 
gesehen worden, aber wahrscheinlich doch nicht. – Ich würde gern die Verwendung als Bibli-
otheksstandort einwerfen. Wir hatten einleitend schon die Frage dazu gestellt. Uns liegt jetzt 
auch das Gutachten vor. Ich bin kein Bauingenieur, kann also nicht einschätzen, wie gut die 
Chancen sind, dass man so ein Gebäude in einen Bibliotheksstandort umnutzen kann. Aber 
die politischen Bedingungen haben sich nun – wahrscheinlich sehr überraschend, insbesonde-
re für den Senat – am Sonntag geändert, und deswegen müsste die Prüfung als ZLB-Standort 
noch mal eine gesonderte Rolle spielen. Ich denke, dass das in den bisherigen Überlegungen 
mehr so unter „ferner liefen“ gelaufen ist. Die CDU hat auch schon gesagt, dass das lediglich 
eine Weinlaune war, dass man das überhaupt mal gemacht hat. Dafür ist es aber ganz schön 
prominent auch in der Presse gefeatured worden. Hochachtung dafür, dass die Weinlaunen so 
einen Widerhall in der Presse finden! Aber ich denke, dass der Senat, insbesondere unter den 
Bedingungen, dass man dringend nach einem neuen Standort sucht, diese Variante noch mal 
deutlich prüfen und gucken müsste, ob man vielleicht etwas daraus machen kann. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: So! Das war das Stichwort für den Senat: Machen Sie was dar-
aus! 
 
Juliane Anton (SenWiTechForsch): Dann versuche ich mal, die Fragen zu beantworten. Das 
Beratungsunternehmen Drees & Sommer hat sich in so einer Art iterativem Prozess dem Ge-
bäude genähert. Sie haben auf der einen Seite geguckt: Wie ist dieses Gebäude technisch auf-
gebaut? – Es besteht aus einer Hülle, einer Außenkonstruktion, aus den oberen Ebenen, in 
denen sich die beiden großen Säle befinden, und aus drei unteren Ebenen, glaube ich, über die 
die Erschließung dieser großen Säle funktioniert. Davon ausgehend hat man geguckt: Wie 
könnte man in diesem Gebäude mehr Fläche schaffen, indem man a) die oberen Ebenen ab-
reißt und dort teilentkernt oder b) das gesamte Gebäude teilentkernt und neue Ebenen ein-
zieht? Das Kernproblem des ICC, so wie es jetzt ist, für einen wirtschaftlichen Betrieb ist, 
dass der Nutzungskoeffizient von Nutzfläche zu Gesamtfläche irgendwas von 1 : 10 ist. 
 
Dann hat man in einem zweiten Schritt versucht, Ideen zu entwickeln, Schlagworte, Leitbil-
der, unter denen man so ein ICC möglicherweise vermarkten könnte. Diese Leitbilder sind 
dann mit unterschiedlichen Nutzungsarten gefüllt worden. In der Regel sind das Mischnut-
zungskonzepte gewesen. Es ist eine sogenannte Variante 0 untersucht worden. Das ist die 
Beibehaltung des Status quo für Tagungen und Kongresse, so wie das ICC jetzt ist. Es ist eine 
Variante untersucht worden, die Drees & Sommer „House of Interaction“ genannt hat. Da 
sind verschiedene Nutzungen für Hotels, Tagungen, Kongresse, Einzelhandel, Erlebniswelten, 
Gastronomie, Parken, Musik und Fitness vorgesehen worden. Da hat man die obersten Ebe-
nen entkernt. Es ist eine Variante für eine öffentliche Nutzung untersucht worden, auch das 
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auf so einer Grobplanungsebene. Das könnten perspektivisch museale Nutzungen sein, das 
könnte aber auch eine Bibliotheksnutzung sein. Es sind dann verschiedene Varianten unter-
sucht worden, in denen man das Gebäude komplett entkernt hatte. Auch dort sind, wie im 
Prinzip in fast allen Nutzungsvarianten, Tagungs- und Kongressmöglichkeiten vorgesehen 
worden, weil auch wir dieses ICC weiter als einen zentralen Kongressstandort sehen. 
 
Jetzt versuche ich, alle Fragen zu beantworten, die an mich gestellt wurden. Zum Kongress-
standort selbst: Wir sehen, dass am ICC wahrscheinlich vorzugsweise eine zentrale Kon-
gressnutzung realisiert werden sollte, weil die direkte Anbindung an das Messegelände be-
steht, möglicherweise auch in Ergänzung zu dem bestehenden City-Cube, der in der Lage ist, 
diese Großkongresse abzudecken. Wir wissen aber auch, dass sich der Messe- und Kongress-
markt in Berlin dynamisch entwickelt. – Herr Buchholz! Sie hatten das Estrel genannt, das ja 
im Moment auch massiv Kongressfacilitäten aufbaut. Wir werden gucken, wie sich das ein-
bindet und wie man dann im ICC passend dazu möglicherweise weitere Flächen schaffen 
kann. Eine finale Abstimmung dazu kann es aufgrund dieser Dynamik, die da im Moment am 
Markt herrscht, auch noch nicht geben. 
 
Zum zeitlichen Ablauf fällt es mir relativ schwer, etwas zu sagen. Wir wissen, dass die Pla-
nungen für das Gebäude, je nachdem, für welche Nutzungsvariante man sich entscheidet, sehr 
komplex sind. Wir sind im Moment davon ausgegangen, dass man bei einer optimalen Pla-
nung, wenn man sich relativ schnell für eine Variante entscheidet, mindestens mit einem sie-
ben-, achtjährigen Planungshorizont rechnen muss, bis die Eröffnung eines neu sanierten ICC 
erfolgen könnte. Die technische Seite hatte ich jetzt, glaube ich, schon erläutert. 
 
Frau Lompscher! Sie hatten nach dem Stillstandsbetrieb gefragt. Die kompletten Planungen 
oder Abstimmungen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Es gab Gespräche mit der Stadtent-
wicklungsverwaltung als oberster Bauaufsichtsbehörde. Es gibt jetzt letzte Feinabstimmun-
gen. Es ist aber beabsichtigt, dass die Messe Berlin bis zum Beginn einer Sanierung das ICC 
auch weiter als Träger bewirtschaftet – also bewirtschaftet wird es ja nicht, es wird ja relativ 
weit runtergefahren –, dass sie weiter zuständig ist. – Sind die Fragen jetzt beantwortet? 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Wir werden sehen, was der Senat sonst noch beiträgt. – Herr 
Senator Müller! 
 
Bürgermeister Michael Müller (SenStadtUm): Frau Lüscher wird gleich noch etwas zu den 
technischen Details und den Umsetzungsmöglichkeiten sagen. Ich will nur vorweg eine Ein-
schätzung abgeben: Wir haben im Moment einen Kostenrahmen von 182 Millionen, der in der 
Finanzplanung auftaucht. Damit hat sich das Parlament auseinandergesetzt und gesagt: Das ist 
etwas, was wir schon mal für eine mögliche Instandsetzung vorsehen. – Wir haben ja schon 
vor längerer Zeit auch als Stadtentwicklungsverwaltung deutlich gemacht: Dieser Kostenrah-
men ist das eine, das andere ist das, was man ggf. auf Grundlage neuer Konzepte und neuer 
Nutzungen machen muss. Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen können auch deutlich teu-
rer sein. Es macht gar keinen Sinn, auf die Million genau irgendwelche Summen zu nennen. 
Das sind ja auch kommunizierende Röhren und verschiedene Bestandteile, mit denen man 
arbeitet, wie wir eben gehört haben: verschiedene Nutzungsebenen, Parkhaus ja oder nein? 
Muss man komplett entkernen, geht man nur an die großen Säle heran, oder macht man alle 
Säle? Je nachdem, gibt es ein Baukastensystem, ein modulares System, wo man sagt: Für die-
se und jene Nutzung muss ich dieses und jenes machen, und daraus ergibt sich eine Summe. 
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Man muss einfach sehen, in welche Richtung die Diskussion geht, welche Nutzung es denn 
sein soll. 
 
Zu der Frage von Frau Lompscher: Gibt es eine Übersicht über die Kongressflächen? Auch 
dazu haben wir eben schon etwas gehört. Auch vonseiten der Stadtentwicklungsverwaltung 
gibt es dazu keinen Stadtentwicklungsplan Messe und Kongress oder irgend so etwas, denn 
die Flächen, die wir haben, auch von privaten Anbietern, befinden sich ja oft in Hotels und 
haben damit auch unterschiedlichste Aufgaben zu erfüllen. Das ist dann nicht nur für Messe 
und Kongress, sondern auch für Eigenveranstaltungen, für Bälle und was weiß ich nicht alles, 
was man da drin noch machen kann. Es ist schwierig, das auseinanderzuhalten. Von unserer 
Seite gibt es so etwas nicht.  
 
Aber es gibt natürlich den Stadtentwicklungsplan Zentren, der wiederum mit Ihrer anderen 
Frage ganz eng verbunden ist, wie wir das mit dem Einzelhandel einschätzen. Da haben wir 
als Stadtentwicklungsverwaltung nicht nur in Bezug auf das ICC, sondern auch auf andere 
Flächen und Standorte eine durchaus kritische Position, was immer neue Einzelhandelsflä-
chen anbelangt, weil der Kaufkraftkuchen in Berlin nicht beliebig größer wird. Die Stadt 
wächst natürlich, es entstehen neue Quartiere, und dafür muss es sowohl ein neues Einzelhan-
dels- als auch ein neues Fachmarktangebot geben, logisch, das muss auch mitwachsen. Aber 
man muss damit sensibel umgehen, um nicht bestehende Strukturen, die wir in den Zentren 
haben, zu gefährden. Deswegen untersuchen wir das sehr genau und fragen: Wo geht noch 
was? Was kann man an unterschiedlichen Standorten in Bezug auf Einzelhandel machen? 
Was kann man mit Fachmärkten machen? – Wobei auch da wiederum zentrenrelevante Sor-
timente eine Rolle spielen. Auch das ist noch mal genau untersucht worden, und auf Grundla-
ge des StEP Zentren sind wir dann auch immer bereit, neue Ansiedlungswünsche aktiv zu 
begleiten. Aber man muss vorsichtig sein: Gerade die gewachsenen Strukturen Wilmersdorfer 
Straße, Reichsstraße, Theodor-Heuss-Platz – das ist alles in der Diskussion schon gekom-
men – würden massiv unter Druck geraten mit einer entsprechend großen Shopping-Mall. 
 
Noch eine Einschätzung von mir, drei Ausrufezeichen, nicht abgestimmte Senatsposition, 
sondern meine Meinung zu diesem Kongressstandort: Ich glaube, was auch immer mit dem 
ICC passiert, es muss weiterhin möglich sein, dort auch Messen und Kongresse stattfinden zu 
lassen, ganz einfach aus der positiven Entwicklung heraus, die wir an dem Messestandort 
Berlin sehen. Es ist doch wirklich toll, was da passiert und wie sich das in den letzten Jahren 
entwickelt hat. Dieser City-Cube wird auch dringend gebraucht. Wenn ich bei der Eröffnung 
schon höre, dass zu erwarten ist, dass sich das in den nächsten Jahren weiter positiv entwi-
ckelt, bedeutet das doch, dass die Messe höchstwahrscheinlich in einem mittelfristigen Zeit-
raum weitere Messe- und Kongressflächen nutzt. Es wäre doch schwierig zu vermitteln – um 
es ganz vorsichtig auszudrücken –, das ICC so umzubauen, dass dort nicht mehr Messen und 
Kongresse stattfinden und wir auf der anderen Seite in vier Jahren einen zweiten City-Cube 
bauen müssen.  
 
Insofern denke ich, auch aus einer stadtentwicklungspolitischen Sicht – ich sage es nur als 
Stadtentwicklungssenator und nicht als abgestimmte Senatsposition – muss man sehr genau 
sehen, welche Nutzungen man im ICC zusammenführt. Shopping kann stattfinden, aber man 
muss damit sensibel umgehen, um nicht bestehende Strukturen zu gefährden. Andere Nutzun-
gen wie Hotel oder öffentliche Einrichtungen können stattfinden, aber es sollte weiterhin 
möglich sein, dort auch Messen oder Kongresse abhalten zu können als Ergänzung zu unse-
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rem hervorragenden Messe- und Kongressstandort, der höchstwahrscheinlich bald weitere 
Flächen braucht. Das sind Dinge, die bei uns eine Rolle spielen und die wir gern mit in die 
Diskussion einbringen wollen jenseits der technischen Fragen, die da auch eine Rolle spielen 
und zu denen wir jetzt noch etwas hören werden. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Wer macht das? – Frau Lüscher, bitte schön! 
 
Staatssekretärin Regula Lüscher (SenStadtUm): Gern! – Herr Vorsitzender! Sehr verehrte 
Abgeordnete! Ich nehme nochmals Bezug auf die Fragen zu dieser Schadstoffsanierung und 
ob sich der Senat auch mit den beiden Gutachtern Tepasse und Nottmeyer auseinandergesetzt 
hat. Selbstverständlich haben wir das getan. Aber vielleicht nochmals zur Erinnerung: Was 
wurde auf dieser Ebene bereits geleistet? – Im Bedarfsprogramm 1 im Jahr 2010 hat ein erstes 
Gutachterbüro eine Schadstoffbewertung und auch eine Einschätzung der Schadstoffbeseiti-
gungskosten gemacht. Im Bedarfsprogramm 2 im Jahr 2011 wurde das vertieft und aktuali-
siert, auch aufgrund von vertiefteren Untersuchungen vor Ort und insbesondere besseren In-
formationen seitens der Messe, die eingeflossen sind, weil ja die Messe selber das Gebäude 
am besten kennt. Das wurde dann auch von einem zweiten Gutachter noch bestätigt. Da hat 
man festgestellt, dass die Beseitigung der Schadstoffe insgesamt um die 44 Millionen kosten 
wird und dass von diesen 44 Millionen 2,1 Millionen für die Beseitigung des Schadstoffes 
Cafco berechnet werden. Es gibt schon eine Einschätzung zum Verhältnis zwischen den Ge-
samtschadstoffen und dieser Cafco-Verunreinigung, auf die sich die beiden Herren Tepasse 
und Nottmeyer beziehen. Um das zu verstehen: Diese Cafco-Beschichtung ist auf den Stahl-
tragwerken im Dachgeschoss des ICC und löst sich aufgrund der Vibrationen der Musikver-
anstaltungen allmählich von diesen Stahlträgern. Das ist ein unmerkliches Rieseln – so muss 
man sich das vorstellen –, und das kann man dann auch auf den Böden feststellen. Diese Kon-
tamination besteht tatsächlich, das haben wir nochmals nachgeprüft. 
 
Nachdem wir verschiedene Schreiben von den beiden Herren hatten und es auch diese Äuße-
rungen in der Presse gab, haben sich unsere Fachleute mit den beiden Herren getroffen und 
auch nochmals – ich sage jetzt mal – die unterschiedlichen Einschätzungen ausgetauscht. Wir 
sind nach wie vor der Meinung – das ist nicht nur eine Berliner Fachmeinung, sondern auch 
die meisten übrigen Bundesländer schätzen diese Cafco-Beschichtung, weil es eine künstliche 
Mineralfaser ist, als karzinogen ein, so wie die Asbeste, also gesundheitsgefährdend –, dass 
diese Cafco-Beschichtung einfach weg muss, mehr oder weniger. – So viel zu diesen unter-
schiedlichen Einschätzungen von unterschiedlichen Fachleuten. Wir glauben aber, da dieser 
Schadstoff nur rund 2 Millionen von 44 Millionen ausmacht, dass das auch nicht so ein gro-
ßes Gewicht hat, wie man das jetzt einschätzt. 
 
Die Potenziale des Gebäudes wurden vom Senator schon hinlänglich beschrieben. Sie kennen 
alle diesen Baukasten, wo man überall das Gebäude verändern kann. Aber es ist sicher so: Je 
stärker es zu einer Auskernung kommt, desto höher sind die Kosten. Dadurch ist natürlich 
auch der Bestand weg, also die Identität des Gebäudes. Man muss sich auch bewusst sein, 
wenn man das Gebäude anfasst, dass man selbstverständlich auch eine energetische Sanierung 
der Außenhülle machen muss. Auch da muss man dann gucken, auf welche Art und Weise im 
Sinne des Aussehens des Gebäudes. Entweder macht man das im Inneren, dann kann man die 
Optik des Gebäudes besser erhalten. Wenn man das außen macht, dann wird die Optik natür-
lich verändert. Das wurde aber noch nicht weiter untersucht. Aus unserer Sicht ist es nun ein-
fach so: Sobald man zu Totalauskernungen schreitet, muss man massive Eingriffe in die Sta-
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tik machen, weil – ich glaube, das wurde hier auch schon vorgetragen – die großen Räume, 
diese ansteigenden Säle, gleichzeitig die Statik des Gebäudes sind. Aber ich glaube, bei weite-
ren Vertiefungen müsste man das nochmals untersuchen. – So weit von unserer Seite. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Dankeschön an den Senat! – Jetzt haben wir noch ein paar 
Wortmeldungen, die würde ich auch noch abarbeiten. Herr Evers ist der Erste. 
 
Stefan Evers (CDU): Vielen Dank für die umfangreichen Darstellungen! Ich will aus meiner 
Sicht noch einmal betonen, dass die Identität des Hauses einer der ganz entscheidenden As-
pekte für seine künftige Nutzung sein muss. Diese Identität sollte keinen Bruch erleben, son-
dern Kontinuität erfahren. Frau Radziwill hat völlig zu Recht betont, dass wir es hier letzten 
Endes mit einem Denkmal zu tun haben, auch wenn das Thema Denkmalschutz hier immer 
sehr sensibel gehandhabt wird. Man muss es ja nicht erzwingen, aber man sollte es trotzdem 
als ein solches behandeln, denn gerade weil es ein solches Denkmal ist, erfordert es eine Nut-
zung, erfordert es, dass man dafür ein Konzept vorlegt, dass das Haus mit Leben erfüllt und 
nicht dazu führt, dass wir den Schlüssel herumdrehen und wegwerfen. Das wäre des Hauses 
nicht würdig. Es lebt ja gerade auch aus seinem Inneren heraus und ist nicht allein eine 
Landmark, ein Identifikationspunkt innerhalb der Westberliner Stadtkulisse. 
 
Ich denke, dass die Offenheit, die hinsichtlich einer Mischnutzung gezeigt wird, der richtige 
Weg ist. Das heißt, es sollte keine Ausschließeritis geben in der Frage, was im ICC künftig 
erlaubt sein soll. Gleichzeitig sollten aber Leitplanken aufgezeigt werden. Das ist für mich 
zum einen ganz wesentlich die Messeaffinität einer Nutzung. Das Thema Kongressnutzung 
wird da sicherlich eine entscheidende Rolle spielen müssen, in welchem Umfang auch immer. 
Man wird noch mal sehr ernsthaft mit der Messe darüber reden müssen, ihre langfristigen 
Bedarfe zu kalkulieren und offenzulegen. Das vermisse ich bisher auch seitens der Messege-
sellschaft. Der zweite Punkt ist in der Tat die Unterdeckung mit Hotelkapazitäten im Umfeld 
der Messe. Ich kann mir kaum eine Nutzung im ICC vorstellen, die diesen Aspekt ignoriert. 
 
Die Wirtschaftlichkeit des Betriebs können wir nicht ignorieren, weil wir aus diesem Haus 
heraus eine Obergrenze eingezogen haben, bis zu der die öffentliche Hand willens ist, sich 
finanziell zu engagieren. Das heißt, wenn wir es ohnehin nur mit privaten Partnern schaffen 
können, dann werden die natürlich einen Wirtschaftlichkeitsmaßstab anlegen, und man wird 
sich aufeinander zubewegen müssen. Einzelhandel auszuschließen – was sicherlich aus Sicht 
welches Partners auch immer eine wirtschaftlichere Nutzung ist als andere –, wäre der falsche 
Weg, aber die Verträglichkeit einzufordern, steht uns gerade aus stadtentwicklungspolitischer 
Sicht gut an. Ich erwarte, dass auch hier sehr genau hingeschaut und gutachterlich geprüft 
wird, welche Kaufkraftveränderungen wir durch welche Sortimente und durch welche flä-
chenmäßige Ausdehnung von Einzelhandel an einem solchen Standort hätten. Gleichzeitig 
mahne ich: Auch hierfür gilt, es muss aus dem Standort heraus erklärbar sein. An diesem Ort 
kann nicht alles beliebig entstehen, sondern es muss letzten Endes aus der Nachbarschaft zur 
Messe begründet sein. Auch für jedwede Einzelhandelskonzeption gilt meines Erachtens, dass 
sie dem Charakter des Hauses und dieser Nähe zur Messe Rechnung tragen muss. 
 
Zu guter Letzt wünsche ich mir, dass all das nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauert und 
die Schwarzmalerei, die hier teilweise zu hören war, als genau solche in Erinnerung bleiben 
möge. Ich glaube nicht, dass wir am Ende der Legislaturperiode dastehen sollten, ohne eine 
Nutzung für das ICC gefunden zu haben. Dafür sind gemeinsame Anstrengungen aller Betei-
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ligten gefragt. Das gilt für uns hier im Haus, das gilt für die beteiligten Senatsverwaltungen. 
Ich kann Ihnen von unserer Seite zusichern, dass es dafür alle politische Unterstützung geben 
wird. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Jetzt habe ich mich noch mal gemeldet. – Lassen Sie mich für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen noch mal sagen: Wir haben jetzt allerlei Goodwill-
Bekundungen von den Koalitionsfraktionen und den verschiedenen Senatsverwaltungen ge-
hört. Ich erinnere mich: Als es um die Erfindung dieses City-Cubes ging, haben wir einen 
Antrag eingebracht. Der hieß sinngemäß: Keine Baugenehmigung für den City-Cube, ohne 
dass ICC-Sanierung und -zukunft geklärt sind. – Das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her, und in 
diesen fünf Jahren ist betreffend ICC offensichtlich nichts geklärt worden. Es gibt keine Nut-
zungskonzepte, und es gibt auch kein Sanierungskonzept, sondern es gibt abermals Untersu-
chungen, über deren Ende und Bekanntgabe der Ergebnisse an das Abgeordnetenhaus wir 
auch heute nichts erfahren haben. Ich muss sagen, das ist ein relativ unbefriedigender Zu-
stand, und ich würde es gut finden, wenn wir uns in diesem oder, wie die Kollegin Lompscher 
sagte, auch in anderen Ausschüssen darüber verständigen: Wann sind diese Untersuchungen 
abgeschlossen? Wann kann man sich als Parlament damit beschäftigen?  
 
Es haben alle gesagt, das kann man natürlich immer unterschreiben: Das ist ein ganz wichti-
ger Ort, das ist eine Ikone, das ist ein Denkmal, auch wenn es nicht auf der Liste steht. – Das 
ist, glaube ich, auch noch eine offene Frage, die Sie, Herr Senator Müller, noch beantworten 
sollten. Prüfen Sie einen Denkmalstatus für das ICC? Wie ist da der Stand? Kommt das infra-
ge, oder kommt das nicht infrage? Mir fällt in der Diskussion immer ein: Ich halte das schon 
für eine Architekturikone und durchaus für ein Denkmal. Denkmale müssen auch nicht schön 
sein. Es gibt ja immer die Debatte: Was ist eigentlich ein Denkmal? Was macht es aus? – Es 
muss nicht schön sein. Wenn es einmalig ist, ist das auch schon ein ziemlich wichtiger As-
pekt. Das sollten wir hier noch diskutieren. Kurzum: Die letzten fünf Jahre ist viel zu wenig 
passiert, und wir können den Senat an der Stelle nur auffordern, über die Bekundungen, man 
wolle dieses und jenes prüfen, endlich hinauszukommen. – [Bürgermeister Michael Müller: 
Es wird geprüft!] – Na, immerhin! – Jetzt ist der Kollege Buchholz dran. – Bitte schön! 
 
Daniel Buchholz (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Um direkt auf Ihren Beitrag ein-
zugehen: Wir erinnern uns, dass leider auch schon denkmalgeschützte Häuser in Berlin abge-
rissen wurden, darunter auch ganz große wie die Deutschlandhalle oder mittelgroße wie das 
Schimmelpfeng-Haus. Also selbst das ist keine ewige Garantie, dass ein Haus stehenbleibt. 
 
Ich bin sehr dankbar, dass Senator Müller auf den Bedarf an Messe- und Kongressmöglich-
keiten gerade auch für die besonders große Klasse von Messen und Kongressen in Berlin hin-
gewiesen hat, dass wir im Augenblick eine prosperierende Stadt erleben, was sehr positiv ist 
und zusätzlichen Bedarf an vielen Dingen schafft, eben auch in diesem Messe- und Kongress-
bereich. – Frau Anton! Sie hatten darauf hingewiesen, dass der Nutzungskoeffizient für das 
ICC so schlecht sei, mit diesem Faktor 1 : 10, dass man nur 10 Prozent als eigentliche Kon-
gressfläche nutzen kann. Die Aussage ist zwar grundsätzlich richtig, aber wir beide wissen, 
dass gerade wenn sich dort der Weltkongress der XY-Ärzte trifft, sämtliche Foyer- und Zwi-
schenflächen genutzt werden durch kleinere Stände, Firmenpräsentationen usw. Dann kann 
man, glaube ich, nicht mehr von 10 Prozent Flächennutzung sprechen, sondern muss von 
50 Prozent oder viel höheren Koeffizienten sprechen. Das ist eben, je nach Veranstaltung, 
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auch nutzbar. Es suggeriert aus meiner Sicht immer ein bisschen den falschen Wert, wenn 
man sagt: Da kann man nur 10, 15 Prozent der Fläche tatsächlich nutzen. 
 
Kollege Evers hat gesagt, dass wir uns vor einer Ausschließeritis hüten sollten. Das ist sicher-
lich richtig. Man sollte nie den Lösungsraum von vornherein zu klein fassen. Ich glaube, wir 
müssen uns aber eines noch mal klarmachen: Auch die Wirtschaftsverwaltung hat – der Ex-
Senator Wolf sitzt ja hier am Tisch – abgestimmte Bedarfs- und Nutzungskonzepte vorgelegt, 
nach denen man auch Bedarf für die Dimensionen und Facilitäten eines ICC in Berlin hat. 
Wir müssen uns überlegen, wie es nachher in der Stadt Berlin ankommen würde, wenn wir 
sagen: Wir geben als Land Berlin 200 Millionen Euro dazu. – Ich glaube, bei der Abschät-
zung waren es bis zu 250 Millionen für die vermeintlich preiswerteste Variante, nämlich diese 
größte Shopping-Mall. Macht also 250 Millionen Euro Landesgeld. Und was erhält das Land 
dafür? – Ein teilsaniertes ICC und eine riesengroße Shopping-Mall. Wenn man sich überlegt, 
wie die öffentliche Diskussion dazu verlaufen wird, ist das vielleicht auch nicht das, was sich 
die normale Berlinerin und der normale Berliner so wünschen, was mit ihrem Geld passieren 
sollte. Ich bitte, das auch mal ein bisschen vom Ende her zu denken. Ich möchte das nieman-
dem erklären müssen. Ich werde es persönlich auch nicht unterstützen, dass wir dazu kom-
men, dass eine große Shopping-Mall, von der wir schon mehr als eine in der Stadt haben, mit 
so viel Landesgeld – – bei allem, dass es in einem Bestandsgebäude passiert, wo wir große 
Sanierungslasten haben. Das wissen wir.  
 
Herr Senator Müller hat darauf hingewiesen, dass wir im ICC eine modulare Sanierung vor-
nehmen können, und zwar nutzungsgetrieben, bedarfsgetrieben. Das ist unsere große Chance. 
Wer das mal innen besichtigt hat und sich die riesigen Zuluft- und Abluftanlagen und sonsti-
gen Dinge angeschaut hat, der weiß, was das für riesige technische Anlagen sind, wo man 
natürlich Systeme trennen und sie kleiner, modularer und zeitgemäßer gestalten muss. Aber 
die Möglichkeit haben wir bei diesem Gebäude. Dann kann man auch über Teilabschnitte 
reden, dann kann man auch andere Dinge machen. Auch da erinnere ich gern daran, dass es 
noch nicht so viele Jahre her ist, dass der Senat sogar mal eine Sanierung unter laufendem 
Betrieb beschlossen hat, nicht irgendein Gremium, sondern der Senat von Berlin. Das hat er 
hoffentlich nicht völlig substanzlos gemacht, das würde ich dem Senat niemals unterstellen, 
deswegen kann es nicht so sein. Deswegen wäre so etwas theoretisch auch möglich gewesen. 
Ich bitte, sich das immer zu vergegenwärtigen, wenn wir heute darüber reden, dass gar nichts 
mehr, nicht mal Teilsanierungen möglich sein sollen. Ich glaube, wir müssen uns da im Kopf 
ein Stück weit freimachen.  
 
Es gibt viele Möglichkeiten. Das ICC ist – das ist mehrfach angesprochen worden – eine 
Stadtikone, die wirklich erhaltenswert ist. – Herr Otto! Da treffen wir uns wieder. Frau 
Radziwill hat es auch angesprochen, dass wir das ICC als Bauwerk, das auch eine Identifika-
tionsfigur für die West-City ist, nicht einfach aufgeben können – ich glaube, so weit sind wir 
alle d’accord –, dass wir aber auch sicherstellen müssen, dass dort eine überwiegende und 
tatsächliche Nutzung für Messen und Kongresse dauerhaft sichergestellt werden kann. – Vie-
len Dank! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Buchholz! – Jetzt habe ich noch auf der 
Liste: Frau Radziwill, Herrn Brauner und Frau Matuschek. Können wir uns verständigen, dass 
ich die Liste dann schließe? – Okay, dann machen wir das so. Bei Frau Matuschek müssten 
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wir uns einigen, dass sie das Wort erhält, weil sie nicht Ausschussmitglied ist, aber das sehe 
ich als unproblematisch an. – Okay! – Frau Radziwill! 
 
Ülker Radziwill (SPD): Ich habe mit viel Freude die Worte der Vertreterin der Senatswirt-
schaftsverwaltung vernommen. Sie hat klargemacht, dass auch die Senatswirtschaftsverwal-
tung das ICC weiterhin für Kongressnutzung vorsieht. Das fand ich sehr gut, weil ich ein 
bisschen in Sorge war. Deswegen erfreut mich das sehr. 
 
Doch ich will eine konkrete Frage stellen. Es wird ja bemängelt, dass im ICC diese weiten 
Flure sind und zu viel Platz für nicht klassische Kongress- oder Messenutzung vorhanden ist. 
Nun ist ja diese Weitläufigkeit seinerzeit bewusst so gemacht worden, um Orte für Gespräche 
und Ähnliches zu ermöglichen. Heutzutage haben wir einen nüchternen Bau, der vielleicht 
ganz nett aussieht, den City-Cube – vier Wände, ein Dach, einen Boden, alles flexibel, multi-
funktional –, aber die Kongressnutzer scheinen an solche Gebäude in unterschiedlichen Pha-
sen unterschiedliche Wünsche und Ansprüche zu stellen. Das heißt: Kann das ICC, so wie es 
jetzt ist, mit dieser Weitläufigkeit in Fluren und Ähnlichem, in der Zukunft nicht wieder mo-
dern werden? Was wir aktuell vielleicht nicht als zeitgemäß ansehen, kann ja in einer gewis-
sen Phase wieder sehr wichtig und bedeutsam werden. Haben Sie Erkenntnisse, wie diese 
Entwicklung betrachtet und gesehen wird? 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Herr Brauner! 
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Matthias Brauner (CDU): Ich will vielleicht noch eines an der Stelle ergänzen: Ich habe 
vorhin auch sehr deutlich gemacht, dass wir als CDU-Fraktion als Schwerpunkt dieses Stand-
orts sehen, dass die Nachnutzung einen Bezug zur Messe hat. Keinem von uns schwebt vor, 
dass auf einmal ein zweites Bikini-Haus Berlin daraus wird. Wir sehen den Bezug, für uns ist 
allerdings auch wichtig: Wenn es eine Mischnutzung wird, kann es Elemente beinhalten. Und 
das wollen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht so deutlich ausschließen, wie es jetzt gesagt wur-
de. Nichtsdestotrotz wird die Zukunft eine Kombination haben, die sich aus unserer Sicht 
wahrscheinlich mit dem Messegeschäft in Ergänzung bewegt. Frau Radziwill hat es gerade 
angesprochen: Sie haben unterschiedliche Nachfragesituationen. Das ICC ist gebaut für größ-
te Veranstaltungen, wo ich diese Verkehrsflächen direkt in den Kongress integriere. In dem 
Moment, wo der Kongress kleiner wird, sind diese Verkehrsflächen ein Hindernis. Das ist 
genau das Problem beim ICC. Insofern ist der City-Cube der Messe viel lieber, weil ich auch 
bei kleineren Veranstaltungen mit weniger Verkehrsfläche auskomme, andere Kosten habe 
usw. Das braucht man an der Stelle gar nicht zu sagen. Insofern: Für die Einzelnutzung eines 
großen Kongresses passt das ICC super, für kleinere Nutzungen nicht. Insofern muss man das 
Verhältnis von Nutzfläche und Verkehrsfläche in eine andere Relation bringen, wenn man an 
der Nutzungssituation arbeitet und vielleicht Teilnutzungen rausschneidet etc. pp. Das ist 
schon eine Schwierigkeit. Daraus ergibt sich das, was die Verwaltung vorgestellt hat, dass 
man eben schauen muss, wie man ggf. Umnutzungen im Gebäude baulich realisiert. 
 
Uns ist allerdings auch wichtig, deswegen muss man die Diskussion jetzt mit erhöhter Intensi-
tät führen, Herr Wolf sitzt hier dabei, er hat das als Senator auch erlebt, einige Kollegen erle-
ben das jetzt seit mehreren Jahren: Jetzt ist das Ding mittlerweile geschlossen. Viele Jahre 
davor wurde diskutiert, jetzt wurde auch in der neuen Koalition diskutiert. Es gibt zumindest 
einen Finanzrahmen, aber es gibt noch kein Nachnutzungskonzept. Uns ist an der Zeitschiene 
schon gelegen, um das sehr deutlich zu formulieren. Wir haben in der letzten Periode etliche 
Zeit verloren, wir haben jetzt auch diskutiert und zumindest die Finanzierungsfrage geklärt, 
aber wir haben die Nutzung nicht abschließend geklärt. Ich will schon noch mal von unserer 
Seite betonen, dass wir sehr großes Interesse haben und auch unterstützen, dass wir hier zu 
einer Entscheidung kommen und baldmöglichst ein Konzept verabschieden, denn ich möchte 
ungern, dass wir uns – böse gesprochen – in fünf Jahren noch an derselben Stelle bewegen 
wie jetzt. Das wäre, glaube ich, sehr ungünstig. Insofern scheint von unserer Seite hier schon 
der Zeitdruck deutlich zu sein, und wir wollen alle Beteiligten noch mal ermutigen, jetzt auch 
in die Endabstimmung zu gehen auf Basis der Gutachten, die jetzt vorliegen, und eine Klä-
rung der Nutzung und eine Zeitschiene für das Verfahren verbindlich zu verabreden. Das wä-
re unser klarer Appell, auch aufgrund der Diskussion heute, denn ich möchte die nicht länger 
in dieser Art und Weise, wie wir sie derzeit führen, geführt sehen. Wir haben das jetzt fast 
über acht Jahre in der Stadt. Ich finde, das ist eine ziemlich lange Zeit, und wenn man be-
denkt, falls das Gebäude umgenutzt werden muss, Frau Anton, Sie hatten vorhin gesagt, dass 
so eine Umnutzung auch noch mal dauert. Wenn ich das noch addiere, dann ist das ein sehr 
unschöner Zustand für die gesamte Ecke. Insofern mein Appell an die Beteiligten, doch hier 
die Zeitschiene klarer zu benennen und vor allem auch mit Blick auf die kommenden Jahre zu 
einer deutlich kürzeren Entscheidungsfindung zu kommen, damit wir in dieser Legislaturperi-
ode den Vorgang abschließen können. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Frau Matuschek! 
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Jutta Matuschek (LINKE): Vielen Dank! – Ich muss gestehen, dass die Worte, die ich heute 
hier im Ausschuss gehört habe, weit davon entfernt sind, möglichst schnell zu einer Entschei-
dungsgrundlage zu kommen. Das ist jedenfalls mein fester Eindruck. Herr Buchholz möchte 
sich den Kopf freimachen, aber entfernen Sie sich bitte nicht von der Realität! Es steht nach 
wie vor die Frage an: Wenn man saniert – die verschiedenen Sanierungsvarianten hat Frau 
Anton angedeutet –, wie tief geht man ins Gebäude rein? Natürlich hängt das damit zusam-
men: Was macht man daraus? – Man kann ja vom ICC als einer architektonischen Ikone spre-
chen, aber von einer Messeikone sollte man dann bitte schön Abstand nehmen, denn auch das 
Messe- und Kongresswesen hat sich verändert. Das ist auch der Dreh- und Angelpunkt bei 
einer Sanierung. Wenn man einmal in fünf Jahren einen Ärzte-, Kardiologen- oder sonstigen 
Kongress mit einer Beteiligung von 10 000 Nutzern hier hat, dann ist das schön. Aber wenn 
das dazu führt, dass die restliche Zeit ein Riesensaal – das ist ja das Problem des ICC – nicht 
genutzt werden kann, weil er einfach nicht flexibel ist für andere Nutzungen, dann ist das leer 
stehende Fläche und kann vielleicht als Schaufenster funktionieren, aber nicht als wirtschaft-
lich zu betreibende Kongress- oder Messenutzung. Wenn Sie davon reden, die Sanierung 
müsste einen Bezug zu künftiger Messe- und Kongressnutzung haben, dann müssen Sie zur 
Kenntnis nehmen, dass sich der Betrieb und die Bewirtschaftung für Messen und Kongresse 
verändert haben und flexibel sein müssen. Man braucht einen großen Saal, man braucht viele 
kleine Säle, man hat unterschiedliche Anforderungen an Höhe, Raumtechnik usw. Das hat das 
ICC in seiner jetzigen Form nicht. Eine Sanierung kann nicht so verstanden werden: Alles so, 
wie es jetzt ist, nur noch mal schön neu, vielleicht noch mit einer energetischen Sanierung. – 
Das wird nicht gehen. Das ist tatsächlich eine Entscheidung, die man fällen muss: Wie weit 
geht man ins Gebäude? Wie weit entkernt man es und macht es innerhalb der Gebäudehülle 
flexibel für verschiedene Nutzungen?  
 
Wenn die bisherige Finanzierungszusage von 182 Millionen Euro aus der Haushaltsplanung 
der Deckel sein soll und das nicht reichen wird – was absehbar ist – und wenn man dann, wie 
ich höre, private Partner dazuholen will, dann muss man sich auch Gedanken machen: Wie 
bringt man das finanziell und wirtschaftlich zusammen oder eben nicht? Es kann sicherlich 
nicht sein, dass die Messe Köln hier mit einsteigt und der Messe Berlin das Wasser abgräbt, 
indem sie über das ICC einen Fuß in das Messe- und Kongresswesen Berlins reinkriegt. Da 
sollte man von vornherein eine klare Trennung auch in der Suche nach Partnern vollziehen: 
Welcher Partner wäre geeignet, ohne die Kongress- und Messenutzung für ein saniertes ICC 
zu gefährden? – Mit einer klaren wirtschaftlichen und finanziellen Trennung! So weit gehen 
die Überlegungen, die ich hier höre, aber nicht. Insbesondere aus der SPD höre ich immer nur 
Glaube, Wünsche und Hoffnungen. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Wir hatten die Redeliste geschlossen. Ich würde das jetzt gern 
beenden, Herr Buchholz, auch wenn es Sie jetzt jucken mag. – [Zuruf] – Das muss ja jeder für 
sich entscheiden, wie Sachen verstanden werden. – Gibt es vom Senat noch Bedarf, offene 
Fragen zu beantworten oder ein Schlusswort loszuwerden? – Das ist nicht der Fall. Wir wären 
– das kann man, glaube ich, hier sagen – sehr daran interessiert, von der Wirtschaftsverwal-
tung den Zeitplan zu erfahren und dann auch irgendwann zügig die Arbeiten auf den Tisch zu 
bekommen. – Okay! Dann würde ich diesen Punkt jetzt schließen. 
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