
Fragen zur Akteneinsicht und Anmerkungen zum 1. Brief des besorgten 
Bürgers

Kostenentwicklung Bau

Womit sind jeweils die Baukostenerhöhung von grundlegend 10 Millionen (2008), auf 20 Millionen 
(Zwischenstand), dann auf 28  Millionen (2016) und schließlich 38 Millionen (aktuell) begründet?

Ist alles was ausgeführt werden soll notwendig, oder gibt es kostengünstigere Möglichkeiten?

Abwassermengen

Wie haben sich Abwassermengen und Belastungen (Schmutzfrachten) in den Jahren seit 2008 
verändert?

Anmerkung: Nach Aussagen von ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern ist die Abwassermenge mit  
5 000 – 6 000 m3 nicht weiter gestiegen. Genauso sind die CSB, BSB und Ammoniumfrachten auch 
nicht höher. 

Ingenierbüro-Berechnungen der Anlage

Woher hat das Ingenieurbüro der ersten angeblich falschen Berechnung die Daten?

Welche Zahlen wurden ihnen gegeben?

Wie kommen sie auf die angeblich falschen Zahlen?

Mit welchen Zahlen wurde die aktuelle Bauplanung gemacht und wie weit weichen sie von den 
ursprünglichen der ersten Planung ab?

Anmerkung: Normalerweise bekommen die Planungsbüros die Zahlen und Daten vom 
Anlagenbetreiber, meistens aus den Betriebsaufzeichnungen.

Umleitung nach Frankfurt

Wie sieht ein aktueller Kostenvergleich mit den aktuellen Baukosten aus?

Wie sehen die jeweiligen Unterhaltungskosten im Vergleich aus?

Wie wären die jeweiligen Abwassergebühren für den Bürger?

Wurde die Variante Frankfurt nach Bekanntwerden der deutlich erhöhten Baukosten nicht noch 
einmal überdacht und verglichen?

Wenn nein, warum nicht?

Anmerkung: In Frankfurt liegt die Abwassergebühr bei 1,45 Euro/m3. Sie sind erst aktuell angepasst 
worden. Es sind schon die Erweiterungs- und Neubaukosten für die Abwasserreinigungsanlagen und 
die neue Schlammbehandlung und Verbrennungsanlage einbezogen. Bei der Variante würden 
Erhaltungs- und Betriebskosten des Klärwerkes in Mörfelden wegfallen.

Baukosten der letzten Klärwerkssanierung



Warum sind die Baukosten des letzten Umbaus nicht bezahlt?

Wurde damals eine falsche Finanzierungsplanung gemacht?

Wurden dabei eingeplante Gelder für andere Dinge verwendet?

Marode Rohrleitungen

Warum wurden die maroden Rohrleitungen nicht ausgetauscht? 

Wurde eine Kamerabefahrung der Leitungen gemacht, um den Zustand sowie die Bruchsicherheit der
restlichen alten Leitungen zu sichern?

Warum wurden andere, unwichtigere Maßnahmen vorgezogen?

Anmerkung: Das Inliner-Verfahren ist nur sinnvoll, wenn man ein Teilstück oder ein Leck einer Leitung 
repariert. Bei einer alten Leitung, die marode ist, ist eine neue komplette Leitung angebracht. 

Faulturm

Wie notwendig war die neue Isolierung?

Soll beim Umbau wirklich ein Fahrstuhl gebaut werden?

Edelstahlgeländer

Warum mussten die alten Geländer unbedingt ausgetauscht werden?

Hätten sie nicht mit alternativen günstigeren Maßnahmen und Materialien den gleichen Effekt 
erzielen können?

Warum wurden neue, aus Edelstahl angebrachte Geländer wieder entfernt?

Gab es hier eine Fehlplanung?

Wurde wirklich nur wegen der Optik neu angebrachte Edelstahlgeländer ausgetauscht?

Anmerkung:  Die alten Geländer  hätten aufgrund der Altbestandsregelung  so bleiben können und 
waren noch intakt. Auf der Anlage von Mörfelden gilt der Altbestand für den Zulaufbereich, alter 
Faulturm, Denitrifikationsbecken, Regenbecken, Sandfang, Vorklärbecken, Nach- und Voreindicker. 
Im Fall des Vorklär- und Regenklärbeckens durfte sogar auf ein Geländer verzichtet werden. Ein neues
Geländer oder sonstiges  nach Stand der Sicherheitstechnik muss erst bei einem Neubau angebracht 
werden. Es muss nicht aus Edelstahl ausgeführt sein. Es darf im Abwasserbereich auch Guß, 
feuerverzinkter Stahl mit Spezialanstrich (so waren die alten Geländer der KA Mörfelden) oder 
Aluminium verwendet werden. 

Auftragsvergabe

Wurden bei Aufträgen entsprechend Ausschreibungen gemacht?

Wer hat welche  Ausschreibungen gemacht und die Aufträge vergeben?

Wie und nach welchen Kriterien erfolgte die Vergabe der Aufträge?



Wurde die Angebote richtig verglichen und verglichen?

Wie sind die oberen Finanzgrenzen der Stadt Mörfelden-Walldorf, für die einzelnen Stellen und 
Funktionen (Betriebsleiter Klärwerk und Stadtwerkeleiter)  bei der alleinigen Auftragsvergabe?

Anmerkung: Bei der Vergabe von größeren Aufträgen oder regelmäßig wiederkehrenden Arbeiten 
durch Fremdfirmen müssen Ausschreibungen erfolgen. Es gibt eine Möglichkeit der außerordentlichen
Ausschreibung, wo man nur Betriebe einer bestimmten Regionen erreichte möchte oder gezielte 
Fachqualifikationen und Ausfertigungen wünschen kann. Diese Richtlinien sind in den jeweiligen 
Verdingungsverordnungen (VOB (Bau), VOL (Leistung)) geregelt. Es müssen bei der Entscheidung 
mindestens 8 Angebote berücksichtigt werden. Es sei denn, es liegen weniger vor, die der 
Ausschreibung entsprechen. Bei kleinen Aufträgen müssen mindestens 3 Angebote von 
entsprechenden Betrieben (diese dürfen frei gewählt werden) angefordert werden, woraus eines nach
Kosten und Qualität der Ausführung ausgewählt wird. 

Austausch Fliesen und Küche

Wäre der Austausch von Fliesen und Küche unbedingt nötig gewesen, da dies bei der Sanierung 
dazugehört und noch einmal gemacht wird?

Ehemalige Betriebsleiterin Stadtwerke

Was wollte sie genau bei an Kompetenzen den Stellen des Kläranlagenleiters oder der Ingenieuren 
der Stadtwerke ändern?

Was ist dran an den Mobbingvorwürfen gegen ihre Person?

Aufgaben, Gehalt und Arbeitszeit des Kläranlagenleiters

Wie sieht die genaue Stellenbeschreibung mit den dazugehörigen Kompetenzen aus?

Bis zu welcher Summe darf er selbständig Aufträge vergeben?

Wie kann es sein, dass der Betriebsleiter gleichzeitig Sicherheitsbeauftragter ist?

Wer ist offiziell als Sicherhitbeauftragter der Kläranlage berufen?

Warum führt der Kläranlagenleiter als Abwassermeister die Planung des neuen Klärwerkes durch?

Welches Gehalt hat der Klärwerksleiter letztes Jahr bezogen?

Wie setzt es sich genau zusammen?

Wie ist seine reguläre Arbeitszeit?

Warum arbeitet er an Sonn- und Feiertagen?

Anmerkung: Nach dem neuen Tarif des öffentlichen Dienstes von 2017, muss für jede Stelle eine 
entsprechende Beschreibung existieren. Es müsse in einem entsprechenden Betrieb 
Sicherheitsfunktionen (Sicherheitsbeauftragter, Gefahrstoffbeauftragter, Elektrobeauftragter, 
Abfallbeauftragter) berufen sein. Diese dürfen nicht zur Betriebsleitung gehören, da sie eine 
Überwachungsfunktion im Sinne der Arbeitnehmer haben. Die Planung und Berechnung eines 



Klärwerkes ist von entsprechenden Fachingenieuren oder Mastern durchzuführen. Zu solch einem 
Projekt braucht man mehrere Fachleute mit Studium in Abwasserverfahrenstechnik, Maschinenbau, 
Bauwesen, Elektrotechnik, Installationstechnik. Ein Abwassermeister ist dazu ausgebildet auf 
Klärwerken den Betrieb zu organisieren, die Anlage zu fahren und Azubis auszubilden und eventuell 
noch die Abwasserabgabe zu machen. Bei einer Planung von einem Klärwerk oder entsprechenden 
Anlagenteilen werden in der Regel die Grundlagen von eigenen Ingenieuren festgelegt und berechnet.
Dann wird zur endgültigen Planung ein entsprechendes Ingenieurbüro, mit vorherigem 
Ausschreibungsprozess,  beauftragt. Oft lässt man zusätzlich noch Studienarbeiten von Studenten 
machen. Hierbei  geht es meistens, um die Festlegung von Verfahren oder maschinelle Einrichtungen. 
Man hat darüber auch meistens die Möglichkeit zu begünstigten Konditionen an Anlagenteile, 
Messeinrichtungen, Steuerungen  oder Maschinen zu kommen. Die normale Arbeitszeit auf dem 
Klärwerk Mörfelden ist von 7 :00 – 16:30 Uh, Freitags ist schon um 12 Uhr Schluss. Den 
Wochenenddienst macht die Bereitschaft. Außerhalb dieser Zeit wird nur im Stör- oder Sonderfall 
gearbeitet. Störungen bearbeitet der Bereitschaftsdienst und der Meister wird durch ihn gerufen, 
wenn es notwendig ist. 

Pumpwerk Schwimmbad

Wie viele  Einsätze des Bereitschaftsdienstes und der Kanalreinigungsfirma gab es, seit dem Umbau 
des PW-Schwimmbad?

Wie oft gibt es am PW-Schwimmbad Störmeldungen?

Warum führen ständig Feststoffe zu Störungen an dem PW-Schwimmbad?

Warum kein Einrichtung zur Entfernung oder Zerkleinerung dieser Feststoffe eingebaut?

Wurde hier falsch geplant?

Warum wurde eine teure Steuerung eingebaut, wenn eine einfacher, kostengünstigere gereicht 
hätte?

Anmerkung: Die Störungen müssen im Meldeprotokoll festgehalten sein. Die Einsätze am Pumpwerk 
haben nichts mit der standardmäßigen Reinigung der Kanalisation zu tun. Diese ist zwei Mal in Jahr 
vorgeschrieben. Für diese Einsätze müssen normalerweise separate Auftragsnachweise  existieren. In 
der Abwassertechnik werden in der Regel bei Pumpwerken dieser Größe entweder die Feststoffe mit 
Rechen- oder Siebungsanlagen entfernt. Oder die Feststoffe werden mit Maceratoren oder 
Häckselwerken zerkleinert. Es gibt auch spezielle Schneidelaufräder in Pumpen. Diese werden aber in 
kleinen Pumpwerken eingebaut. Die Fernüberwachung und Meldungsübertragung von Pumpwerken 
und Außenanlagen kann man zum einen mit der SPS über eine Festnetzleitung umsetzen - das ist die 
klassische, meistgenutzte Methode. Zum anderen kann man, wie im PW-Schwimmbad und einigen 
anderen Stationen, über eine GPRS-Datenverbindung Meldungen übermitteln. Bei diesem Verfahren 
kann man große Mengen an Daten übermitteln. Es wird zur Fernüberwachung und Steuerung von 
größeren Anlagen, wie ein weiteres Klärwerk angewandt. Das ist deutlich teurer.

Betriebsklima

Warum nimmt der Klärwerksleiter keinen Rat oder Hinweis seiner Mitarbeiter an und bezieht sie 
nicht bei Erneuerungen oder Problemfindungen des Betriebes mit ein?



Warum gab es so viele Mediationsgespräche mit der Belegschaft des Klärwerks?

Warum haben so viele Kollegen über all die Jahre gekündigt?

Anmerkung: Es haben einige ehemalige Kollegen eine Erklärung bei ihrer Kündigung  beigelegt. Es 
gab auch in den letzten 20 Jahren einige Gespräche der Kollegen mit Personalrat, Personalamt, 
Stadtwerkeleitung  und Bürgermeister. 


