
Bericht aus der Sitzung 25.01.2022 

Einbringung des Haushalts 2022 
Die Haushaltsrede von Bürgermeisterin Buhrke zur Einbringung des Haushalts 2022 mit den 
wesentlichen Eckdaten des Haushaltsjahres 2022 ist in dieser Ausgabe des Amtsblatts nachzulesen. 
  
Sanierung der Klingenbachschule Forbach 
Als zunächst letzte große Sanierungsmaßnahme an der Klingenbachschule steht in diesem Sommer 
die Erneuerung der Heizungsanlage mit einer Pelletheizung an. 
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss zur Realisierung dieser Maßnahme, um eine 
zeitgerechte Bauausführung in den Sommerferien realisieren zu können. Für die Maßnahme werden 
Kosten von rund 710.000 € kalkuliert. Hierfür wurde ein Zuschussantrag gestellt und auch bereits mit 
einer Förderquote von 40 % bewilligt. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt 2022 
eingeplant. 
  
Erneuerung der Abwasserdruckleitung im Pumpwerk Langenbrand 
Im Dezember 2021 wurde für die geplante Baumaßnahme der Förderantrag nach den 
Förderrichtlinien Wasserwirtschaft bewilligt. Für die Erneuerung der Druckleitung Langenbrand und 
Sanierung des Pumpwerks Langenbrand mit geplanten Gesamtkosten von 1.048.000 Euro stehen 
damit 433.900 Euro Fördergelder zur Verfügung. Der Baubeginn muss laut Förderbescheid bis zum 
01.05.2022 erfolgen. Der Gemeinderat fasste daher den Beschluss zur Realisierung der Maßnahme 
und Beauftragung des Planungsbüros Zink zur weiteren Planung für alle Bauphasen und die 
Ausschreibung der Arbeiten. Für die Maßnahme, die in drei Phasen realisiert werden soll, waren im 
Jahr 2021 bereits 70.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Im Jahr 2022 werden 500.000 Euro und im 
Jahr 2023 478.000 Euro im Haushalt berücksichtigt. 
  
Reduzierung der Verbrauchskosten Brunnen 
Durch die eigens für diesen Themenbereich eingerichtete Arbeitsgruppe unter der Leitung von 
Bauamtsleiter Oliver Dietrich wurden zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs für die 38 
öffentlichen Brunnen eine Laufzeitverkürzung sowie die Reduktion der Durchlaufmenge 
vorgeschlagen und umgesetzt. Hierdurch konnte das Ziel in 2021 erfreulicherweise erreicht werden: 
Eine Ersparnis von rund 25.000 €, was rund 50 % der Verbrauchskosten entspricht. Zum Hintergrund: 
Als Einsparziel wurde durch die Verwaltung eine Reduktion der Verbrauchskosten "Brunnen" um 50 
% im Haushalt 2021 vorgeschlagen. Der Haushalt wurde durch den Gemeinderat einstimmig 
verabschiedet. Als Möglichkeit der Zielerreichung wurde durch die Verwaltung u. a. angedacht, 
einzelne Brunnen für den Zeitraum von 2 Jahren stillzulegen (Brunnen, die nicht als Wasserspender 
dienen wie bspw. der Brunnen am Westwegtor oder am Ehrenmal, wenig frequentierte Brunnen, 
Brunnen, die in der Nähe zum nächstgelegenen liegen). Da das beschlossene Einsparziel bei 50 % lag 
wurde zu keinem Zeitpunkt die Abschaltung aller Brunnen vorgeschlagen oder in Betracht gezogen, 
was jedoch immer wieder kolportiert wurde. Da nach der Vorberatung in den Ortschaftsräten mit 
Ausnahme des OR Gausbach lediglich eine ablehnende Haltung zur Erreichung des Ziels erfolgte, 
jedoch keine konstruktiven Vorschläge, wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Im Ergebnis konnte es, 
nachdem das Thema konstruktiv und offen bearbeitet wurde, gelingen, das gesteckte Ziel zu 
erreichen. Die Haltung der Verwaltung, im Bereich Brunnen dringend einsparen zu müssen, wurde im 
Mai 2021 durch die Gemeindeprüfungsanstalt bestätigt: "Mit Blick auf die deutlich zurückgehende 
Leistungskraft der Gemeinde sollte der derzeitige Betrieb der öffentlichen Brunnen im genannten 
Ausmaß (vor den Maßnahmen rund 8,5 % der insgesamt in der Gemeinde verkauften Wassermenge 
für Brunnen) überdacht werden." Die Maßnahmen werden auch in 2022 eingesetzt. Darüber hinaus 
wird die Verwaltung weitere Zeitschaltuhren, nachdem sich die durch Mitarbeiter der Gemeinde 
konstruierte bewährt hat, zum Einsatz bringen. Ziel ist es, auch im kommenden Jahr Kosten 
einzusparen und sukzessive die Brunnen, soweit technisch möglich mit Zeitschaltuhren auszustatten, 
um dauerhaft die Kosten zu senken. 
  



Durchführung einer öffentlichen Bewerbervorstellung anlässlich der Bürgermeisterwahl 
Der Gemeinderat hat die Durchführung einer öffentlichen Bewerbervorstellung beschlossen. Diese 
soll am Mittwoch, 23.02.2022 um 18.00 Uhr in der Murghalle Forbach stattfinden. 
Die Bewerber und Bewerberinnen erhalten hier die Gelegenheit, sich der Bevölkerung im Rahmen 
einer persönlichen Präsentation vorzustellen. Danach besteht die Möglichkeit für Fragestellungen 
durch die Anwesenden. Aufgrund der Einschränkungen der Corona-Verordnung können nur eine 
begrenzte Anzahl an Besucherinnen und Besuchern an diesem Abend zugelassen werden. Die 
Veranstaltung kann daher auch als Live-Stream im Internet verfolgt werden. Weitere Informationen 
zum Ablauf der Vorstellung und der vorherigen Anmeldung werden in der nächsten Ausgabe des 
Amtsblatts veröffentlicht. 
  
Mittagessenangebot an der Klingenbachschule 
Die Klingenbachschule Forbach bietet den Kindern im Rahmen des freiwilligen 
Ganztagesschulangebots ein Mittagessensangebot. Aufgrund der gestiegenen Kosten für den Einkauf 
der Fertigmenus sind die derzeitigen Essenspreise von 4 bzw. 4,50 Euro für die angebotenen Essen 
nicht mehr kostendeckend. Die Gemeinde kalkuliert aufgrund der gestiegenen Preise mit einer 
Unterdeckung von rund 1.900 Euro jährlich. Der Gemeinderat sprach sich dennoch mehrheitlich für 
die Beibehaltung der aktuellen Preise für das Essensangebot aus. Man möchte die Familien nicht mit 
höheren Preisen belasten. Die Teilnahme an diesem Angebot wird letztendlich für viele Familien über 
den Preis bestimmt. Für viele Kinder ist dies jedoch ein wichtiges Angebot an einem langen Schultag. 
 
Einbringung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Forbach für das Haushaltsjahr 
2022 
  
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, 
werte Anwesende und Gäste, 
verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
  
die Eckdaten des von Verwaltungsseite vorgeschlagenen Haushaltsentwurfs darf ich wie folgt 
bekannt geben: 
  
Ergebnishaushalt 
Erträge Ergebnishaushalt: € 13.571.200 
Aufwendungen Ergebnishaushalt: - € 13.713.400 
Außerordentliche Erträge von 12.500 (Verkauf FW-Fahrzeuge/Anhänger) 
Gesamtergebnis: - € 129.700 
Da der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von - € 129.700 aufweist, ist der Haushaltsausgleich nicht 
gegeben. 
  
Finanzhaushalt 
Die kassenwirksamen Einzahlungen der Gemeinde belaufen sich auf € 12.737.900. Diesen stehen 
Auszahlungen in Höhe von € 11.889.600 entgegen. Ein Ausgleich der laufenden Verwaltung ist damit 
gegeben und die Situation stellt sich damit deutlich positiver dar, als in der mittelfristigen 
Finanzplanung von 2021 prognostiziert (plus € 848.300 zu € 351.400). Der klare Zugewinn beruht zum 
einen auf der unverhofften Erholung des Holzpreises und zum anderen auf einer günstigen FAG- und 
Umlagen-Entwicklung (Kreis,- FAG-und Gewerbesteuerumlage). U. a. führt die Steigerung der 
Gewichtung der Einwohnerdichte im FAG zu voraussichtlichen Mehrzuweisungen in Höhe von rd. € 
265.000. 
  
 
 
 
 



Steuereinnahmen 
Im Haushaltsplan 2022 werden die originären Steuereinnahmen mit € 8.380.500 veranschlagt. Das ist 
eine Steigerung zum Haushaltsplan 2021 von + € 1.529.800 (+ 22,33 %) und zum Ist-Stand 31.12.2021 
von + € 1.051.400 (+ 14,35 %). Neben einer deutlich günstigeren Einkommensteuerentwicklung ist 
dies auf die bereits angesprochene FAG- und Umlagen-Entwicklung zurückzuführen. 
  
Personalkosten - größter Ausgabenposten 
Mit geplanten € 3.887.300 stellen die Personalkosten den größten Ausgabeposten mit einem Anteil 
von 28,35 % an den Aufwendungen und 32,69 % an den laufenden Verwaltungsauszahlungen dar. 
Der Stellenplan weist 55,09 Stellen aus. Zum 1.2.2022 tritt unsere langjährige Mitarbeiterin Frau 
Dieterle in den wohl verdienten Ruhestand. Die Stelle ist damit im Stellenplan vorgesehen, wird 
jedoch nicht nachbesetzt. 
  
Geplante Kreditaufnahme 
Geplant ist für 2022 eine Kreditaufnahme von € 3.120.000. Hiervon sind € 433.500 für Investitionen 
und € 2.686.500 € für die Umschuldung bereits bestehender Kredite vorgesehen. Die voraussichtliche 
Kreditsumme zum Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf € 4.459 Mio. 
  
Als größte Projekte haben wir in 2022 vorgesehen: 
-Austausch Heizungsanlage Schule 750 t 
-Erneuerung Pumpwerk und Abwasserleitung Langenbrand, der positive Förderbescheid ist 
zwischenzeitlich eingegangen 2022: € 500 t, 2023: € 478 t und € 70 t aus 2021 (Summe € 1,048 Mio) 
-Mitverlegung Straßenbeleuchtung in den alten Ortsteilen, 2022: € 200 t und € 220 t aus 2020 sowie 
€ 325 t aus 2021 (Summe 745 t) 
-Wasserwerk Hundsbach (Bauabschnitt 1 - ohne Ersatzwasserleitung), 2020-2022 rd. € 3,7 Mio (rd. 
76,5 % Landeszuschuss zu den Gesamtkosten) 
-Prüfung und ggfls. Errichtung von Photovoltaik Anlagen auf den Hochbehältern Schwarzenbach und 
Hundsbach vorerst in 2022 vorgesehen € 120 t 
-Prüfung und ggfls. Umbau E-Werk Forbach (Gewässerdurchgängigkeit gemäß EU-Richtlinie) 2022 € 
305 t 
  
Weiteres Vorgehen: 
Obwohl vorerst der finanzielle Druck gemindert werden konnte, ist die Konsolidierung des Haushalts 
auch in 2022 weiter voranzutreiben. Ein erster Anfang ist mit den in 2020 und 2021 getroffenen 
Entscheidungen zu temporären und langfristigen Einsparungen gemacht, was sich in der Entwicklung 
des Finanzhaushaltes wiederspiegelt. Weiterhin kann sich die Gemeinde die aktuelle 
Ausgabenstruktur jedoch nicht dauerhaft leisten. Die Gemeinde erwirtschaftet weniger, als sie 
verbraucht (Ressourcenverbrauch). Es gilt daher auch in 2022, Kosten zu senken, dauerhafte 
Einsparungen zu entscheiden und umzusetzen und auch über das Umlegen von Kosten bspw. für die 
Nutzung öffentlicher Einrichtungen zu beraten. Konzepte wird die Verwaltung, wie auch vom 
Gemeinderat gewünscht, erarbeiten und in die Beratung geben. 
Nichtsdestotrotz soll das gute bzw. deutlich bessere Gesamtergebnis genutzt werden, um viele 
verschobene Unterhaltungsmaßnahmen abzuarbeiten. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass 
die Einmalkosten durch dauerhaftes Aufschieben überproportional hoch werden und somit einer 
wirtschaftlichen Herangehensweise entgegenstehen. In diesem Bereich ist für 2022 unter anderem 
auch geplant, die Heizungsanlagen im Bauhof und in der Festhalle Bermersbach auf Pelletheizungen 
umzustellen. Für beide Anlagen wurde ein Zuschuss in Höhe von 40 % eingeplant. 
Wir müssen weiterhin mit der Tatsache arbeiten, dass nicht genügend Geld da ist, um das bisher 
Gewohnte einfach fortzuführen. Verzicht, Änderung von Gewohntem und Einschränkungen sind 
unumgänglich. 
Bei einem Blick auf das vergangenen Jahr lässt sich feststellen, dass wir nicht nur finanziell eine 
bessere Entwicklung erleben durften als prognostiziert, sondern auch in weiteren Bereichen ist 
weiterhin eine erfreuliche Bewegung festzustellen. Die hohe Nachfrage nach Bauplätzen hat sich 



auch in 2021 fortgesetzt. Die Suche nach einem möglichen neuen Baugebiet läuft bereits. Wir 
durften darüber hinaus feststellen, dass wir weiterhin für Gäste hochattraktiv sind. Besonders freut 
mich, dass sich durch die Zusammenarbeit mit der UGG (Unsere Grüne Glasfaser) eine Möglichkeit 
ergeben hat, die gesamte Gemeinde in das digitale Zeitalter zu führen und damit Forbach als Wohn- 
und Arbeitsplatz noch interessanter werden zu lassen. Die Sanierung und Digitalisierung der Schule 
war ebenso ein wichtiger Schritt, um auch in diesem Bereich in der Jetztzeit anzukommen und den 
Kleinsten wie den Familien ein modernes Angebot bieten zu können. Jetzt auch als Naturparkschule. 
In dem pandemiebedingt schwierigen Jahr haben sich damit erfreuliche Entwicklungen gezeigt. 
Forbach ist auf einem guten Weg. Ob dieser in dem durch den Gemeinderat in der Klausurtagung 
2017 formulierten, ambitionierten Ziel "6.000 Einwohner bis 2030" münden wird, wird sich zeigen. 
Ich freue mich jedenfalls, dass sich durch die beschossenen langfristigen 
Konsolidierungsmaßnahmen, die für die Jahre 2020 und 2021 beschlossenen temporären 
Einsparungen, den Verkauf der Bauplätze mit den entsprechenden Einnahmen und die rasante 
Erholung des Holzpreises die Zahlen besser darstellen, als in den vergangenen Jahren. Im 
Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich der Haushaltsausgleich erreicht werden können. Ein 
Ergebnis, dass aber in den Folgejahren nicht gehalten werden kann. Es gilt daher das zuvor Gesagte 
auch weiterhin: Die Ausgabenstruktur muss weiteren Prüfungen unterzogen werden. 
Auf einen neuen Ansatz im Haushalt möchte ich Sie noch hinweisen. In meiner Amtszeit wurde kein 
Ansatz für Verfügungsmittel gebildet, da ich keine in Anspruch genommen habe. Wir haben in 
Ansehung des bevorstehenden Wechsels nun einen Ansatz gebildet. 
Ich darf Ihnen nun das Planwerk zur gedeihlichen Beratung überlassen. Für den 8.2.2022 haben wir 
ein gemeinsames Treffen geplant. Dieses Treffen wird die Möglichkeit für Rück- und 
Verständnisfragen bieten. Die Verabschiedung des Haushaltes haben wir für den 22.2.2022 
vorgesehen. 
  
Ich möchte nicht schließen, ohne den Amtsleitungen und Mitarbeitern für die gewohnt sehr gute und 
hoch engagierte Vorbereitung des Haushaltsentwurf zu danken. Ihnen, sehr geehrter Herr 
Oberstebrink darf ich darüber hinaus für die Erstellung des nun eingebrachten Planwerkes meinen 
herzlichen Dank aussprechen. 


