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       Halle, 2021-02-02 
 
 

Offener Brief 
zur abgebrochenen Stadtratssitzung vom 28.01.2021 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Stadtratsvorsitzende Müller,  
 
als Stadtratsvorsitzende obliegt es Ihnen dafür Sorge zu tragen, dass die Stadtratssitzungen ordnungsgemäß 
und vor allem rechtmäßig durchgeführt werden. Dazu gehört es vor allem auch, demokratische 
Meinungsbildungs- und Abstimmungsprozesse im Stadtrat in rechtmäßiger Art und Weise zu organisieren. 
Bei beiden Aufgaben haben Sie sowohl im Vorfeld als auch bei der Einladung und durch Führung der 
digitalen Stadtratssitzung vom 28.01.2021 auf eklatante Art und Weise versagt.  
 
Die Einhaltung rechtsstaatlicher und demokratischer Mindeststandards ist kein Firlefanz, der unter dem 
Vorbehalt der Corona-Pandemie dergestalt steht, dass während der Pandemie diese Mindeststandards 
nicht mehr einzuhalten sind. Vor diesem Hintergrund haben wir als fraktionslose Stadträte bereits ertragen, 
dass Fraktionsvorsitzenden-Runden durchgeführt wurden, über deren Durchführung und Inhalt wir lediglich 
aus der Presse erfahren haben. Die von Ihnen vorbereitete und letztendlich abgebrochene Stadtratssitzung 
vom 28.01.2021 bedarf jedoch einer gesonderten Bewertung und Würdigung.  
 
Wie man den Erklärungen verschiedenere Fraktionen, insbesondere aus dem Rot-Rot-Grünen Spektrum 
und ihren Stadträten entnehmen kann, gab es wohl eine mehrwöchige umfangreiche Vorbereitung dieser 
digitalen Stadtratssitzung vom 28.01.2021 für die Fraktionen und die einzelnen Stadträte, die in den 
Fraktionen organisiert sind. Davon war den Stadträten Gernot Nette (FREIE WÄHLER) und dem 
Unterzeichner nichts bekannt. Uns hat niemand einbezogen und in die technische Umsetzung einer 
Stadtratssitzung mittels Videokonferenz bei Zoom eingewiesen.  
 
Wir konnten hier lediglich der Presse entnehmen, dass eine Hauptausschusssitzung kurz vor der 
Stadtratssitzung vom 28.01.20201 erfolgreich mittels Videokonferenz über Zoom durchgeführt wurde.  
 

FREIE WÄHLER Geschäftsstelle: Vorstand: 
Stadtvereinigung Halle (Saale) Kleinschmieden 6 Johannes A. Menke, Falko Kadzimirsz,  
info@fw-halle.de 06108 Halle (Saale) Helge Kroh 
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Im Vorfeld der Stadtratssitzung vom 28.01.2021 haben wir uns selbstständig bemüht, uns über die 
technische Umsetzung zu informieren. Es meldete sich bei uns auf unsere Initiative Herr Stephan Baier, der 
über die Firma BOE Veranstaltungstechnik Halle GmbH & Co. KG nach eigenem Bekunden den Life-Stream 
für das Internet und die Videokonferenz im Auftrag der Stadtverwaltung organisiert.  
 
Der Unterzeichnet hat sich sodann mit Herrn Stephan Baier am 22.01.2021 in seiner Kanzlei getroffen, um 
die technische Umsetzung mit ihm zu besprechen. Herr Baier schaute sich das ca. 44 qm große Büro des 
Unterzeichners an und fragte, wie wir denn beabsichtigen würden, an der Videokonferenz über Zoom 
teilzunehmen. Der Unterzeichner teilte ihm mit, dass jeder von uns an einem Ende des ca. 3,50 m langen 
Tisches sitzen sollte und die Video-Konferenz über das I-Pad, das von der Stadtverwaltung zur Verfügung 
gestellt wurde, durchgeführt werden soll. Daraufhin teilte Herr Stephan Baier dem Unterzeichner mit, dass 
der Raum wegen des Parkettfußbodens einen zu starken Raumhall habe, um gut über das I-Pad verstanden 
zu werden. Er teilte mit, dass er empfehle, dass Herr Nette mit seinem Laptop über eine W-LAN-Verbindung 
teilnimmt und der Unterzeichner über seine LAN-Verbindung mit seinem beruflich genutzten Computer am 
Schreibtisch. Er empfahl, dass wir zur besseren Ausleuchtung und der besseren Verständlichkeit jeder über 
seine Firma BOE Veranstaltungstechnik Halle GmbH & Co. KG ein Mikrofon und einen Strahler zum Preis 
von 50,00 Euro insgesamt also 100,00 Euro anmieten. Er würde uns die Technik dann am 25.01.2021 
bereits zur Verfügung stellen, damit wir sie ausprobieren können. Der Unterzeichner teilte Herrn Stephan 
Baier mit, dass dies gut passe, da die Stadtratssitzung ohnehin am Nachmittag des 25.01.2021 von Gernot 
Nette und dem Unterzeichner vorbereitet werden soll. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Stadtrat 
Gernot Nette hat der Unterzeichner Herrn Stephan Baier auf den Anrufbeantwortet gesprochen, dass die 
Technik, wie von ihm angeboten für 100,00 Euro gemietet werde. Eine Nachfrage per WhatsApp, weil keine 
Antwort erfolgte, am 24.01.2021 um 11.27 Uhr blieb erfolglos. Ebenso eine weitere Nachfrage am 
Nachmittag des 25.01.20201, als die Technik der Besprechungsvorbereitung der Stadtratssitzung 
ausprobiert werden sollte.  
 
Am Nachmittag des 25.01.20201 erfolgte dann ein Telefonanruf durch Herrn Stephan Baier, der mitteilte, 
dass er erst jetzt aus dem Wochenendmodus sei und die Technik schnellst möglichst vorbeibringen lasse. 
Als am Nachmittag des 26.01.2021 immer noch keine Technik geliefert war teilte der Unterzeichner Herrn 
Stephan Baier per WhatsApp, nachdem er über eine andere Event-Agentur sich für sich selbst ein 
professionelles Mikro beschafft hatte, mit, dass die Lampen und die Mikros nicht mehr benötigt werden. 
Dies war um 18.11 Uhr. Um 18.12 Uhr meldete sich Herr Stephan Baier und fragte überrascht, ob denn kein 
Kollege von ihm „heute“ da gewesen sei.  
 
Der Unterzeichner beschaffte sich darüber hinaus eine Internetkamera und konnte dann nach erfolgten 
Übungen mit einer Testversion von Zoom zusammen mit dem Chef dieser Event-Agentur einigermaßen mit 
der Technik umgehen. 
 
Mit E-Mail vom 27.01.2021 an Sie und den Oberbürgermeister der Stadt Halle (Saale) hatte Gernot Nette 
dann „Widerspruch“ gegen die für den 28.01.2021 um 14.00 Uhr eingeladene Stadtratssitzung erhoben. Er 
hat dafür folgende Begründung in seiner E-Mail abgegeben: 
 
 

- Mit der Einladung wurde kein Zugang zum virtuellen Sitzungsraum übermittelt. 
Dementsprechend war es mir nicht möglich, entsprechende Technik privat 
einzurichten. 

-  
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- Mir wurde für die virtuelle Ratsarbeit auch keine eingerichtete Technik zur Verfügung 

gestellt. 
 

- Mir wurde auch kein Raum benannt, in dem mir für die virtuelle Ratsarbeit 
eingerichtete Technik zur Verfügung steht.  

 
- Mir wurde keine Schulung in der Nutzung dieser Technik angeboten.  

 
- Sie verstoßen schon mit der Einladung gegen unsere Geschäftsordnung hier gegen § 

23a (1) der erst im Dezember 2020 neu eingefügt wurde.  
 
Daraufhin meldete sich umgehend Herr Stehle bei Herrn Nette und bot ihm eine Schulung für den 
27.01.2021 um 15.00 Uhr an. Nachdem Herr Nette mitgeteilt hat, dass er berufstätig ist und um 15.00 Uhr 
keine Zeit hat, wurde eine Schulung für den gleichen Tag um 19.00 Uhr vereinbart. An dieser Schulung, 
haben Sie, sehr geehrte Frau Stadtratsvorsitzende Müller, teilgenommen. Es wurde hier eine Zoom-
Videokonferenz als Test durchgeführt. Herr Nette hat sich anlässlich dieser Übung bei Ihnen darüber 
beschwert, dass die beiden fraktionslosen Stadträte von den FREIEN WÄHLERN von Ihnen „stiefmütterlich“ 
behandelt werden. Sie haben dies dann damit begründet, dass wir schon das Wahlergebnis akzeptieren 
müssten und den Umstand, dass wir keine Fraktion haben.  
 
Dazu ist auszuführen, dass Sie offensichtlich, was dieser Anmerkung zu entnehmen ist, ganz bewusst eine 
Ungleichbehandlung bei der zur Verfügungstellung von Technik und Einweisung in dieselbe vornehmen und 
fraktionslose Stadträte benachteiligen. Gerade in derartigen technischen Fragen darf dies jedoch nicht 
geschehen. Laut Geschäftsordnung haben Fraktionen umfangreichere Rechte als fraktionslose Stadträte. 
Letztere sind jedoch persönlich nicht schlechter zu behandeln als Stadträte, die Mitglied von Fraktionen 
sind. Hier darf nicht vergessen werden, dass Fraktionen bereits Büro- und Besprechungsräume im 
Stadthaus zur Verfügung gestellt bekommen sowie auch die entsprechende Möblierung und 
Kommunikationstechnik einschließlich der Personalkosten für Referenten. Alles dies steht fraktionslosen 
Stadträten nicht zur Verfügung. Sie müssen sich insofern selbst organisieren und gegebenenfalls die Kosten 
dafür selbst tragen, worüber wir uns nicht beschweren wollen. Es kann allerdings nicht angehen, dass 
demokratische Spielregeln dadurch verletzt werden, dass wir beispielsweise bei der Einweisung in 
technische Fragen bzw. die Umsetzung einer Videokonferenz mit der zur Verfügung gestellten Technik nicht 
berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, dass wir bereits auch in 
anderen Zusammenhängen in nicht akzeptabler Weise benachteiligt wurden. Beispielsweise wurden 
Anträge, die wir gestellt haben, in Ausschüsse verwiesen und wir wurden zu den Ausschusssitzungen, in 
denen unsere Anträge behandelt wurden, nicht bzw. verspätet erst eine Stunde vor Beginn der 
Ausschusssitzung eingeladen. Selbstverständlich ist es dann ärgerlich, wenn Sie dies auch noch damit 
begründen wollen, dass wir nun einmal das „Wahlergebnis akzeptieren müssen“, dies war aus Sicht von 
Herrn Nette so zu verstehen, dass Sie es auch für vollkommen richtig halten, wenn wir auf derartig 
undemokratische Art und Weise behandelt werden.  
 
 
Zu dem Widerspruch von Herrn Nette ist im Übrigen anzumerken, dass es in § 23a der Geschäftsordnung 
ausdrücklich heißt, dass Sie, sehr geehrte Frau Stadtratsvorsitzende Müller, entscheiden, ob die Sitzung in 
Form einer Videokonferenz durchgeführt wird und den Stadtrat unter Mitteilung der Tagesordnung sowie 
Angaben von Zeit „und Zugang zum virtuellen Sitzungsraum“ einberufen. Genau diesen Zugang zum  
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virtuellen Sitzungsraum haben Sie allerdings erst am 28.01.2021 um 12.01 Uhr für die um 14.00 Uhr 
beginnende Stadtratssitzung in Form einer Videokonferenz mitgeteilt.  
 
Nachdem dann festgestellt wurde, dass die Teilnahme an der Zoom-Videokonferenz mit dem Laptop von 
Herrn Nette anders als beim Üben am Abend vorher technisch nicht gut funktionierte, hat Herr Nette das 
für die papierlose Stadtratsarbeit zuständige I-Pad unter dankenswerterweise Hilfestellung von Herrn 
Paulsen aktiviert.  
 
Vollkommen zu Recht hat Herr Nette dann Einspruch gegen die nicht ordnungsgemäße Einberufung der 
Stadtratssitzung durch Sie und auch in der Folge gegen die einzelnen Beschlüsse Geschäftsordnungsanträge 
gestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Herr Nette in der Tat eine Anfechtung beim Verwaltungsgericht 
durchführen wollte und die Verwaltungsgerichte regelmäßig im Rahmen von Anfechtungsprozessen die 
anstanden, immer widerspruchslos an den Abstimmungen teilgenommen hat und erst im Nachgang etwas 
rügt. Deshalb war Herr Nette auch gezwungen entsprechende Tagesordnungsanträge zu stellen. Zu Recht 
hat Herr Nette darüber hinaus beanstandet, dass da I-Pad für die papierlose Stadtratsarbeit im Jahr 2013 
zur Verfügung gestellt wurde und nicht dafür, dass man damit an Videokonferenzen teilnimmt und dann 
nicht mehr auf dem Bildschirm des I-Pad sehen kann, was an Beschlussanträgen, Änderungsanträgen und 
Begründungen usw. vorliegt. Auch so ist eine ordnungsgemäße Arbeit nicht möglich.  
 
Es hilft dann relativ wenig, wenn Herr Aldag von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Nette in der 
Videokonferenz anranzt und ihm mitteilt, er könne doch diese Unterlagen ausdrucken. Hier ist zum einen 
zu berücksichtigen, dass das I-Pad gerade für die papierlose Stadtratsarbeit zur Verfügung gestellt wurde 
und zum anderen anders als bei Bündnis 90/Die Grünen kein vollständig eingerichteter Büroapparat mit 
Druckern und ausreichend Papier für fraktionslose Stadträte zur Verfügung gestellt wird, die sich dann alles 
ausdrucken können. Bezeichnend ist dies allerdings auch insofern, als gerade von einem Stadtrat der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der Hinweis zum Verschwenden von Papier erfolgte.  
 
Besonders abwegig war die Anmerkung der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen Melanie 
Ranft, die behauptete, dass alle anderen alles verstehen können nur die Stadträte Menke und Nette nicht. 
Diese Behauptung war bereits erkennbar falsch wie sich aus der in der Anlage beigefügten 
Zusammenstellung des Herrn Gernot Nette ergibt, die er aufgrund der Wortbeiträge der Stadtratssitzung, 
die ja im Internet noch aufrufbar ist, zusammengestellt hat. Es stellt sich aus Sicht des Unterzeichners die 
Frage, ob Frau Ranft hellseherische Fähigkeiten hat oder aber mit derartigen Behauptungen alternative 
Fakten schaffen will, um den Stadtrat Gernot Nette und den Unterzeichner in Misskredit zu bringen. 
Vielleicht ist es auch so, dass andere Stadträte ebenfalls Schwierigkeiten hatten, wie sich ja aus den 
entsprechenden Wortbeiträgen im Internet ergibt und sie sich nur nicht getraut haben die Rechtmäßigkeit 
der digitalen Stadtratssitzung zu beanstanden, weil dazu schon Mut gehört. Schließlich sieht man ja auf 
welche Art und Weise man für diesen Gefallen, den man dem Rechtsstaat und der Demokratie durch die 
Beanstandung getan hat, behelligt wird.  
 
 
In der Folge hat sowohl Herr Nette mit seinem I-Pad aus dem Jahr 2013 und einer LTE-
Mobilfunkkartenverbindung als auch der Unterzeichner mit seiner LAN-Verbindung festgestellt, dass in der 
Debatte Wortbeiträge zwar zu hören aber nicht zu verstehen waren. Dies galt für den Unterzeichner z. B. 
für die Wortbeiträge des Oberbürgermeisters, des Fraktionsvorsitzeden DIE LINKE Dr. Meerheim und auch 
für den SPD-Stadtrat Johannes Krause. Letzter war eher unvollständig zu verstehen während der 
Oberbürgermeister und Herr Dr. Meerheim gar nicht zu verstehen waren.  
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Dies zu beanstanden ist aus unserer Sicht nicht nur ein demokratisches Recht, sondern darüber hinaus auch 
eine demokratische Pflicht. Als Stadträte sehen wir uns erst dann in der Lage überhaupt an einer 
Abstimmung teilzunehmen, wenn wir vorher auch der Debatte folgen und an ihr teilnehmen konnten. 
Wenn dies widerspruchslos akzeptiert worden wäre, hätten wir uns als Stadträte als reine „Klatschhasen“ 
erwiesen, die aus technischen Gründen der Debatte nicht folgen konnten und ca. 40-mal einfach ja, nein 
oder Enthaltung abgestimmt hätten. Das wäre vielleicht für Sie ein wünschenswertes Ergebnis gewesen, 
jedoch nicht ein demokratisches.  
 
Das Herr Nette sich vor dem Hintergrund dieser Ereignisse dann von dem Stadtratsmitglied von DIE LINKE 
Thomas Schied als Arschloch nicht nur im Stadtrat-Chat, sondern auch noch via Twitter beschimpfen lassen 
muss, ist nicht hinzunehmen. Ihr halbherziger Ordnungsruf an Herrn Thomas Schied war auch insofern 
inakzeptabel. Herr Nette kann von Herrn Thomas Schied erwarten, dass dieser sich bei ihm in aller Form vor 
allen Stadträten und via Twitter entschuldigt. Das Verhalten von Herrn Thomas Schied war eines Stadtrates 
unwürdig und unanständig.  
 
Soweit wir mit Befremden zur Kenntnis nehmen mussten, dass es hier Äußerungen wie „unwürdig“ und 
„störend“ gab, ist darauf hinzuweisen, dass diese Äußerungen auf diejenigen selbst zurückfallen, die sie 
getätigt haben angesichts des tatsächlichen Sachverhaltes. Als Stadtratsvorsitzende müssen Sie selbst 
wissen, ob Sie sich amtsangemessen verhalten haben oder nicht und ob dieses Verhalten nicht dazu diente 
Ihr eigenes Scheitern zu überspielen. Mit Ihren Unmutsäußerungen in der Stadtratssitzung vom 28.01.2021 
gegenüber Herrn Nette haben Sie die von uns beanstandeten Äußerungen nachgerade herausgefordert.  
 
Bei der Beurteilung der Verständlichkeit der Sprachsignale muss berücksichtigt werden, dass das 
Sprachsignal für das Internet vom Rathaus aus verstärkt wiedergegeben wird, damit es dort verständlich ist. 
Ob das gleiche für die Sprachsignale an die einzelnen Stadträte gilt, darf bezweifelt werden, weil ja dann die 
Sprachsignale bei den einzelnen Stadträten genauso verständlich gewesen wären, wie im Internet. Im 
Übrigen ist es vollkommen unverständlich, warum niemand während den von Ihnen angeordneten 
Sitzungspausen versucht hat das technische Problem des Stadtrats Gernot Nette und des Unterzeichners zu 
lösen. Vom Stadthaus waren wir jedenfalls nicht weit entfernt. Dies war Herrn Stephan Baier ja bekannt. 
Darüber hinaus muss mit Befremden zur Kenntnis genommen werden, dass Sie persönlich offensichtlich 
besser technisch ausgestattet waren als die einzelnen Stadträte, die mit ihren alten I-Pads aus dem Jahr 
2013, die nur noch Schrottwert haben, ausgestattet sind, was ebenfalls eine nicht hinzunehmende 
Ungleichbehandlung darstellt. 
 
Im Interesse einer zukünftig gedeihlicheren Stadtratsarbeit sollten Sie Ihre Einstellung gegenüber 
fraktionslosen Stadträten überdenken. Wir sind auf Ihre Reaktion sehr gespannt und stehen Ihnen 
gegebenenfalls auch für Rücksprachen gern zur Verfügung. Bis dahin verbleiben wir  
 
 
mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Johannes Menke 
Rechtsanwalt  


