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Stz, 08.10.2005 
 
ANNÄHERUNG 

Zusammenraufen für die Stadt 
Kein Antrag auf ein Disziplinarverfahren gegen Bad Liebensteins Bürgermeister Hans Beck 
VON UTE WEILBACH 

Wenn am Montag der Stadtrat von Bad Liebenstein zusammentritt, wird es keinen Antrag für 
ein Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister Hans Beck geben. 

BAD LIEBENSTEIN – 

 „ Ich habe meinen Antrag erst einmal zurückgezogen, bestätigte der erste Beigeordnete Horst 
Weinberg gestern auf Stz-Anfrage. Der Rückzug ist das Ergebnis eines Gespräches zwischen dem 
Bürgermeister Hans Beck und seinem Beigeordneten am Donnerstag Im Beisein von Martin Becker, 
dem Leiter der Kommunalaufsicht im Wartburgkreis. 
 
Bürgermeister und Beigeordneter haben sich in diesem Gespräch darauf geeinigt, im Interesse der 
Stadt zusammenzuarbeiten. „Freunde werden wir nicht wieder. Aber man werde per „Sie" die 
unterschiedlichen Meinungen beiseite schieben und sachlich zusammenarbeiten, sagte Hans Beck. 
Auch die Teilnahme von Horst Weinberg an den Dienstberatungen der Verwaltung schloss Beck 
grundsätzlich nicht mehr aus. „Ich kann ihn einladen, muss es aber nicht." Schließlich habe auch ei-
ne Verwaltung einmal etwas zu besprechen, was nicht nach außen dringen sollte. Für Hans Beck 
ist die Grundlage allen Übels, dass der Bürgerverein nicht anerkennen wolle, dass es während 
seiner Amtszeit in Bad Liebenstein „aufwärts gegangen ist". Die Mitglieder des Bürgervereins 
wüssten immer alles besser. Doch auch in Sachen Bührke habe er Recht behalten. Der Vergleich sei 
geplatzt. Er habe immer davor gewarnt. 

 
Der erste Beigeordnete Horst Weinberg, der den Bürgermeister im Sommer aufgrund von Krankheit 
und Urlaub elfein-halb Wochen vertreten hat, ist ebenfalls zu einer Zusammenarbeit bereit. „Wir 
müssen uns im Interesse der Stadt zusammenraufen." Er sieht nach dem Gespräch auch ein Chance 
dafür. Man habe erkannt, dass man eigentlich persönlich nichts gegeneinander habe. Aber in einer 
Demokratie sei es nun einmal möglich, dass zwei Seiten unterschiedlicher politischer Auffassung sein 
können. 

 
Auch Weinberg ist der Ansicht, dass die Schwierigkeiten zwischen ihm und dem Bürgermeister vor 
allem auf der Grundlage der unterschiedlichen Einschätzungen der Entwicklung in Bad Liebenstein 
beruhen. Während Hans Beck und die Freien Wähler davon ausgehen, dass es unter dem Bürgermeister 
Hans Beck nur aufwärts gegangen ist, verzeichne der Bürgerverein gemeinsam mit der CDU einen Ab-
wärtstrend in der Entwicklung von Kur, Kultur-, und Tourismus, den es gemeinsam umzukehren gelte. 
 
Während des Bürgerstammtisches hatte Weinberg als Beispiel für die rückläufige Entwicklung die 
Belegungszahlen der Hotels und Pensionen genannt, die auf ein Drittel gesunken seien. 
 
Hintergrund: Der Bürgerverein hatte aufgrund des Zerwürfnisses zwischen Beck und Weinberg erwogen, 
einen Antrag auf ein Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister zu stellen. Grund war die Aussage 
von Hans Beck, mit seinem ersten Beigeordneten Horst Weinberg nicht mehr sprechen zu wollen. Es 
habe keine Informationen untereinander mehr gegeben, Beck habe Übergaben an Weinberg abgelehnt 
und wolle auch keine Bürgerversammlung durchführen. 
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Wie Franz Kühnert während des Bürgerstammtisches beschrieb, sehe er in einem Disziplinarverfahren 
die einzige Möglichkeit, die Barrieren zwischen den beiden Männern zu überwinden, sollte das  
Gespräch am Donnerstag im Beisein von Martin Becker als letzte Chance wieder scheitern. 
 
Das Gespräch scheiterte nicht. Der Bürgerverein geht davon aus, dass nun trotz unterschiedlicher 
Einschätzung der Lage in der Stadt eine sachliche Zusammenarbeit wieder möglich ist. Franz Kühnert 
hatte zum Bürgerstammtisch klargemacht, dass der Vorwurf der Bürger, dass der Bürgerverein nur noch 
darum ringe, Hans Beck aus dem Amt zu entfernen, Unsinn sei. 
 
Doch habe es eine gewisse Hilflosigkeit gegeben, wie der Umgang verbessert werden könne, nachdem 
er persönlich in fünf Aussprachen mit Hans Beck gescheitert sei. Die letzte Aussprache habe im Beisein 
der Fraktionsvorsitzenden und des Beigeordneten Weinberg stattgefunden, um die verhärteten Fronten 
aufzuweichen. Nun sei es gelungen und man könne sich wieder Lösung der Probleme 
konzentrieren. Als vordringliche Aufgaben nannte Kühnert die Beendigung der Streitigkeiten mit 
Bührke, wobei nach dem Scheitern des Vergleichs eine neue Strategie im Interesse der Stadt 
entwickelt werden müsse. Verbessern müsse sich die Zusammenarbeit mit den drei Kur-
einrichtungen. Dazu habe sich der Bürgermeister In dem Schlichtungsgespräch mit Becker und 
Weinberg verpflichtet, Gespräche zu fuhren. Der städtische Haushalt müsse konsolidiert werden. 
Und die Entwicklung des Kurparks auf dem ehemaligen Leuchtstoffwerkgeländes müsse überwacht 
und die Pflege und Wartung, die nach der Fertigstellung jedes Jahr 50 000 Euro verschlingen 
werde, geplant und vorbereitet werden.  
 
Weiter gehe es um den Bau des Kurmittelhauses. Aber auch kleine Dinge müssten vorbereitet werden. 
So müsse der Stadtrat entscheiden, ob es in Bad Liebenstein einen weiteren 
Lebensmitteldiscounter, einen „netto-Markt“, geben sollte. Eine entsprechende Anfrage von In-
vestoren liege vor. Oder die Effizienz des Bauhofes müsse erhöht werden. Für die Stadt und die 
Lösung dieser Probleme lohne es sich zusammenzuarbeiten.  
 
Dass das gelingen möge, diese Hoffnung hegt auch Martin Becker, der Leiter der Kommunalaufsicht 
Wartburgkreis. In den Gesprächen sieht er sich als Schlichter, der nicht befugt ist, sich zum Inhalt 
zu äußern. In dem Dreiergespräch am Donnerstag habe das Disziplinarverfahren gegen Beck nur am 
Rande eine Rolle gespielt. Er als Leiter der Kommunalaufsicht sehe auch erst Handlungsbedarf, wenn 
ein solcher Antrag vom Stadtrat beschlossen würde. 

Ginge ein solcher Antrag bei der Kommunalaufsicht ein, sei er zu einer Voruntersuchung verpflichtet, 
in der geprüft werden müsste, inwieweit die Vorwürfe Dienstpflichten des Bürgermeisters betreffen und 
ob er diese wirklich verletzt habe. 

  
 
Wollen im Interesse der Stadt 
zusammenarbeiten:  
Bürgermeister Hans Beck (I.) und 
Beigeordneter Horst Weinberg:. 
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