
Bericht aus der Sitzung 22.02.2022 

Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 und Verabschiedung des Haushalts 2022 
Nach den Haushaltsreden der Fraktionen, die auch in dieser Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht 
sind, wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie der 
Wirtschaftsplan 2022 für die Gemeindewerke einstimmig verabschiedet. 
  
 

Auftragsvergabe für die Metallbauarbeiten und die mineralische Beschichtung für den Neubau des 
Wasserwerks Hundsbach 
Nach erfolgter Ausschreibung stimmte der Gemeinderat der Auftragsvergabe der Metallbauarbeiten 
an die Firma Schlosserei Mantei, Forbach,  mit einer Auftragssumme von 148.840,75 Euro zu. Die 
Arbeiten für die mineralische Beschichtung mit einer Auftragssumme von 84.337 Euro werden an die 
Firma Merlin GmbH, Herrieden, vergeben. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt veranschlagt. 
 
 

Ausbau des Glasfasernetzes in Forbach 
Für den Ausbau des Glasfasernetzes in Forbach werden 3 Technikzentralen benötigt. In Abstimmung 
mit der Firma UGG hat die Verwaltung geeignete Standorte geprüft. Als mögliche Standorte wurden 
in Gausbach die Freifläche neben den Park & Ride-Plätzen, in Bermersbach im süd-östlichen Bereich 
des Parkplatzes bei der Festhalle und in Langenbrand bei der Festhalle in Verlängerung der dort 
stehenden Garage ausgemacht und als geeignet eingestuft.. 
Der Gemeinderat stimmte diesen Standorten zu und beauftragte die Verwaltung mit der 
Verpachtung der Flächen an die Firma UGG. 
  
 

Spenden an die Gemeinde 
Der Annahme zweier Spenden konnte der Gemeinderat zustimmen. So spendete die Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach für den Bereich Umwelt- und Klimaschutz einen Betrag von 5.000 Euro. Einer 
weiteren Spende über 225 Euro von Manfred Roll für die Partnerschaft mit der französischen Stadt 
Andilly wurde ebenfalls dankend zugestimmt. 
 
 
Haushaltsrede Freie Wähler Forbach 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Buhrke, 
sehr geehrte Damen und Herren Amtsleiter, 
werter Gemeinderat, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Ein aufregendes Jahr 2021 liegt hinter uns - nicht nur aus Sicht Corona sondern auch aufgrund der 
überaus angespannten finanziellen Haushaltslage der Gemeinde Forbach. Glücklicherweise konnte 
aber aufgrund zahlreicher zwar auch unliebsamer Einsparmaßnahmen, durch den Verkauf vieler 
Bauplätze sowie einem deutlich gestiegenen Holzpreis ein besserer Abschluss erzielt werden, als 
zuvor erwartet. 
Ein dickes Zahlenwerk liegt uns vor als Haushaltsplan für 2022. Viele Zahlen, Fakten, Tatsachen - 
jedoch muss man fast Experte sein, um alles richtig zu verstehen. Zahlen möchte ich hier auch keine 
wiederholen, deutlich jedoch ist zu erkennen: Die Gemeinde erwirtschaftet weniger als sie 
verbraucht. Deshalb werden auch weiterhin Entscheidungen zu treffen sein, die unliebsam sind, über 
Dinge, die bisher als selbstverständlich in der Bevölkerung angesehen werden. 
Corona ist noch immer präsent und wird uns weiter begleiten, SPAREN steht weiterhin auf der 
Tagesordnung und wird uns weiter begleiten, daraus resultiert der Verzicht auf Dinge, die man gerne 
umgesetzt sehen würde. Aber auch der Verzicht wird uns weiter begleiten. 



Es darf aber trotz "Sparen" und "Verzicht" keinen Stillstand geben und die Zukunftsfähigkeit unserer 
Gemeinde muss gesichert werden. Investitionen für die Zukunft sind lebenswichtig, ebenso die 
zukünftige Weiterentwicklung des Ortes. 
Die Schulsanierung ist am Laufen, ebenso der dringend benötigte Breitbandausbau - auch das 
Engagement der privaten UGG trägt zur Erschließung in besonderem Maße bei.  Letztendlich das 
Thema Wasser/Abwasser/Gewässerschutz - wofür schon viel Geld investiert werden musste und 
auch weiterhin wird. 
  
Forbacher Themen, die angegangen werden sollten und uns bewegen: 
Wie bereits in unseren letzten Haushaltsreden erwähnt, sehen wir die Einrichtung eines Ökokontos 
als wertvoll an. Vielleicht bieten sich in unserem Wald Möglichkeiten, über gezielte 
Flächenstilllegungen bzw. ein Alt - und Totholzkonzept, neue Wege zu gehen, um die 
Wirtschaftlichkeit des Waldes zu erhalten. Vielleicht kann ein Ökokonto auch einen gewissen 
finanziellen Rückfluss der Investitionen in unsere Landschaftspflege ermöglichen. 
Das überaus in die Jahre gekommene Straßennetz sollte angegangen werden. 
Aktionen starten zum Erhalt von vorhandenem Gewerbe und zur Ansiedlung von neuem Gewerbe. 
Dazu zählen wir auch die Ansiedlung von Windkraftanlagen auf geeigneten Flächen, was zu 
Gewerbesteuereinnahmen und evtl. Pachteinnahmen führen kann. Hier sollte schnell gehandelt 
werden. 
Die Überplanung des Forbacher Friedhofes - ein Thema, das, auf Grund der Liegedauer und 
Nachruhezeit, Jahrzehnte zur Neugestaltung in Anspruch nehmen wird. 
Warum nicht eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden aufbauen, z. B. in Bezug auf 
Anschaffungen von Gerätschaften - hier denken wir vor allem an den Bauhof. Warum keine 
gemeinsamen Projekte angehen mit Weisenbach oder weiteren umliegenden Kommunen? Hier 
denken wir auch an den Gemeindevollzugsdienst in Bezug auf die Überwachung des ruhenden 
Verkehrs, wie es Weisenbach mit Gaggenau praktiziert. Sicherlich werden/würden sich noch andere 
Themen finden lassen, die gemeindeübergreifend zu lösen wären. 
Abrundung bestehender Baugebiete, innerörtliche Nachverdichtung, neue Bauplätze schaffen - der 
erste Grundstein wurde durch die Untersuchung von 3 möglichen Baugebieten gelegt, was durch den 
Gemeinderat so eingebracht  wurde. Durch die Umsetzung kann die Bewohnerzahl stabilisiert oder 
auch gesteigert werden, junge Familien werden an den Ort geholt oder eine Abwanderung 
verhindert, die Einkommenssteueranteile können gesteigert werden. 
Es muss in Forbach eine Perspektive für mehrere Generationen geben - von jung bis alt. Dazu zählen 
wir auch eine ganzzeitliche Betreuungsunterbringung von pflegebedürftigen Personen. Sehr viele 
ältere Forbacher Bürger müssen deshalb Forbach verlassen und leben in umliegenden 
Betreuungszentren. Im Klinikum Mittelbaden stehen dafür nur wenige Plätze zur Verfügung. 
  
Was den Freien Wählern noch wichtig ist! 
Da das Jahr 2022 für Forbach durch die Neuwahl des Bürgermeisters eine große Veränderung bringen 
wird, sehen wir es als wichtig und unabdingbar an, eine Klausurtagung mit dem neuen Bürgermeister 
abzuhalten. Man sollte sich kennenlernen, aber auch Eckpunkte und Entwicklungsziele für die 
nächsten Jahre festlegen. Ebenso wollen wir die Beteiligung der Bevölkerung bei Themen anregen. 
Engagierte Bürger können uns hierbei in vielen Bereichen positiv begleiten. Transparenz und offener 
Umgang mit den Menschen erleichtern mit Sicherheit auch die Umsetzung von unliebsamen Themen 
und schmerzhaften Einschnitten ins Gemeindeleben. 
  
Sehr geehrte Frau Buhrke, 
wir bedanken uns bei Ihnen und Ihrem Team, allen voran Herrn Oberstebrink, für die Erstellung des 
über 500 Seiten großen Zahlenwerkes. Danken möchten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Gemeinde für die Arbeit im vergangenen Jahr sowie den Kolleginnen und Kollegen des 
Gemeinderats, den Kameraden der Feuerwehr für ihren Einsatz durch das Jahr und all den 
Bürgerinnen und Bürgern, welche durch ihr ehrenamtliches Engagement zu einem funktionierenden 
Gemeindeleben beitragen. 



  
Die FWG-Fraktion stimmt der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 
sowie dem Wirtschaftsplan 2022 für die Gemeindewerke zu. 
 
 
 
 
Haushaltsrede der CDU-Fraktion 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Buhrke, sehr geehrte Mitglieder der Verwaltung, geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen Gemeinderäte, sehr geehrte Vertreter der Presse, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger. 
Bevor wir auf das Haushaltsjahr 2022 eingehen, nochmals ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2021: 
 
Auch dieses Jahr stand ganz unter dem Einfluss von Corona. Die Hoffnung auf eine schnelle 
Beendigung der Pandemie, wurde uns allen, durch immer wieder neu auftretenden Varianten, 
genommen. Umso erfreulicher war, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde besser 
dargestellt hat, wie Anfang des Jahres prognostiziert. 
Hatten wir im Ergebnishaushalt eine Unterdeckung von 129 TSD Euro zu verbuchen, war das Ergebnis 
im Finanzhaushalt um ca. eine halbe Million besser als kalkuliert. 
Verbesserte Einnahmen durch Kreis, -FAG und Gewerbesteuerumlage trugen mit dazu bei. 
 
Wald 
Zu einer deutlichen Ertragsverbesserung hat wieder einmal der Gemeindewald gesorgt. Immer wenn 
sich die finanzielle Lage eintrübt kommt uns dieser zur Hilfe. So war es schon bei der Finanzkrise und 
ist es auch jetzt in der Pandemiezeit der Fall. Durch den rasanten Anstieg der Rohstoffpreise konnte 
der Wald mehr als prognostiziert zum Ergebnishaushalt beitragen. Auch deshalb nochmal ein Dank 
an all diejenigen die mittelbar und unmittelbar mit für dieses tolle Ergebnis gesorgt haben. 
Wichtige geplante Investitionen, wie in die Trinkwasserversorgung, Sanierung Schule, 
Neuanschaffungen Feuerwehrfahrzeuge, konnten 2021 getätigt werden. 
 
Haushaltsjahr 2022 
Wie sich das Jahr 2022 finanziell für die Gemeinde entwickelt lässt sich nur schwer prognostizieren. 
Wie geht es weiter mit der Pandemie? wie entwickelt sich die geopolitische Lage? All dies kann 
Auswirkungen auf unseren Finanzhaushalt 2022 haben. 
Dennoch wollen auch wir an den geplanten Projekten für 2022 festhalten, das Geld dafür in die Hand 
nehmen und die möglichen Zuschüsse hierfür einfordern. Und trotzdem müssen 430 Tsd Euro an 
Krediten neu aufgenommen werden, um die Investitionen tätigen zu können. Insgesamt werden wir 
voraussichtlich bis Ende 2022 Verbindlichkeiten von ca. 4,5 Millionen Euro ausweisen müssen. 
Der größte Ausgabeblock entfällt auch, wie im abgelaufenen Haushaltsjahr, zukünftig auf die 
Personalkosten. In Ihrer Einbringung für 2022 verweisen Sie Frau Buhrke darauf eine Stelle vorerst 
nicht mehr neu zu besetzen aber diese weiterhin im Stellenplan aufzuführen. Grundsätzlich stimmen 
wir diesem Vorgang zu, wollen aber die eingesparten Mittel weiterhin im Personalbereich 
verwenden. Dies könnte über eine Aufstockung im Bereich Tourismus erfolgen. Gerade in der 
Pandemie hat sich gezeigt, dass wir im touristischen Bereich vor ganz neuen Herausforderungen 
stehen. Anstelle von Reglementierungen brauchen wir hier Lösungen. 
Tourismus ist für das mittlere Murgtal und Forbach ganz klar ein wichtiger Zukunftsbaustein. Sowohl 
die Förderung der gastronomischen Infrastruktur als auch die Attraktivität des Ortes durch den 
Ausbau neuer Freizeitangebote muss erhöht werden. Beispiele hierfür wären: 
-Einkehrmöglichkeiten 
-Sportangebote (Klettern, Rafting) 
-Könnte der Rote-Lache Hang nicht wieder für Freizeitaktivitäten in Betrieb genommen werden, 
wenn das neue Restaurant/Hotel aufmacht? 



In den vergangen 2 Jahren konnten bis auf zwei, alle gemeindeeigenen Bauplätze verkauft werden. 
Dies ist nicht nur auf der Einnahmenseite erfreulich, sondern bedeutet auch mehr Zuzüge und 
stabilisiert auch unsere Einwohnerzahl. Hierbei handelt sich aber um einen Einmaleffekt. Da es aber 
unser Anspruch ist, wieder mehr Einwohner in Forbach zu haben, brauchen wir dringend die 
geplanten Baugebiete in Forbach. Der Anfang hierfür ist zusammen mit dem Büro KBB gemacht, kann 
aber trotzdem nicht von heute auf morgen realisiert werden. Deshalb nochmals die Aufforderung an 
die Verwaltung, das Thema Nachverdichtung im Innerortsbereich anzugehen.  
Da hierbei die meisten Freiflächen nicht in Gemeindebesitz sind, muss aktiv auf die privaten 
Grundstückbesitzer zugegangen werden. 
In dem Zusammenhang sollte es für Neubürger nach unseren Vorstellungen eine Anlaufstelle im 
Rathaus geben, wo diese sich umfangreich über die vielseitigen Möglichkeiten Forbachs und deren 
nahezu 70 Vereine informieren können. 
Wir würden uns wünschen Forbach zu einer klimaneutralen Gemeinde zu machen. Neben der 
vorhandenen Stromerzeugung aus der Wasserkraft, ist für uns die Photovoltaik ein weiterer Baustein 
dazu. Eine von Ihnen vorgeschlagene Installation auf den Hochbehältern ist für uns aber zu kleinteilig, 
für uns wäre das Dach auf dem Schulhaus besser geeignet. Dies wurde nun schon mehrmals 
vorgeschlagen, zumal bei der Schulsanierung alles für die Installation vorbereitet wurde. Von Ihnen 
wurde angeregt die Fahrzeugflotte teilweise auf E-Autos umzustellen und mit dem Strom der E-
Wasserkraftwerke zu laden. Da wo es Sinn macht ist eine maßvolle Umstellung auch in unserem 
Sinne. 
Im Thema Apotheke bewegt sich null. Vornehmlich für die älteren Mitbürger fehlt es auch an 
Beratung und der Möglichkeit, Medikamente hier vor Ort zu holen. Die Zustellung über Mitarbeiter 
der Apotheke findet nicht täglich statt, was durchaus fatal ist z. B. bei dringend notwendigen Gaben 
wie Antibiotika usw. Man müsste Gespräche führen, wie z.B.  eine höher frequentierte 
Medikamenten-Auslieferung machbar wäre. 
Schön wäre auch wenn wir im Krankenhaus so etwas wie ein MVZ für kleinere Verletzungen und 
ambulante Versorgungen hätten, dies würde auch den Rettungsdienst entlasten, da er jetzt die erste 
Anlaufstelle, auch bei kleineren Verletzungen ist. 
Erfreulich, der Breitbandausbau des LK Rastatt kommt gut voran und wird voraussichtlich billiger als 
geplant werden, somit wird es endlich auch eine digitale Verbesserung in den alten Ortsteile geben. 
Für die Bürger des Kernortes und der übrigen Ortsteilen könnte es eine Verbesserung durch Glasfaser 
geben. Nur so, wie UGG agiert, macht es keinen Sinn. Keine früh/rechtzeitigen Kontakte zu örtlichen 
Elektro- oder IT Unternehmen, die Koordination mit den Arbeiten des Landkreises am Backbonenetz 
ist unzureichend und letztlich die Kommunikation aus dem Rathaus hin zu den Bürgern fehlt auch 
hier. Hier sehen wir Verbesserungsbedarf. 
Der von uns angeregte Runde Tisch mit Vertretern von IHK und HWK kam im Jahr 2021 leider nicht 
zustande. Erste Kontakte mit den zuständigen Ansprechpartnern wurden von uns hergestellt. Wir 
sehen die dringende Notwendigkeit dies möglichst zeitnah durchzuführen da wir alles versuchen 
müssen, um neues Gewerbe anzusiedeln bzw. vorhandenes vor der Schließung zu bewahren. Dabei 
immer nur den Blick auf Wolfsheck zu richten ist uns zu einseitig. 
Wir können stolz sein, dass die Forbacher Feuerwehr mittlerweile ein "Musterbeispiel" für eine 
modern ausgestattete Truppe ist und sicherlich sind wir auch alle sehr dankbar für die 
Einsatzbereitschaft und das persönliche Engagement der Kameraden. 
Dennoch ist es nun an der Zeit den Status Quo zu erhalten, zu sichern und nicht weiter auszubauen. 
Es sollte jetzt eher an der Tagesordnung sein andere öffentliche Einrichtungen maßvoll zu fördern 
und zu modernisieren, z. B. den Fuhrpark der Gemeinde Stichwort E-Mobilität, die Murg.- und 
Sporthalle und das Gesundheitswesen. 
Es gilt weiterhin den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung bei zu behalten. Dabei muss aber mit 
viel Augenmaß agiert werden um den Forbacher Bürger als Gebührenzahler, nicht über Gebühr zu 
belasten. 
 
Die CDU Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2022 zu. 



Wir danken Ihnen Frau Bürgermeisterin Buhrke und den Amtsleitern für die detailreiche und gute 
Aufbereitung der anstehenden Tagesordnungspunkte, besonders Herrn Oberstebrink für die 
Haushaltserläuterungen, wir danken auch allen Mitarbeitern der Gemeinde für Ihren Einsatz zum 
Wohle der Bürger Forbachs. 
 
 
 
 
Haushaltsrede SPD 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Buhrke, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, verehrte Bürgerinnen und Bürger, 
verehrte Vertreter der Presse, 
 
die Gemeinde Forbach sieht sich in naher Zukunft bedeutenden Weichenstellungen konfrontiert. 
Zum einen steht mit der bevorstehenden Bürgermeisterwahl ein politischer Wechsel an, der für die 
weitere Gemeindeentwicklung von großer Bedeutung sein wird, zum anderen muss das Kunststück 
gelingen, bei engen finanziellen Spielräumen notwendige Impulse zu setzen, die zu einer 
Attraktivitätssteigerung des Ortes führen werden. 
 
"Haushaltskonsolidierung versus Attraktivitätssteigerung" 
 
In den beiden vergangenen Jahren musste der Gemeinderat Einsparmaßnahmen beschließen, die für 
Vereine, Bürger und Ehrenamtliche mit schmerzhaften Einschnitten verbunden waren und teilweise 
Gegenstand kontroverser Debatten waren. 
Diese Entscheidungen sind uns nicht leicht gefallen, doch zeigen sich mit dem Rückblick auf das 
Haushaltsjahr 2021 und dem nun vorliegenden Haushaltsplan erste Früchte. 
Leider kann, trotz dieser Bemühungen, die Haushaltssituation der Gemeinde nicht als entspannt 
bezeichnet werden und ist weitgehend abhängig von günstigen externen Einflüssen, wie z.B. einem 
stabilen Holzpreis auf hohem Niveau. 
Erfreulich ist, dass im Finanzhaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwarten ist.Im 
Ergebnishaushalt wird dagegen ein Fehlbetrag von 129.700 € prognostiziert. Damit ist der 
Haushaltsausgleich nicht gegeben. Diese Entwicklung verschärft sich nach der mittelfristigen 
Finanzplanung noch deutlich und ist unter anderem auf die hohen Abschreibungen der 
gemeindeeigenen Liegenschaften zurückzuführen, welche durch den Haushalt erwirtschaftet werden 
müssen. Um die Finanzhoheit der Gemeinde und damit Spielräume zu erhalten, müssen auch in den 
kommenden Jahren weitere Ausgaben reduziert, Einnahmen erhöht und wo vertretbar 
Liegenschaften abgestoßen werden. Die SPD-Fraktion ist sich der Notwendigkeit dieser Maßnahmen 
bewusst und wird diesen Prozess weiterhin konstruktiv und mit Fingerspitzengefühl begleiten. 
 
Diversifizierung und Erhöhung der Einnahmestrukturen durch Wirtschaftsförderung 
Allerdings sind wir gleichfalls der Überzeugung, dass die Konsequenz nicht sein kann, wichtige 
Schlüsselinvestitionen und notwendige Ausgaben in die Infrastruktur auf die lange Bank zu schieben. 
Diese implizite Schuldenverschiebung in die Zukunft würde kommende Generationen belasten und 
letztlich zu einer weiteren Attraktivitätsminderung der Gemeinde führen. 
Nach Durchsicht des Haushaltsplanentwurfs sind wir nach wie vor der Ansicht, dass sich mittelfristig 
vor allem auch auf der Einnahmenseite eine nachhaltige Verbesserung ergeben muss. 
Um zukünftig höhere Einnahmen erwirtschaften zu können und damit finanzielle Spielräume 
wiederherstellen zu können, wird es notwendig sein neues Gewerbe nach Forbach zu locken - und 
natürlich auch bestehendes zu erhalten. Ein großes Problem sind dabei die zunehmenden 
Betriebsaufgaben in Gastronomie, Einzelhandel und Handwerk. 
Hierfür gibt es aus Sicht der SPD-Fraktion verschiedene Ansatzpunkte. 



Als bekanntes Beispiel wollen wir einmal mehr die Bedeutung der Entwicklung des Gewerbegebietes 
Wolfsheckunterstreichen. Hier muss weiter hin jede Chance genutzt werden, um eine Aktivierung der 
Brache zu erreichen. 
Darüber hinaus könnten eine aktive Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie Marketing-und 
Imagemaßnahmen positive Entwicklungen fördern. 
 
 
 
 
Forbach ist geradezu prädestiniert dafür, Klimaschutz und Ökonomie miteinander zu verbinden. Ein 
Beispiel hierfür ist die projektierte Modernisierung des Rudolf-Fettweis-Werkes. Ein weiterer 
zielgerichteter Ausbau von erneuerbaren Energien, wie z. B. Photovoltaik und Wind-kraft könnten, 
Forbachs Profil als "Energiegemeinde" weiter schärfen und sich positiv auf die Einnahmenseite 
auswirken. Forbach sollte hierbei das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben und durch 
Ausübung der Planungshoheit steuernd die eigenen Ziele verfolgen. 
Positiv hervorzuheben ist, dass die Arbeiten am Glasfasernetz bald abgeschlossen sind und 
ergänzend über das Engagement eines privaten Anbieters bald eine flächendeckende 
Glasfaseranbindung aller Siedlungsbereiche des Gemeindegebietes bestehen wird. 
Das ist ein Pfund, das es als Standortvorteil zu bewerben gilt, bevor es flächendeckend zum Standard 
wird. Zusätzliche Einnahmen können durch den Handel von Ökopunkten, z. B. im Forst erzielt 
werden. 
Eine weitere Aufgabe wird es zudem sein, Tourismus zu unterstützen, der eine Wertschöpfung vor 
Ort schafft. 
 
Neubaugebiete entwickeln und den Bestand städtebaulich aufwerten. 
Neben der Gewerbeentwicklung ist eine stabile Einwohnerzahl, idealerweise sogar eine Steigerung 
unabdingbar für eine positivere Entwicklung der Gemeindefinanzen. Wir begrüßen es daher sehr, 
dass wie von der SPD-Fraktion in der vergangenen Haushaltsrede gefordert, die Machbarkeitsanalyse 
für drei Neubaugebiete im Jahr 2021 gestartet wurde. 
Hier gilt es zügig in die Bebauungsplanverfahren einzusteigen, um die temporär gültigen 
Verfahrenserleichterungen des § 13 b des Baugesetzbuches nutzen zu können. 
Daraufhin kann im weiteren Prozess geklärt werden, welche Baugebiete tatsächlich entwickelt 
werden können. Neben der Entwicklung von Baugebieten müssen auch Maßnahmen der 
Innenentwicklung im Bestand umgesetzt werden, um einer weiteren Verödung der Ortskerne 
entgegenzuwirken. Wir denken, dass vor allem im Forbacher Kernort eine städtebauliche Aufwertung 
erfolgen muss, um diesen wieder zu attraktiveren und dort neue Wohn- und Gewerberäume 
schaffen bzw. bestehende erhalten zu können. Hierfür gibt es eine Vielzahl verschiedener 
Förderinstrumente, die abgerufen werden könnten. 
 
Notwendige Investitionen nicht aufschieben 
Das vorgeschlagene Investitionsprogramm wird von uns mitgetragen, da die genannten Investitionen 
nach unserem Dafürhalten nicht verschiebbar sind. Es wird begrüßt, dass ein Haushaltsansatz für 
jährliche Sanierung von Asphaltdecken eingeplant ist. Ebenso sehen wir die geplanten Umstellungen 
der Heizungsanlagen in der Klingenbachschule, der Festhalle in Bermersbach und dem Bauhof auf 
Pelletheizungen sowie die Eignungsprüfung bzw. Umsetzung von Photovoltaikanlagen als richtigen 
und wichtigen Schritt, umauf kommunaler Ebene dem Klimaschutz Rechnung zu tragen. 
 
Bürger einbinden - ein Gemeindeentwicklungskonzept für Forbach 
Uns ist bewusst, dass das finanzielle Korsett es schwierig machen wird alle angeregten Maßnahmen 
zeitnah umzusetzen. Dies macht es umso wichtiger, dass eine klare Prioritätensetzung erfolgt, in der 
die Bevölkerung eingebunden wird. Nur so lässt sich Akzeptanz für Maßnahmen, auch auf der Ebene 
von Einsparmaßnahmen, schaffen. Dies macht eine strategische Herangehensweise unerlässlich. Die 
SPD-Fraktion fordert daher umgehend nach Tätigkeitsbeginn eines neuen Bürgermeisters, im 



Rahmen eines integrierten Gemeindeentwicklungskonzepts die wichtigen Bausteine der 
Gemeindeentwicklung gemeinsam mit Bürgern, Ortschaftsräten, Vereinen, Verwaltung, Gemeinderat 
und Fachexperten zu erarbeiten. Die so getroffenen Zielsetzungen und Handlungsempfehlungen 
können eine Leitlinie und Richtschnur für die künftige Arbeit des Gemeinderatsdarstellens und 
wichtige Entscheidungen auf dieser Basis vorbereitet werden. 
 
 
 
 
Forbach Gehör verschaffen 
Viele Entscheidungen, die Forbachs Zukunft unmittelbar betreffen, werden außerhalb der Gemeinde 
entschieden. So zum Beispiel die Klinikplanung des Landkreises und mit ihr verbunden die Zukunft 
des Forbacher Krankenhausgebäudes, die geplante Zusammenlegung der beiden Nationalparkteile 
durch die Landesregierung, oder das Verkehrskonzept des Nationalparks. 
Zentrale Aufgabe des neuen Bürgermeisters muss es sein, die Interessen der Gemeinde klar und 
kraftvoll nach außen zu artikulieren, um für die Gemeinde das beste Ergebnis zu erreichen. Hierfür 
sind auch interkommunale Kooperationen auszuloten. 
Dies macht unseres Erachtens eine aktive Mitgliedschaft in den entsprechenden Gremien essenziell, 
wie z. B. die Wahl in den Kreistag. 
Am Ende unserer Rede wollen wir uns bei Frau Bürgermeisterin Buhrke für ihr großes Engagement in 
den letzten acht Jahren bedanken. Sie hat ihr Amt trotz schwieriger Rahmenbedingungen stets 
fachlich korrekt und mit großem Pflichtgefühl ausgefüllt. 
Weiterer Dank gilt dem gesamten Team des Rathauses, des Bauhofes und der Feuerwehr für die 
engagierte und gute Arbeit im letzten Jahr. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Kämmerei um Herrn Oberstebrink für die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2022. 
Die SPD-Fraktion stimmt der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 
sowie dem Wirtschaftsplan 2022 für die Gemeindewerke zu. 
 
 
Haushaltsrede Margrit Haller-Reif und Hubert Reif, Bündnis 90/Die Grünen zur Verabschiedung des 
Haushaltes 2022 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,sehr geehrte Mitglieder der Verwaltung und des 
Gemeinderats,sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
angesichts unserer derzeitigen Haushaltslage wollen wir etwas Zweckoptimismus verbreiten. Hätte 
doch im zweiten Corona-Jahr alles noch viel schlimmer kommen können. Trotz eines Fehlbetrags von 
129.700 Euro im Ergebnishaushalt und dem damit nicht gegebenen Haushaltsausgleich gibt es 
durchaus hoffnungsvolle Entwicklungen. 
lm Finanzhaushalt konnte gegenüber der Prognose von 2021 ein deutliches Plus erzielt werden. Ein 
guter Teil dieses Zuwachses ergibt sich gewissermaßen ,,unverschuldet" aus einer für unsere 
Gemeinde positiven Entwicklung bei den Finanzausgleichsumlagen und einer stärkeren 
Berücksichtigung der Bevölkerungsdichte bei der Bemessung. Zusätzlich können wir eine Steigerung 
der Steuereinnahmen sowohl bei der Einkommensteuer als auch bei der Gewerbesteuer verbuchen. 
Einen weiteren Zugewinn im Finanzhaushalt verdanken wir der unerwarteten Erholung des 
Holzpreises. Dieser wird sich bei der gegenwärtigen Konjunktur im Baugewerbe aller Voraussicht 
nach mindestens auf diesem Niveau halten oder sich tendenziell sogar weiter nach oben entwickeln. 
Auf der Ausgabenseite bilden die Personalkosten mit über 28 Prozent den größten Anteil. Mit Blick 
auf die Aufgabendichte in unserer Flächengemeinde sehen wir an dieser Stelle allerdings kein 
Einsparpotenzial. 
Auf 3,1 Mio. Euro beläuft sich unsere Kreditaufnahme für das anstehende Haushaltsjahr. Davon sind 
jedoch 2,7 Mio. Euro für die Umschuldung bestehender "teurer" Kredite vorgesehen. 
433.500 Euro dieser Kreditaufnahme dienen dazu, unsere für 2022 geplanten Investitionen zu 
tätigen. Leider muss auch in diesem Jahr der Löwenanteil der Investitionen in die Sanierung der 



Infrastruktur fließen. Erschreckend sind die Summen, die in den nächsten Jahren allein für die 
Instandhaltung unseres Abwassersystems vorgesehen sind. Zu den kostspieligen Großprojekten 2022 
zählen der Austausch der Heizanlagen in Schule und Sporthalle, die Fertigstellung des Wasserwerkes 
Hundsbach und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den alten Ortsteilen. 
Erfreulicherweise stellt sich die Gemeinde Forbach auch den aktuellen Herausforderungen unserer 
Zeit. Mit der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf den Wasserwerken Schwarzenbach und 
Hundsbach etwa kann die Gemeinde einen wichtigen Betrag zum Klimaschutz leisten.  
 
Diese Investition rechnet sich mittelfristig durch drastische Einsparungen beim Strombezug. Wir 
wünschen uns, dass man diese Maßnahmen zügig angeht, da durch die zu erwartende hohe 
Nachfrage nach PV-Anlagen mit deutlichen Preissteigerungen zu rechnen ist. Auch begrüßen wir den 
Vorschlag der Verwaltung, die bessere Haushaltssituation zu nutzen, um aufgeschobene Projekte, 
zum Beispiel im Bereich Bestandserhaltung und energetische Sanierung in Angriff zu nehmen. Wie 
etwa die Umrüstung der veralteten Heizungsanlagen im Bauhof und in der Festhalle Bermersbach. 
Eine überaus positive Entwicklung hat in den letzten beiden Jahren auch die Nachfrage nach und der 
Verkauf von Bauplätzen auf der Gemarkung Forbach genommen. Auch wir befürworten die 
Erschließung eines Baugebietes. Hier sollte allerdings mit Bedacht vorgegangen werden. Eine 
umfangreiche Ausdehnung der Gemeinde in die Fläche bedeutet gleichzeitig auch den Verlust 
wertvoller Streuobstwiesen und die Versiegelung weiterer Flächen. Bisherige Maßnahmen dieser Art 
haben nicht zu einem Bevölkerungsanstieg geführt. lnsofern sollte unserer Meinung nach vorrangig 
die Innenverdichtung vorangetrieben werden. Der Ausbau des Breitbandnetzes, nicht zuletzt der 
innerörtliche durch die UGG, steigert ebenfalls die Attraktivität unserer Gemeinde als Wohnort und 
hinsichtlich der Ansiedlung von Gewerbe. Durch diese guten Rahmenbedingungen werden 
hoffentlich auch Anreize geschaffen für private Investoren, auch mit Blick auf den Tourismus. 
All diese positiven Entwicklungen entbinden uns aber keineswegs von der Verpflichtung einer weiter 
voranzutreibenden Haushaltskonsolidierung. Das Gebot für weitere Haushalte muss auch künftig 
lauten: Auf der Ausgabenseite dauerhafte Einsparungen zu erzielen und den Ressourcenverbrauch zu 
senken. 
Wir tun gut daran, denn von Bürgermeisterin Katrin Buhrke und der Verwaltung eingeschlagenen 
Weg weiterhin konsequent zu verfolgen. An dieser Stelle möchten wir vor allem Ihnen, Frau Buhrke, 
für Ihre Arbeit und Ihren Einsatz zum Wohle der Gemeinde Forbach danken! Ebenso Ihnen, Herr 
Oberstebrink, für den umfassenden Haushaltsplan und ein stets offenes Ohr für unsere Fragen. 
Dasselbe gilt auch für die überaus engagierte gesamte Verwaltung. 
Nicht zuletzt gilt unser Dank unseren Gemeinderatskolleginnen und Kollegen für die gute 
Zusammenarbeit. 
 
Wir stimmen dem Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Forbach zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


