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Antrag  

 

 
 
der Piratenfraktion 
 
 
 
 
Geheimniskrämerei um das ICC beenden – Alle Gutachten offenlegen! 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 

1. Der Senat wird aufgefordert, alle ihm bisher vorliegenden sowie zukünftig vor-
liegenden Gutachten in Zusammenhang mit der beabsichtigten Sanierung des ICC 
sowie damit verbundenes Grundlagenmaterial unverzüglich der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. 

2. Weiterhin wird der Senat aufgefordert, der Öffentlichkeit eine Aufstellung über die 
Kosten der bisher in Auftrag gegebenen Gutachten vorzulegen und diese dergestalt 
aufzuschlüsseln, dass ersichtlich ist, welches Gutachten wie viel gekostet hat. 

3. Alle Materialien sind der Öffentlichkeit maschinenlesbar und indexierbar vorzulegen. 
4. Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 5. April 2012 zu berichten. 

 
 

Begründung: 
 
Laut Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und CDU soll das ICC saniert und anschließend 
weiter als zentrales Kongresszentrum genutzt werden. 
 
Laut Medienberichten sollen sich einem Gutachten der Senatsverwaltung für Finanzen zu-
folge die Sanierungskosten mittlerweile auf 330 Millionen Euro belaufen. Öffentlich nicht 
bekannt ist hingegen, wie solche kalkulierten Kostensprünge zustande kommen. Um hier 
Klarheit zu schaffen sind die bisher dem Senat vorliegenden Gutachten im Zusammenhang 
mit der beabsichtigten Sanierung des ICC sowie alle zukünftig dem Senat diesbzgl. vor-
liegenden Gutachten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
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Wenn der Senat den Erhalt des ICC tatsächlich als wichtig für den Messe- und Kongress-
standort Berlin ansieht, ist nicht nachvollziehbar, warum die gutachterlichen Überlegungen zu 
möglicherweise entstehenden Kosten unter Verschluss gehalten werden. 
 
Die Berliner und Berlinerinnen haben das Recht zu erfahren, wie teuer die Sanierung des ICC 
sie letztlich kommen könnte. Die Geheimhaltung besagter Gutachten steht einer transparenten 
und bürgernahen Planung zur Zukunft des ICC vollkommen entgegen. Ihre Veröffentlichung  
ist die Grundlage für die öffentliche Diskussion über Sinn und Zweck der Sanierung des ICC 
– Geheimhaltung nährt Spekulationen über die geplanten Maßnahmen und die eigentlichen 
Absichten des Senats. 
 
 
 
 
 
 
 Delius   Prieß 
und die übrigen Mitglieder  
 der Piratenfraktion 
 
 


