
An den
Regierenden Bürgermeister von Berlin
- Herrn Wowereit persönlich -

Rotes Rathaus
Berlin

Berlin, den 8.5.2012

Sehr geehrter Herr Wowereit,

anbei finden Sie die Korrespondenz mit der Senatorin Frau von Obernitz. Sie lässt die
Auffassung des Hauses mitteilen, dass die Ergebnisse der IHK-Wahlen nicht veröffentlicht
werden müssen. Vielmehr reicht es, dass nur die Namen der Gewählten in alphabetischer
Reihenfolge – wie bereits 2007 – genannt werden. Sie beruft sich auf die Autonomie der
Vollversammlung, die solches beschlossen hat.

Als Mitglied der Vollversammlung habe ich ein ganz anderes Bild. Mein Antrag auf eine
Beschlussfassung zur Veröffentlichung, wie sie auch in anderen Parlamenten üblich ist,
wurde nie ordnungsgemäß zur Abstimmung gestellt.

Ich bitte aus der Senatskanzlei um eine Stellungnahme, ob die Vollversammlung der IHK
legitimiert ist, das Recht der IHK-Pflichtmitglieder auf vollständige Veröffentlichung des
Wahlergebnisses einzuschränken. Die Juristen mögen formal eine Begründung dafür finden,
dass die Landesadministration nicht in die Belange der IHK eingreift. Politisch jedoch ist
diese zielgerichtete Einschränkung an Transparenz brisant. Ist es doch das Material, aus dem
die Piratenpartei entstanden ist.

Daher bitte ich Sie um Ihre politische Meinung als Regierender Bürgermeister und SPD-
Führungsperson, ob die Ergebnisverschleierung bei einer Wahl, zu der ca. 280.000 Berliner
Unternehmen aufgerufen werden, in das politische Bild einer funktionierenden Demokratie
passt. Man kann leicht Parallelen zur Vertretung der Kassenärztlichen Vereinigung ziehen.

Oder genauer: Darf sich die IHK verhalten wie ein normaler Verein oder ist sie als
Körperschaft öffentlichen Rechts in der Vollversammlung auch an die Regeln gebunden, wie
sie in normalen Parlamenten gelten. Aus jedem Verein, ja aus der Kirche kann ich austreten.
Aus der IHK jedoch genauso wenig wie aus der Staatsbürgerschaft. IHK ist staatlich, weil ein
Staatszwang zur Mitgliedschaft besteht. Sie muss daher nach ähnlichen Regeln funktionieren.

Da die nächste Vollversammlung am 6.6.2012 ist, bitte ich um eine Nachricht bis zum 4.6.12.
Nähere Informationen, wie es in der Vollversammlung zugeht, finden Sie hier: www.ihkvv.de
Dieses Schreiben ist öffentlich.

Mit freundlichen Grüßen
Egon Dobat


