Kontaktadresse:
Peter und Gabi Six
Oberhammer
4
98746 Katzhütte

SPD Thüringen
Herrn Minister Wolfgang Tiefensee
Juri-Gagarin-Ring 158
99084 Erfurt

Offener Brief: Eingliederung der Gemeinde Katzhütte in die Landgemeinde „Stadt
Großbreitenbach"
Sehr geehrter Herr Tiefensee,
im Zuge des Wahljahres 2019 reisen Sie durch Thüringen, um mit den Menschen (und
Wählern) ins Gespräch zu kommen, dabei ist uns folgende Aussage Ihrerseits besonders
aufgefallen:
Zudem treffe ich bei meinen Gesprächen immer wieder auf die Meinung, dass die politische
Klasse die Lebenswirklichkeiten nicht wirklich kenne und die Bodenhaftung verloren habe.
Momentan erleben wir in Katzhütte im SPD-geführten Landkreis Saalfeld-Rudolstadt leider
genau das - der Wunsch der Bürger in unserem Ort nach einer Verbesserung Ihrer
Lebenssituation wird durch die Regierenden komplett ignoriert. Der inzwischen über ein
Jahr dauernde Kampf der Gemeinde und der BI „Oberes Schwarzatal" um den Beitritt zur
Landgemeinde Großbreitenbach stößt dabei auf den massiven Widerstand aus dem
Innenministerium und vom Landrat SLF-RU, Marko Wolfram.
Der SPD Landrat Marko Wolfram hat mehrfach über die regionale Presse seinen
Widerstand gegen die Neugliederung unserer Gemeinde verlauten lassen, er droht nun
sogar mit Verfassungsklage — das alles, obwohl die Landkreise im Gesetzgebungsverfahren
zwar ein
Recht auf Stellungnahme aber keinesfalls auf ein Veto haben. Staatssekretär Höhn, ebenfalls
SPD, hat nun mehrfach gegen den gültigen Gemeinderatsbeschluss den Anschluss an die
Landgemeinde Großbreitenbach verhinden, indem er im August 2018 unseren Antrag aus
dem
Gesetz zur Gemeindeneugliederung 2019 nehmen ließ. Mehr noch werden damit ein gültiger
Vertrag, welcher zwischen Katzhütte und den Gemeinden der ehemaligen VG
Großbreitenbach geschlossen wurde, sowie ein Bürgervotum, welches im Januar diesen
Jahres zwar knapp, aber dennoch eindeutig für den Anschluss an die Landgemeinde
Großbreitenbach ausgefallen ist, gänzlich ignoriert.
Das T MIK wollte mit Rücksicht auf den Bürgermeister von Oberweißbach und den Landrat
SLF-RU diesen Kreiswechsel nie und versucht nun alles, dies zu verhindern. Bereits die
Herausnahme aus dem 2. Gesetz war unbegründet, zumal in drei anderen Fällen

(Kaltennordheim/Schmalkalden-Meiningen,
Judenbach/Unterland/Sonneberg
und
Tiefenort/Bad Salzungen) ebenfalls zugelassene Bürgerentscheide liefen und der
Gesetzgeber trotzdem die beantragte Neugliederung vollzogen hat. Die SPD hatte da jeweils
keine Probleme, nur im Fall Katzhütte wird eisern blockiert.
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Obwohl das Ergebnis der Rechtsaufsichtlichen Prüfung noch nicht vorliegt, wird schon die
Wiederholung des Bürgerentscheides in Aussicht gestellt. Wie oft sollen wir noch
abstimmen? Wie viele Briefe an den Landrat, das TMIK, den Thüringer Landtag sollen wir
noch schreiben?
Wenn Sie sich den Verfall der Infrastruktur in Katzhütte ansehen würden, oder sich mit
der Haushaltslage von Katzhütte vertraut machen, werden Sie erkennen, daß an einem
Zusammenschluß mit der Landgemeinde Großbreitenbach kein Weg vorbei führt.
Einige Bürger fragen sich daher, was die Motive des SPD geführten Innenministeriums und
des
Landrates sein könnten, um so vehement gegen den weiteren Weg unserer kleinen
1300Einwohner-Gemeinde in die Landgemeinde Großbreitenbach vorzugehen — eventuell
können Sie uns diese Frage beantworten und diese Bedenken entkräften.
Beiliegend übersenden wir Ihnen unseren 2. offenen Brief an den Landrat und die Mitglieder
des Kreistages vom 15.03.2019 (Anlage 1).
Am Dienstag, den 19.03.2019 hat die Thüringer Landesregierung den Antrag der
Gemeinde Katzhütte zum Beitritt zur Landgemeinde Großbreitenbach zum zweiten Mal
aus dem Gemeindeneugliederungsgesetz 2019 gestrichen.
Der Widerstand der SPD verhindert gegenwärtig eine leitbildgerechte
Gemeindeneugliederung im „Oberen Schwarzatal" mit Katzhütte, der Landgemeinde
Großbreitenbach und Goldisthal. (siehe Anlage 2 Flyer)
Stattdessen soll sich Katzhütte einem nicht leistungsfähigen Gebilde ohne Zukunft in Form
der VG „Schwarzatal", mit Sitz in einer „Stadt" Schwarzatal im unteren Schwarzatal
anschließen. Dem Zeitungsartikel im FW vom 23.03.2019 entnehmen wir, dass vom
Staatssekretär Höhn und im Innenministerium mit zweierlei Maß gemessen wird:
Einerseits wird die Einkreisung von Suhl in den Landkreis Meiningen unterstützt, „weil das
die einzige Möglichkeit für Suhl ist, die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt
zu gewährleisten." (siehe Anlage 3).
Dagegen wird bei der Gemeinde Katzhütte, die in den gleichen finanziellen Schwierigkeiten
steckt (Anlage 4), aktiv der Beitritt zur Landgemeinde Großbreitenbach und der Wechsel in
den Ilm-Kreis verhindert.
Das ist allerdings nur ein Beispiel von vielen, aus denen hervorgeht, dass unserer Gemeinde
anscheinend nicht die gleichen Rechte und Bewertungsgrundlagen zugestanden werden,
wie anderen Gemeinden, die von der Gemeindeneugliederung betroffen sind.
In der letzten Gemeinderatssitzung am 20.03.2019 haben die Gemeinderäte daher als
Reaktion auf die nochmalige Herausnahme aus dem Gesetzentwurf den Beschluss gefasst,
eine Verfassungsbeschwerde beim Thüringer Verfassungsgericht wegen Verletzung des
Rechtes auf Selbstverwaltung und Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz
einzureichen. Wie kann es sein, daß wir Dorfbewohner die Einhaltung des vom Thüringer
Landtag beschlossenen Leitbildes einklagen müssen?
Auf unserer Internetseite berichten wir über unseren gemeinsamen Kampf um den Beitritt
zur Landgemeinde Großbreitenbach: https://www.katzhuette-oeize.de/

Wir wenden uns an Sie, in der Hoffnung, dass Sie den Anspruch der SPD an eine bürgernahe
Politik und der Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes auch in die Praxis
umsetzen. Eventuell können Sie uns ja Auskunft erteilen, warum gerade einige Mitglieder der
SPD der Neugliederung unserer Gemeinde so offensiv ablehnend gegenüberstehen.
Katzhütte, 30.03.2019
Mit freundlichen Grüßen
Für die BI „Oberes Schwarzatal" unterzeichnen:
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