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HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS 

Disziplinarverfahren gegen Beck? 

Bürgerverein will entsprechenden Beschluss auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung sehen 

Die Spannungen zwischen 
Bürgermeister Hans Beck und 
seinem Stellvertreter Horst 
Weinberg (Bürgerverein) sind 
wohl kaum noch zu verstär-
ken. Mittlerweile ist es so 
schlimm, dass sie nicht ein-
mal mehr miteinander reden. 
Der Bürgerverein will jetzt, 
dass ein Disziplinarverfahren 
gegen Hans Beck eingeleitet 
wird. 

BAD LIEBENSTEIN - Es war Bürger-
meister Hans Beck gar nicht 
recht, dass der Bürgerverein sei-
nen diesbezüglichen Antrag am 
Donnerstag im öffentlichen 
Teil der Haupt- und Finanzaus-
schusssitzung gestellt hat. So et-
was gehöre in den nichtöffent-
lichen Teil und er könne sich 
schon vorstellen, was morgen 
wieder in der Zeitung stehe, 
meinte er. 

Der gesamte Tagesordnungs-
punkt zur Stadtratssitzung am 
10. Oktober könnte überschrie- 

ben sein mit „Klärung des Ver-
hältnisses Bürgermeister zu Bei-
geordnetem". Denn der Bürger-
verein möchte, dass der Bürger-
meister auch einen Beschluss 
vorbereitet, in dem es um die 
Abwahl des Beigeordneten 
Horst Weinberg geht. 
„Andererseits wird der Bür- 

Situation während 
Vertretung eskaliert 

gerverein beantragen, dass ein 
förmliches Disziplinarverfah -
ren gegen Bürgermeister Hans 
Beck eingeleitet wird", kündig-
te Horst Weinberg an. Denn in-
zwischen lehne es der Bürger-
meister offiziell ab, überhaupt 
mit dem ersten Beigeordneten 
zu reden, erklärte Weinberg. Es-
kaliert sei die ohnehin ange -
spannte Situation in seiner 
zwölfwöchigen Vertretung, als 

der Bürgermeister krank und in 
Urlaub gewesen sei. Es habe kei-
ne Übergabe gegeben und auch 
keine Absprache bezüglich des 
Urlaubs. „Er hat kein Wort ver-
loren. Und das geht so nicht", 
kritisierte Horst Weinberg. 

Helfend eingreifen wollten 
inzwischen die Fraktionsvorsit-
zenden, die am Montag zu ei -
nem Gespräch im Rathaus zu-
sammenkamen. „Wir haben 
eineinhalb Stunden zusam -
mengesessen und gehofft, dass 
es zwischen dem Bürgermeister 
und seinem Beigeordneten zu 
einem klärenden Gespräch 
kommt. Hat das stattgefun -
den?", wollte Frank Eberlein 
(PDS) wissen. Der Bürgermeis -
ter verneinte und berief sich auf 
ein Gespräch mit der Kommu-
nalaufsicht - was ein leises La-
chen unter den Abgeordneten 
hervorrief. Diese habe ihm ver-
sichert, dass der erste Beigeord-
nete nicht wie von ihm ge -
wünscht an den Dienstberatun- 

gen im Rathaus teilnehmen 
dürfe. „Ich will die Stadt nicht 
zum Gespött machen", reagier-
te Beck auf den Antrag des Bür-
gervereins. Und es gehe hier 
auch nicht um persönliche Be-
lange. Vor seinem Kranken -
hausaufenthalt habe er alles an 
die Hauptamtsleiterin überge-
ben und dieser auch mitgeteilt, 
dass er anschließend Urlaub 

Diskussion dann 
nichtöffentlich 

mache. 
„Ich lasse mir hier nicht vor-

werfen, ich hätte sieben Jahre  
gefaulenzt", sagte Beck. Und: 
„So einfach geht das nicht, dass 
ein Bürgermeister Beck abge -
wählt wird." Dass sich zwei 
Menschen so schnell auseinan-
der dividieren, könne er nicht 
verstehen, meinte Rainer Sta - 

run (Freie Wähler). Er forderte 
Weinberg und Beck auf: „Rauft 
euch doch mal zusammen. Das 
macht ja keinen Spaß mehr." 

Thomas Becker (FDP) schritt 
schließlich ein und erinnerte, 
dass zwei Anträge gestellt wor-
den seien, über die man endlich 
abstimmen sollte. Das müsse 
man im nichtöffentlichen Teil 
abhandeln, meinte Bürgermeis-
ter Hans Beck. Die Tagesord -
nung für die nächste Sitzung sei 
aber schon so umfangreich, „da 
sollten wir nicht noch weitere 
Beschlüsse aufnehmen, und der 
Stadt nützt es auch nicht". 

Vermutlich wird sich der Bür-
gerverein gemeinsam mit der 
CDU/FDP-Fraktion im nichtöf-
fentlichen Teil durchgesetzt ha-
ben und die Beschlüsse zur Ab-
wahl des Beigeordneten und 
zur Einleitung eines Diszipli -
narverfahrens gegen Bürger -
meister Beck am 1O. Oktober 
doch auf die Tagesordnung ge-
bracht haben. (mö) 


