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Skandalöse Verleumdung des Eigenbetriebes KOE 

War das Absicht oder „nur“ Unfähigkeit? 
 

Das war schon starker Tobak am gestrigen Abend im Ortsbeirat Groß Klein: Der Leiter des Beteiligungscon-

trollings der Stadtverwaltung fuhr schwere Geschütze gegen den Eigenbetrieb KOE auf: In Sachen Anmie-

tung eines Hortcontainers als Zwischenlösung habe der KOE Fehler begangen bei der Bedarfsberechnung, 

der Anmietung und im Vergabeverfahren. 
 

Um es vorwegzunehmen: Alle Vorwürfe sind schlicht haltlos! 
 

Der diffamierende Angriff gegen einen korrekt handelnden Eigenbetrieb in einer öffentlichen Veranstaltung 

zu einem nicht öffentlichen Vergabeverfahren lässt mehr als Zweifel an korrektem Verwaltungshandeln 

aufkommen. Der Gesamtvorgang macht fassungslos. 
 

Somit stellt sich die Frage nach den Zusammenhängen und Hintergründen. 

Seit langem ist ein Hortneubau in Groß Klein geplant. Da der Bau einige Zeit benötigt, wurden mit allen 

Beteiligten Zwischenlösungen vereinbart: Neu eingeschulte Kinder verbleiben in einer Kita, ältere Kinder in 

der Schule, und für ca. 200 Kinder wird ein Container aufgestellt. Alle Seiten hatten sich darauf geeinigt: 

Stadtverwaltung (Schulamt), Hortträger & Eltern.  

Der KOE wurde beauftragt das umzusetzen. Der KOE ist Dienstleister der Stadtverwaltung, er handelt auf 

Basis einer Beauftragung. Die Beschlussvorlage für die Containeranmietung wurde vom Leiter des Beteili-

gungscontrollings, der den KOE gestern öffentlich angriff, mitgezeichnet und von OB Madsen im Juni end-

unterzeichnet.  
 

An dem Juli-Tag als der zuständige KOE-Ausschuss die Vergabe beschließen wollte, wurde die Vorlage zwei 

Stunden vor der Sitzung zurückgezogen: Finanzsenator Dr. Müller-von Wrysz-Rekowski hatte OB Madsen 

im Urlaub belästigt und die Vergabe stoppen lassen. Der OB war leider darauf eingegangen. 
 

Was will der Finanzsenator? Er meint, man solle den Container gleich kaufen, das sei wirtschaftlicher.  

Woher weiß er das? Weshalb hat er den Eigenbetrieb KOE nicht gefragt? 

Viel spannender: Weshalb hat der Finanzsenator nicht wenigstens die Beschlussvorlage, gefertigt vom KOE 

und unterzeichnet von OB Madsen, gelesen? Da könnte er nämlich Folgendes finden: Der KOE hat die Kauf-

option nach Ablauf der Mietzeit nicht nur mit ausgeschrieben (!), sie befindet sich auch in der Beschluss-

vorlage: 

„In den Angeboten enthalten sind die abgefragten Preise für das Aufstellen der bezugsfertigen Container, 

die Mietzeit von 36 Monaten, die Demontage nach Ablauf der Mietzeit sowie optional die monatliche Ver-

längerung der Mietzeit über die 36 Monate hinaus und den Kauf zum Restwert nach einer Mietzeit von 36 

Monaten.“ 
 

Damit schmelzen die unsinnigen, öffentlich erhobenen Vorwürfe nach Fehlern des KOE bei Bedarfsanalyse, 

Anmietung & Vergabeverfahren auf null zusammen. Oder haben Finanzsenator & Beteiligungscontrolling 

die eigene Vorlage nicht verstanden? 
 

Erst wurde OB Madsen zum Stopp der Anmietung instrumentalisiert, nun wird offensichtlich ein Rechtfer-

tigungsgrund für den Stopp gesucht. Besser wäre es gewesen, sang- & klanglos heute den KOE-Ausschuss 

beschließen zu lassen anstatt öffentlich Verleumdungen in die Welt zu setzen. 
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Ein Finanzsenator kann nicht so unklug sein, anstelle einer bereits gesicherten Kaufoption einen sofortigen 

Kauf beschließen zu wollen, obwohl es noch nicht einmal eine Analyse des Bedarfes in drei Jahren gibt. Die 

müsste das zuständige Schulamt machen. Daher stellt sich die Frage, ob nicht anderes dahinter steht: Soll 

etwa ein Hortneubau in Groß Klein verhindert und die Zwischen- zur Dauerlösung werden?  

Wie hieß es gestern so schön im Jugendhilfeausschuss durch Sozialsenator Bockhahn: In einem anderen 

Stadtteil wäre das wohl nicht passiert. 
 

Die Herren Streithähne nehmen mit der öffentlichen Diffamierung des KOE übrigens auch in Kauf, dass 

unterlegene Mitbewerber einen Vergaberechtsstreit beginnen und die Aufstellung der Container weiter 

verzögern, schließlich gibt es angeblich Mängel im Vergabeverfahren, worüber die heutigen NNN berichten 

auf Grundlage der gestrigen Aussagen des Leiters des Beteiligungscontrollings. Die Herren dürfen sich wirk-

lich zu ihrer grandiosen Inszenierung gratulieren, sie ist spannender als jeder Krimi. 
 

Der offensichtliche Streit zwischen SPD-Finanzsenator und LINKE-Schulsenator wird unter Instrumentalisie-

rung des OB ausschließlich auf Kosten der korrekt handelnden Leiterin des Eigenbetriebes KOE durchge-

fochten, anstatt mit offenem Visier in der OB/Senatoren-Dienstberatung.  

Das passt ins Bild, denn gegen die Leiterin des KOE wird in der Führungsriege der Stadtverwaltung seit vielen 

Monaten heftig intrigiert. Erneut erfolgte dies ohne jede Sachgrundlage. 
 

Derartige, persönlich motivierte Machtspielchen widern mich an. Leider nehmen sie zu. OB Madsen duldet 

die Verleumdung des KOE und seiner Leiterin und unterzeichnete eine neue Vorlage. Mit dem neuen Vor-

schlag soll der inszenierte grobe Unfug salonfähig gemacht werden. 
 

Als der Kommunalverfassung verpflichtetes Mitglied des KOE-Ausschusses kann & darf ich einer rechtswid-

rigen und zudem wirtschaftlich nicht untermauerten Vorlage zum sofortigen Containerkauf, übrigens ohne 

Deckungsquelle, nicht zustimmen.  

Der KOE hat korrekt gehandelt, die Vorlage vom Juli ist endlich zu beschließen! 
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