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OB kritisiert Hantusch für nicht abgestimmtes Verhalten 
 
 

Versprechen an Wirtschaft für verlässliche Zusammenarbeit 
 
Der Verlauf der Sitzung des Wirtschaftsausschusses vom 03.03.2015 und die 
darauf folgende Presseberichterstattung war für Oberbürgermeister Peter Kuras 
Anlass, ein Kritikgespräch mit dem zuständigen Dezernenten, Joachim Han-
tusch, zu führen. Für den Oberbürgermeister war insbesondere ärgerlich, dass 
ein internes Papier ohne Rücksprache und ohne vorherige Abstimmung in den 
Ausschuss kam und dadurch der Eindruck entstand, das Amt für Wirtschafts-
förderung sei nicht mehr handlungsfähig und die Wirtschaftsoffensive würde 
steckenbleiben. 
 
Unstrittig ist, dass die Personalsituation im Wirtschaftsförderungsamt vor dem 
Hintergrund der anstehenden Aufgaben (Ertüchtigung des Hafens Roßlau, wei-
terer Breitbandausbau usw.) angespannt ist. Aber gerade deshalb wird derzeit 
eine externe Organisationsuntersuchung durchgeführt, um den notwendigen 
Personalbedarf zu ermitteln. Diese Untersuchung steht vor dem Abschluss und 
sollte nun erst einmal abgewartet werden. 
 
Ergebnis der offenen Aussprache zwischen OB und Dezernent war, dass künftig 
keine eigenmächtigen Schwerpunktsetzungen und missverständlichen öffentli-
chen Erklärungen mehr getätigt werden. Des Weiteren besteht auch Überein-
stimmung darüber, dass die wichtigsten Aufgaben jetzt angepackt und weniger 
prioritäre Dinge erst einmal zurückgestellt werden müssen.  
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Der OB hat die Ausführungen des Dezernenten im Wirtschafsausschuss 
auch als Hilferuf verstanden. Er weist allerdings auch auf die zahlreichen 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit hin, die derzeit durchaus gute Ergeb-
nisse zeigen. So arbeite man z. B. mit der IHK-Geschäftsstelle Dessau-
Roßlau sehr gut bei der Vorbereitung der Gründung der Marketinggesell-
schaft zusammen. Auch mit den Stadtwerken gäbe es eine sehr gute 
Zusammenarbeit. So wurde beispielsweise die Stadt Dessau-Roßlau als 
eine von drei Gebietskörperschaften aus Sachsen-Anhalt im Rahmen der 
2. Regionalkonferenz zum Breitbandausbau ausgewählt, über den sehr 
erfolgreichen Stand in unserer Stadt zu berichten. Hier ist es gelungen, 
während einer relativ kurzen Zeit vom Schlusslicht beim Ausbaugrad der 
Breitband-Infrastruktur zur Spitzengruppe aufzuschließen. 
 
„Ich habe das Amt mit dem Ziel angetreten, im Rathaus eine vernünftige 
Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten zu organisieren. Dabei soll es 
bleiben. Die Wirtschaft kann sich nach wie vor darauf verlassen, dass die 
Stadtverwaltung für sie da ist und ihre Aufgaben erfüllt“, so OB Peter Kuras 
abschließend in seinem Statement. 


