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Innovation leitet sich vom lateinischen Begriff innovatio ab  
und bedeutet so viel wie Erneuerung.

Ideen liegen quasi überall herum. Sie werden vor jedem Kaffeeautomaten disku-
tiert. Aber »Idee + Herzblut« im Gesamtpaket gibt es selten! Großartige Ideen, 
die wir bewundern, sind im Nachhinein vollkommen genial. Wir haben jedoch 

meist vergessen, dass wir dieselben Ideen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung und 
Ausbreitung verrückt fanden. Was wir heute so selbstverständlich benutzen, wie 
die Waschmaschine oder das Mobiltelefon, hatte es anfangs schwer, sich gegen das 
Althergebrachte, Zweifler und Bedenkenträger aller Art durchzusetzen, schreibt der 
ehemalige Cheftechnologe von IBM Gunter Dueck in seinem Buch »Das Neue und 
seine Feinde«.

In unserer Region haben Erneuerungen und damit Innovationen eine lange Tra-
dition. Mit der Erfindung des ersten praktikablen Mehrschicht-Farbfilms im Jahr 
1936 wird die Filmfabrik Wolfen zum Marktführer in Europa und produziert für 
zahlreiche Kinoproduktionen die Aufnahmematerialien. Hugo Junkers hatte schon 
in den zwanziger Jahren die Vision vom Langstecken-Flugverkehr zwischen den 
Kontinenten und baute das erste Ganzmetallflugzeug der Welt.  

Damals wie heute ist die Region Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und Dessau-
Roßlau ein Zentrum neuer Ideen und innovativer Produkte. Vom Landkreis An-
halt-Bitterfeld wurde das CIMA Institut für Regionalberatung beauftragt, ein 
Innovations- und Entwicklungskonzept für die gewerbliche Wirtschaft zu unter-
suchen und regionale Projektideen zu  entwickeln. Das CIMA ist zu dem Fazit 
gekommen, dass die Region über gute Voraussetzungen verfügt, sich nachhaltig 
als Innovationsstandort zu etablieren. Besonders in Hinblick auf den Klimawandel 
und die Ressourcenverknappung kann die Region einige vielversprechende An-
satzpunkte vorweisen, die, vernetzt zur Klima-Manufaktur, die Chancen bieten, 
sich als Vorbild-Region mit nachhaltigen Lösungen zu profilieren. Neben diesem 
Kompetenzbereich gibt es in der Region noch zahlreiche Unternehmen mit hohem 
Innovationspotenzial. Dazu gehört beispielsweise das WTZ Roßlau – ein privates 
Forschungsunternehmen, das sich auf die Bearbeitung von wissenschaftlichen Auf-
gabenstellungen im Bereich der Energieumwandlung beim Motorenbau spezialisiert 
hat. Für die Landwirtschaft erforschen die Wissenschaftler der Stickstoffwerke Pies-
teritz erfolgreich hocheffiziente Düngemittel. Die IDT Biologika hat einen neuar-
tigen Impfstoff gegen die Ödemkrankheit bei Ferkeln entwickelt. Speziell auf die 
Produktion von Zinnverbindungen für die unterschiedlichsten Anwendungen hat 
sich die BNT Chemicals in Bitterfeld-Wolfen spezialisiert. Dabei ist, nach Aussage 
des BNT-Geschäftsführers Dr. Rüdiger Newe, für die Entwicklung der neuen Pro-
dukte immer der Markt ausschlaggebend.

Wie aus guten Ideen mit Unterstützung der Wittenberger Wirtschaftsförder-
gesellschaft innovative Projekte werden, wieso die Bauhaus-Stiftung die Standort- 
und Innovationsoffensive »Energieavantgarde Region Anhalt« initiiert hat, weshalb 
beim Netzwerk CEESA die Energieeffizienz im Fokus steht – dies und noch vieles 
mehr können Sie in dieser Ausgabe der werk·stadt lesen. 

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen 
das werk·stadt-Team

Editorial
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Im vergangenen Jahr haben Sie  
800 Jahre Anhalt gefeiert. Was hat  
das Jubiläum der Region gebracht?
Die touristischen Zahlen sind sehr bemer-
kenswert. Wir hatten im Auftrag des Wirt-
schaftsministeriums eine Analyse anferti-
gen lassen, in der festgestellt wurde, dass es 
durchaus Potenziale für die Region »Anhalt« 
gibt, an die man bisher nicht geglaubt hat. 
Im Laufe des Anhalt-Jubiläumsjahres ist 
dann deutlich geworden, dass wir Anhalt 
noch viel stärker bewerben müssten und 
dass man mit Anhalt wirklich Staat machen 
kann. Die Tourismus-Region Anhalt-Des-
sau-Wittenberg hat die größten Zuwachs-
zahlen erreichen können – und dass auch 
Dank des Anhalt-800-Jahres. 

Darüber hinaus hatte das Jubiläum ei-
nen identitätsstiftenden Charakter. Das 
Bundes land Sachsen-Anhalt hat deutlicher 
wahrgenommen, was das Bindestrich-Wort 
»Anhalt« für das Bundesland insgesamt be-
deutet.

 Für die Region ist auch ein Zusammen-
wachsen zu bemerken. In der Vergangen-
heit haben sich durch die verschiedenen 
Kreisreformen neue territorriale Strukturen 

gebildet, so dass zwischen dem anhalti-
schen Harz und z. B. dem Anhalt an Elbe 
und Mulde wenig Verbindendes übrig ge-
blieben war – zumindest im Bewusstsein 
der Bevölkerung. Da konnten wir eine gan-
ze Menge tun. Das Zusammengehörigkeits-
gefühl ist gewachsen. Die verschiedenen Er-
eignisse zwischen Harz und Coswig haben 
die Leute zusammengeführt und zu einem 
neuen Wir-Gefühl gebracht – auch das wie-
derum ein wichtiger Impuls für das Bundes-
land Sachsen-Anhalt.
  
Und die Leute fühlen sich jetzt  
als Anhaltiner oder Anhalter …?
Zumindest hat es ein Stück Aufklärung 
gegeben, dass es Anhaltiner und Anhalter 
gibt. Die Anhaltiner - Angehörige des Fürs-
tenhauses – waren sehr aktiv in diesem Jahr 
und gute Botschafter in den überregionalen 
Medien. Sie haben manche Einladung zu 
Talkshows angenommen und über 800 Jah-
re Anhalt berichtet. Und die »Sachsen-An-
halter« haben eben festgestellt, was der Teil 
Anhalt bedeutet – und dass wir gemeinsam 
stolz sein können auf Geschichte, Tradition 
und die daraus erwachsende Zukunft.

Erklärtes Ziel der Feierlichkeiten war 
auch, die Kinder und Jugendlichen zu 
begeistern, Erwachsene zu mobilieren, 
Gäste einzuladen und die Region zu 
stärken. Würden Sie sagen, dass diese 
Ziele erreicht wurden?
Bei den Kinder und Jugendlichen darf es 
nicht bei einer Momentaufnahme bleiben. 
Da reicht ein Jahr nicht … Die Arbeitsgrup-
pe Bildung hat mit ihren Projekten viel be-
wirken können. Es haben fast alle Schulen 
im Gebiet des ehemaligen Anhalt-Landes in 
verschiedenen Wettbewerben mitgemacht. 
Da sind tolle Ideen entstanden. Der nächste 
Schritt ist jetzt, Anhalt Zug um Zug auch 
in den Unterricht zu transportieren. Sowohl 
in der 3. Klasse im Heimatkundeunterricht 
als auch in der 9. und 10. Klasse können 
bestimmte Themen, die ohnehin im Unter-
richt zu behandeln sind, an konkreten an-
haltischen Themen beleuchtet werden. Ich 
brauche, wenn ich über Rakententechnik 
rede, nicht unbedingt die NASA oder Ka-
sachstan mit Baikonur anzusprechen – da 
können wir mit unserem Dessauer Johannes 
Winkler auch schon punkten. Und sofort 
bekommt Anhalt eine ganz andere Nähe in 

»Wenn es gut läuft, 
hält man die Wirtschaft nicht weiter auf 
und legt ihr keine Steine in den Weg.« 
Klemens Koschig, seit 2007 Oberbürgermeister von Dessau-Roßlau,  
berichtet im werk·stadt-Gespräch über die 800-jährigen Jubiläen von Anhalt und Dessau  
sowie die Besonderheiten und Herausforderungen der Stadt.
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«

der Bildung und wir können  die Kinder und 
Jugendlichen für ihre eigene Heimat begeis-
tern.

Die Arbeitsgruppe Bildung läuft auch 
weiter. Es gibt im Ergebnis des Anhaltjahres 
den Verein »Anhaltische Landschaft«, der 
die Aktivitäten, die im vergangen Jahr ge-
bündelt wurden, weiterführen soll. 
 
Ist der Verein so gut ausgestattet,  
dass er die Aktivitäten auch weiter-
führen kann?
Na ja – wir wünschten uns natürlich schon 
ein deutlicheres Engagement der Landes-
regierung zur Absicherung der Arbeit der 
»Anhaltischen Landschaft«. Es gibt da mo-
mentan einen Regionalfonds der ab 1. März 
gespeist werden soll. Bis dahin überbrücken 
wir das gerade mit Unterstützung der evan-
gelischen Landeskirche.

Damit der Verein arbeiten kann und der 
regionale Einsatz, der 2012 so erfolgreich 
war, seine Fortsetzung findet, benötigen 
wir noch größere Unterstützung sowohl der 
Wirtschaft in Form von Spenden und Spon-
soringleistungen als auch von der Landes-
regierung.

Ein Wunsch der Akteure ist es, alle zwei 
Jahre in verschiedenen Ecken Anhalts zu-
sammenzukommen und dort weiterzuma-
chen, wo wir kurz vor Weihnachten aufge-
hört haben.

Eine gute Gelegenheit zum Weiter-
machen ist das Stadtjubiläum von  
Dessau in diesem Jahr. Wie fügt sich 
die Stadt in die »Anhaltische Land-
schaft« ein.
Die Stadt Dessau-Roßlau ist Gründungs-
mitglied der »Anhaltischen Landschaft« und 
spielt da nach wie vor eine gewichtige Rol-
le. Sitz des Vereins ist die alte Haupt- und 
Residenzstadt Dessau. Mit dem 800-jähri-
gen Jubiläum der ersten urkundlichen Er-
wähnung der Stadt knüpfen wir nahtlos an 
das Anhalt-Jahr an. Wir betonen jetzt  die 
besonderen Aspekte der Stadtgeschichte 
und überlegen, wie wir sie in den Alltag der 
Leute und speziell der Kinder und Jugend-
lichen tragen können. Dabei wollen wir sehr 
stark die Schatten- und Lichtseiten unserer 
Geschichte betonen. Wir befinden uns mit 
dem Jahr 2013 auch in der Spanne zwi-
schen 80 Jahren Machtergreifung der Nazis 

in Deutschland und 75 Jahren Progrom-
nacht mit dem Beginn des Rassenwahns im 
Deutschen Reich, wo jedesmal auch Dessau 
als Hauptstadt von Anhalt eine Rolle spiel-
te. In Dessau waren die Nazis schon acht 
Monate vorher an die Macht gekommen  
und hier in unserer Stadt ist das Zyklon-B 
hergestellt worden …

Ja, und dann gibt es natürlich die Licht-
seiten, die besonders hervorzuheben sind. 
Wir werden im Rahmen des Kurt-Weill-
Festes eine Premiere haben: Das Schauspiel 
»Der fliegende Mensch – Eine Junkers- 
Saga« wird in der Aula des Bauhauses auf-
geführt – ein sehr schöner Ort dafür.

Am 23. Februar werden wir erstmalig 
den »Moses-Mendelssohn-Preis zur Förde-
rung der Geisteswissenschaften« verleihen, 
auch um daran zu erinnern, dass der große 
Weltweise der jüdischen Aufklärung Moses 
Mendelssohn aus unserer Stadt stammt. 

Der ganz große Höhepunkt ist natürlich 
das Stadtfest »800 Jahre Dessau« vom  5. bis 
7. Juli. 

Davor gibt es einen kleinen Höhe-
punkt: das Bundesfinanzministerium 
schenkt der Stadt zum Geburtstag eine 



8

werkstadt 05 · Dessau-Roßlau

« Sonderbriefmarke. Die soll am 1. Juli ver-
öffentlicht werden. Unsere Briefmarken-
freunde werden dann wieder ein Sonder-
postamt einrichten. 

Wir werden – obwohl es nicht im Rhyth-
mus ist – Ende Juni einen Elbe-Badetag 
haben, um auch an die vielleicht schöns-
te Stelle unserer Stadt einzuladen, wo das 
Gartenreich, das Biosphärenreservat und 
die Stadt mit der Bauhausarchitektur des 
Kornhauses zusammentreffen.

Im September feiern wir dann das Bau-
hausfest. Die Hochschule für Gestaltung  
hat vor vielen Jahren die Tradition der 
Farbfeste von Bauhaus-Meistern und -Stu-
denten wieder aufleben lassen. Das ist dann 
immer ein besonderer Höhepunkt im gesell-
schaftlichen Leben der Stadt. 

Und es wird am 4. November in der Ma-
rienkirche einen Festakt geben – das ist der 
Tag der urkundlichen Ersterwähnung und 
fast schon wieder ein feierlicher Abschluss 
des Festjahres. 

Darüber hinaus gibt es natürlich über 
das ganze Jahr verteilt einige kleinere Aus-
stellungen und zahlreiche Konzerte. 

 In dem »Leitbild« von Dessau-Roßlau 
werden das Bauhaus und das Garten-
reich als die Leuchttürme der Stadt  
definiert. Gibt es noch weitere 
Besonder heiten in der Stadt? 
Ja – man könnte noch eine ganze Menge an 
Besonderheiten aufzählen. Unter anderem 
verdanken alle Verkehrsträger dieser Welt 
irgendwelche Erfindungen und Innovatio-
nen der Stadt Dessau-Roßlau. 

Hier auf der Schiffswerft der Gebrüder 
Sachsenberg im Stadteil Roßlau ist zum 
Beispiel das Schaufelrad erfunden worden. 
Mit diesen beweglichen Schaufeln und einer 
Exzentersteuerung ist es gelungen, mehr 
Kraft auf das Wasser zu übertragen bzw. ein 
Drittel Kraftstoff einzusparen, um die selbe 
Leistung aufs Wasser zu bringen. Das war  
ein entscheidender Vorteil bei der Herstel-
lung der Binnenschiffe. Um 1900 war der 
Familienbetrieb die größte Binnenwerft 
Euro pas. In Roßlau sind in den 30er Jah-
ren auch die Tragflächenboote entwickelt 
worden. 

Beim Verkehrsträger Luft brauchen wir 
nicht viel erklären. Prof. Hugo Junkers hat 
von Dessau aus das erste Ganzmetallflug-
zeug in die Welt geschickt und die »Tante 
Ju« – die natürlich auch im Bürgermeister-
zimmer nicht fehlen darf! – ist mit Sicher-
heit das schönste Verkehrsflugzeug aller 
Zeiten … 

Auch die Gründung der Lufthansa geht auf 
Hugo Junkers und seine Mannschaft zurück 
und Johannes Winkler – den ich schon er-
wähnen durfte – hat vor den Toren unserer 
Stadt die ersten Versuche mit seiner Rakete 
gemacht. So könnte man, gerade was die 
Entwicklung der Luftfahrt betrifft, stunden-
lang weiter erzählen. 

Stichwort Schiene:  Wir haben hier die 
erste elektrifizierte Bahnstrecke zwischen 
Dessau und Bitterfeld. Im Süden unserer 
Stadt ist die DB-Fahrzeuginstandhaltungs 
GmbH – früher Reichsbahnausbesserungs-
werk (RAW) – der größte Industriebetrieb 
mit über 1.200 Mitarbeitern. Eigentlich 
jede elektrisch betriebene Lokomotive in 
Deutschland wird hier in unserer Stadt 
repariert – und das schon seit 1929. Die 
Entwicklung der elektrisch betriebenen Lo-
komotiven ist daher ganz wesentlich mit 
unserer Stadt verbunden.

Ja, und auf der Straße – da gibt es die 
Auto mobile von Friedrich Lutzmann, ei-
nem Schlosser meister aus unserer Stadt, 
der seine Patente und Lizenzen an einen 
gewissen Herrn Opel verkauft und so den 
Grundstein für den Opel-Konzern in Rüs-
selsheim gelegt hat. Damals war Opel noch 
Fahrrad- und Nähmaschinen-Händler. Mit 
den Lutzmann-Patenten ist er dann sehr 
schnell zu Weltruhm gelangt. Der Lutzmann 
übrigens hat hier in Dessau auch das erste 
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Ein Modell der Ju52  
im Büro des Oberbürgermeisters  
erinnert an das Innovationsvermögen Dessauer Bürger

Taxi unternehmen der Welt gegründet, um 
Fahrten von Dessau raus ins Grüne nach 
Wörlitz zu organisieren.

Die Stadt Dessau-Roßlau gibt es genau 
genommen erst seit 2007. Was sagen 
die Roßlauer zu dem Dessauer Stadt-
jubiläum?
Sie werden sich daran beteiligen, auch 
wenn sie momentan etwas zerknirscht sind, 
weil im politischen Raum diskutiert wird, 
ob man die Stadt Dessau-Roßlau in »Bau-
hausstadt Dessau« umbenennen sollte. Sie 
befürchten, dass sie mit dem Namen hin-
ten etwas herunter fallen. Aber 800 Jahre 
Dessau ist sicher auch für die Roßlauer ein 
Grund zum Feiern. 

Roßlau hat 2015 Stadtjubiläum.  
2017 könnte die Doppelstadt ihren 
10. Kindergeburtstag begehen und 2019 
wird das Bauhaus 100 Jahre alt.  
Gibt es nun alle zwei Jahre ein großes 
Stadtfest?
Es ist sicherlich kein Zufall, dass wir eine 
Häufung von Jubiläen haben. Das hat mit 
der Gründung nichts zu tun. Dessau ist so 
um 1180 gegründet, aber eben erst 1213 das 
erste Mal erwähnt worden. Und »Rozelowe« 
taucht 1215 das erste Mal in einer Urkunde 
auf. Wir haben auch einige Dörfer in der 
Umgebung, die auf das Jahr 1214 zurück-

Wirtschaft gutes Geld verdient. Für uns liegt 
die Zukunft in dem großen Bereich des Ge-
sundheitswesens, der Gesundheitswirtschaft 
wie eben auch der Pharmazie. Da haben 
wir mit der IDT Biologika GmbH draußen 
vor den Toren in Tornau einen besonderen 
Leuchtturm unserer Stadt. Wir sind schon 
seit einiger Zeit der größte Pharmastandort 
in Sachsen-Anhalt mit weit über 1.000 Be-
schäftigen. Und die Branche wächst. 

Mit solchen Entwicklungen werden wir 
den Herausforderungen des demografi-
schen Wandels positiv begegnen können. 
Wir werden jedoch auf Dauer darauf ange-
wiesen sein, Fachkräfte von außen für die 
Stadt zu gewinnen. Das kann man nur mit 
hochattraktiven Arbeitsplätzen – und die 
ent stehen in den beiden Zukunftsbranchen  
Gesundheitswirtschaft  und Pharmazie …

Welche Rolle spielen in diesem Zusam-
menhang Innovationen?
Ohne Innovationen können Sie auf Dauer  
in der wirtschaftlichen Entwicklung nicht 
bestehen. Der Wettbewerb findet global 
statt. Da sind wir schon lange keine In-
sel der Glückseligen mehr – wenn wir das 
überhaupt jemals waren. Wenn es da nicht 
gelingt, innovativ zu sein, ist man ganz 
schnell bei den Verlierern … 

Wir sind nach Aussage des statistischen 
Landesamtes die Stadt mit dem höchsten 

gehen. Ich denke, wir werden zum Fest-
umzug in diesem Jahr auch alle anderen 
800-jährigen Schwestern aus der Umge-
bung einladen.

Die Jubiläen gehören sicher zu den 
angenehmeren Aufgaben. Welches sind 
die dringlichsten Probleme der Stadt?
Die größte Herausforderung ist der demo-
grafische Wandel mit seinen Begleitumstän-
den. Die strukturellen Veränderungen durch 
die Einführung der Wirtschafts-, Wäh-
rungs- und Sozialunion sind abgeschlossen. 
In deren Folge sind fast alle großen Betriebe 
durch die Treuhand zerschlagen worden. 
Die dadurch erfolgten Ausgründungen ha-
ben sich ganz gut entwickelt und am Markt 
stabilisieren können, so dass wir eine lang-
same, aber stetig wachsende Wirtschaft 
in der Stadt verzeichnen können. Größter 
Nachteil: Dessau-Roßlau ist kein Sitz eines 
großen Konzerns – das ist aber ein Schick-
sal, das wir mit vielen anderen ostdeutschen 
Städten teilen – weshalb wir eben von der 
Steuerkraft her nach wie vor den westlichen 
Städten hinterherhinken.

Es haben sich aber auch Leuchttürme he-
rausgebildet, die die zukünftige wirtschaft-
liche Entwicklung der Stadt deutlich prä-
gen werden. Die Zukunft liegt ja nicht im 
Schwermaschinenbau – auch wenn wir hier 
sehr gute Arbeitsplätze haben und unsere 

«
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Besatz an Industriearbeitsplätzen. Was man 
auf den ersten Blick nicht wahrnimmt, weil 
die Stadt doch eigentlich mitten im Grünen 
liegt. Sie ist, wie man so schön sagt, von 
Schönheit umzingelt durch das Gartenreich 
Dessau-Wörlitz und das Biosphärenreservat 
Mittelelbe.
 
Welchen Einfluss haben Sie als Bürger-
meister auf Innovation und Motivation  
in der Region?
Man sollte die Möglichkeiten eines Bürger-
meisters nicht überschätzen und die Kirche 
im Dorf lassen. Bürgermeister und Landräte 
gehören sicher zu den stärksten Vernetzern, 
die Kontakte knüpfen, Dinge durchstellen 
und sicherlich auch Impulse aufnehmen. 
Natürlich muss man als Hauptverwaltungs-
beamter auch noch den Gang der Verwal-
tung am Laufen halten. Wenn es gut läuft, 
hält man die Wirtschaft nicht weiter auf und 
legt ihr keine Steine in den Weg – auch das 
ist nicht ganz ohne. Dann kann man ver-
suchen in diesem bürokratischen Wust und 
völlig überregulierten Deutschland Einfluss 
zu nehmen, dass die Wirtschaft nicht völlig 
am Gängelband ist, sondern sich freier ent-
falten kann. Innovationen sind nur in einer 
freieren Atmosphäre möglich!

Der Bürgermeister kann natürlich regi-
onal eine ganze Menge machen. Ich den-
ke, wir haben als primus inter pares die 

zunächst die Namensdiskussion führen und 
uns dann auf den Weg zur Bauhausstadt 
machen.

Da steckt schon ein bisschen mehr da-
hinter. Solange der Bauhausgedanke und 
das Alleinstellungsmerkmal Bauhaus nicht 
in der Bevölkerung verwurzelt sind, sollten 
wir uns auch nicht so nennen. Das erweckt 
enorme Ansprüche, und der Gast erwartet 
dann von uns noch vielmehr Bauhaus, als 
momentan wirklich drin ist.

Das zeigt, dass wir noch ein gewaltiges 
Stück Weg zurückzulegen haben bis zum 
Jahr 2019, wenn wir die halbe Welt einla-
den zum Jubiläum »100 Jahre Bauhaus«. Bis 
dahin muss in der Stadt noch eine Menge 
passieren. 

Ein gutes Schlusswort.  
Herr Koschig – ich bedanke mich  
für das Gespräch. 

 Steffen Wilbrandt

Federführung gehabt in dem Anhalt-Jubilä-
um. In einem Gebiet, das sich administrativ 
nur noch in der evangelischen Landeskirche 
Anhalts darstellt, 70 Akteue einzusammeln, 
sie zu versammeln, sie zu moderieren und 
sie dann auch auf ein Ziel zu führen, das ist 
dann eine Aufgabe, in der sich ein Bürger-
meister oder ein Landrat in der Tat auch mal 
voll beweisen kann. Das gehört zu seinem 
Handwerkszeug – das muss er können.

Sie sind seit 22 Jahren Bürgermeister 
von Roßlau bzw. Dessau-Roßlau. Ist es 
ein Vorteil, dass Sie von hier sind?
Es ist in jedem Fall ein Vorteil, dass man ein 
Hiesiger ist. Die Leute tun sich immer noch 
schwer mit Zugezogenen, obwohl unsere 
Region seit 150 Jahren von Zugezogenen 
geprägt wird. Das hängt mit der frühen In-
dustriealisierung zusammen. Die Leute sind 
einfach hierher gekommen, weil sie Arbeit 
fanden.

Bei der aktuellen Namensdiskussion 
heißt es jedoch manchmal: »Du musst ja so 
reden. Du bist ja aus Roßlau«. 

Ich sehe das eigentlich etwas pragmati-
scher. Ich halte das Produkt »Bauhausstadt 
Dessau« und das Alleinstellungsmerkmal 
Bauhaus für unheimlich wertvoll und un-
bedingt nachvollziehbar und bin dafür, in 
dem Prozess den Stadtnamen zu disku-
tieren. Was ich aber ablehne ist, dass wir 
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Die Stadt Dessau  
in einer historischen Ansicht  
aus dem Jahr 1650

 
> 800 Jahre Dessau

Auf das Jahr 1213 geht die ersturkundliche Erwäh-
nung Dessaus zurück, so dass 2013 auf 800 Jahre 
offizieller Dessauer Geschichte zurückgeschaut 
werden kann. Andere historische Zeugnisse legen 
nahe, dass Dessau bereits im 12. Jahrhundert als 
Marktsiedlung gegründet worden war. 

Der runde Geburtstag soll natürlich gebührend 
gefeiert werden, u. a. mit einem Jubiläumsfest  
am ersten Juli-Wochenende in der Dessauer  
Innenstadt (5. – 7. Juli 2013). Vereine, Initiativen 
und alle weiteren Interessierten, die sich an den 
Feierlichkeiten beteiligen möchten, sind aufgerufen, 
sich an das Kulturamt der Stadtverwaltung zu  
wenden unter Tel. 0340 204-2041 bzw. per Mail  
an kulturamt@dessau-rosslau.de.

Ein historischer Bürger-Brief der Stadt Roßlau  
und die Landkarte von Anhalt hängen im Büro des Oberbürgermeisters  
von Dessau-Roßlau
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Ideen auf 
dem Prüfstand
 
Das WTZ Roßlau arbeitet an der Schnittstelle 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

Henrik Specht beim Einspannen eines Prüflings am Hochfrequenzpulsator
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Ideen auf 
dem Prüfstand
 
Das WTZ Roßlau arbeitet an der Schnittstelle 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

»Die Verwertung von Ideen ist in Deutsch-
land relativ schlecht.« Günther Gern, Ge-
schäftsführer des WTZ Roßlau, arbeitet 
recht erfolgreich daran, das zu ändern. Das 
WTZ Roßlau ist ein privates, innovatives 
Forschungsunternehmen, welches sich spe-
zialisiert hat auf die Bearbeitung wissen-
schaftlicher und technischer Aufgabenstel-
lungen im Bereich der Energieumwandlung. 
Es entwickelt und testet Produkte und Ver-
fahren auf den Gebieten Motorentechnik, 
Energietechnik sowie Maschinen- und Ge-
rätetechnik für die Motoren-, Automobil- 
und Schienenfahrzeugindustrie, für Zulie-
ferer, Einrichtungen der öffentlichen Hand 
und Hochschulen bzw. Forschungseinrich-
tungen. Es prüft fremde Ideen auf Herz und 
Nieren und am Ende wissen die Kunden 
ganz genau, ob und in welcher Form es 
sich lohnt, ein Projekt in die Produktion zu 
überführen. Und zwar ohne, dass der Prüf-
prozess die eigenen regulären Arbeitsabläu-
fe behindert. Diskret, professionell und mit 
dem nötigen Fingerspitzengefühl erledigen 
die rund 80 Mitarbeiter diese Arbeit, denn 
schließlich müsse sich der Auftraggeber da-
rauf verlassen können, dass seine Idee auch 
wirklich seine Idee bleibe. 

»Von der Idee ... bis zur Anwendungs - 
reife« lautet das Motto des WTZ. Das sei 
oftmals »ein langwieriger, zeitraubender 
und aufwändiger Prozess«, unterstreicht 
Gern. »Und ein Prozess, den immer mehr 

Auftraggeber gern in die versierten Hän-
de des WTZ legen.« Zu den Stammkunden 
zählen namhafte Motoren- und Fahrzeug-
hersteller und deren Zulieferer, die indes 
auf die Verschwiegenheit des WTZ setzen. 
Darüber hinaus zählen die Projektträger 
der Bundesministerien für Wirtschaft und 
Technologie bzw. Bildung und Forschung, 
die Euronorm GmbH und das Forschungs-
zentrum Jülich GmbH sowie die Investiti-
onsbank des Landes Sachsen-Anhalt zu den 
Auftraggebern des WTZ. 

Langjährige Erfahrung
Ob im Umwelt-, Bauteil- oder Werkstoff-
labor, und nicht zuletzt auf den Motoren-
prüfständen, geht es beim WTZ zur Sache.  
Insbesondere der Akkreditierungsstatus und 
die gutachterlichen Tätigkeiten (z. B. Scha-
densuntersuchungen an Motoren) sind be-
sondere Kennzeichen der WTZ-Labore. 

Seit über zwei Jahrzehnten bietet das 
Unternehmen seine passgenauen Dienst-
leistungen an. »Unser Produkt ist die Ent-
wicklung«, formuliert der Geschäftsführer 
das Aufgabenfeld des Unternehmens, das in 
der jetzigen Form seit 20 Jahren existiert, 
jedoch auf eine weit längere Erfahrung zu-
rückblicken kann. Denn als sich 1993 der 
Trägerverein WTZ Rosslau e. V. gründete, 
hatte der Nukleus des Unternehmens bereits 
über 40 Jahre auf dem Buckel. Als selbst-
ständiges Gruppenkonstruktionsbüro 1950 

gegründet, begannen die Mitarbeiter schon 
bald mit der Entwicklung von Dieselmoto-
ren, konstruierten, forschten und entwickel-
ten Schiffs- und Lokomotiv motoren, gaben 
Fachzeitschriften sowie Handbücher heraus, 
bauten bereits in den 70er Jahren den Groß-
motorenprüfstand und eine Abgasmess-
anlage und beschäftigten sich in den 80er 
Jahren mit Abgasanalysen, Schadstoffmini-
mierung sowie Filtertechnik. 

Dann kam die Wende und mit ihr die 
Treuhand. Was nicht kam, war ein Investor, 
so dass der Trägerverein das Unternehmen 
schließlich in Eigenregie übernahm - für die 
berühmte »eine Mark«. 

Das sei »ein Sprung ins kalte Wasser ge-
wesen« erinnert sich der Leiter Forschung 
und Entwicklung Norbert Krümmling. 
»Aber aus heutiger Sicht ein Glücksfall«, er-
gänzt Günther Gern »denn die Unabhängig-
keit des Unternehmens wurde dadurch ma-
nifestiert«. Zudem sei der Zeitpunkt günstig 
gewesen, da der Trend zum Outsourcing 
von Forschung und Entwicklung in vielen 
Betrieben seit den 90er Jahren rasant zu-
genommen habe, so der Geschäftsführer. 
»Und der Bedarf, insbesondere in der Ent-
wicklung von Vorprodukten, die noch nicht 
unmittelbar in die Produktion münden, hält 
unvermindert an.« 

Mit der Energiewende gewinne zudem 
die Forschung zu effizienter Antriebstech-
nik immer mehr an Bedeutung.

Fo
to

: W
TZ

Fo
to

: W
TZ

Wissenschaftslabor/Musterbau

Empfangs- und Tagungsbereich
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Gasmotorenkonferenz mit  
internationalem Fachpublikum
Wie stark diese Bedeutung ist, lässt sich 
nicht zuletzt an der Entwicklung einer Kon-
ferenz ablesen, die auf WTZ-Initiative ins 
Leben gerufen wurde und sich zu einem 
Erfahrungsaustausch von Experten auf in-
ternationaler Ebene entwickelt hat. »Als wir 
1999 zur ersten Gasmotorenkonferenz ein-
geladen haben, fristete das Thema noch eher 
eine Nischenexistenz«, sagt Günther Gern. 
Diese Nische habe sich insbesondere im sta-
tionären, aber zunehmend auch im mobilen 
Anwendungsbereich deutlich verbreitert. 
Während sich an der ersten Tagung rund 
100 Teilnehmer beteiligten, hat sich der Zu-
lauf bei dem alle zwei Jahre stattfindenden 
Expertenaustausch inzwischen deutlich ge-
steigert: vor zwei Jahren trafen sich rund 
230 Fachleute aus 16 Ländern von England, 
Frankreich und Finnland über die USA 
bis China, Japan und Korea, um sich über 
Chancen und neueste Entwicklungen bei 
der Gasmotorentechnik zu informieren und 
auszutauschen. »Gasmotoren«, begründet 
Gern das wachsende Interesse, »schneiden 
beim Schadstoffausstoß sehr gut ab, man 
muss keinen außergewöhnlichen Aufwand 
zur Abgasreinigung betreiben.« Zudem wird 
der Gasmotor »regenerativer« und nicht 
zuletzt seien beispielsweise Gaskraftwerke 
für dezentrale Energieversorgung geeignet, 
da sie problemlos hoch- und runtergefah-
ren werden könnten, je nachdem, wie die 
Energie aus dem jeweiligen Träger (Wind, 
Sonne) komme. 

Am 21. und 22. März 2013 findet die 
8.  Dessauer Gasmotoren-Konferenz im 
Kon ferenz saal des Umweltbundesamtes in 
Dessau-Roßlau statt. Auf der Agenda stehen 
diesmal folgende Themen:
  Neue Motorenkonzepte, Spezielle Gase
  Anwendungserfahrungen
  Theoretische Grundlagen
  Gasmotorenzubehör

 
Dass auch die Landespolitik der Tagung und 
ihren Organisatoren Respekt zollt, macht 
ein Grußwort von Wirtschaftsministerin 
Prof. Dr. Birgitta Wolff deutlich. »Für den 
Maschinenbau, insbesondere den Motoren-
bau, ist das WTZ Roßlau zu einem wichtigen 
wissenschaftlich-technischen Dienstleis-
tungsbetrieb geworden. Das WTZ entspricht 
einer vorrangigen wirtschaftspolitischen 
Zielsetzung der Landesregierung, nämlich 
den Wissenstransfer von Forschung hin 
zum Unternehmen zu verbessern und damit 
Innovationen in der Wirtschaft zu generie-
ren. Die Dessauer Gasmotoren-Konferenz 
trägt zudem dazu bei, dass wir weitere Fort-
schritte bei der Energiewende machen kön-
nen. Denn Gasmotoren haben weltweit eine 
zunehmende Bedeutung für die Energiever-
sorgung aus regenerativen Quellen und da-
mit auch für den Klimawandel.«

Für den Praxistest nach ausgiebiger theo-
retischer Erörterung sind in jedem Fall 
wieder die Prüfungen des WTZ gefragt. 
Auf dem Betriebsgelände können variable 
Einzylinder-Forschungsmotoren komplett 

entwickelt, aufgebaut und auf speziellen 
Prüfständen betrieben werden. Kunden, wie 
Motorenhersteller oder Zulieferer, können 
hier das Brennverfahren eines Großmotors 
zeit- und kostengünstig hinsichtlich Emissi-
onen und Verbrauch optimieren lassen, be-
vor sie diese Ergebnisse auf einen Vollmotor 
(z. B. 20-Zylindermotor) übertragen.

Nachwuchsförderung
Wie die Arbeit konkret aussieht, wie laut-
stark beim WTZ geprüft wird, davon kön-
nen sich nicht allein Experten überzeugen, 
sondern auch der interessierte Nachwuchs. 
Das Unternehmen kooperiert nicht allein 
mit verschiedenen Hochschulen, einem 
Gymnasium und einer Sekundarschule, bie-
tet Schülerpraktika und Stipendien an, auch 
der jüngste Nachwuchs ist bereits willkom-
men, wie die Exkursionen von Kindergar-
tengruppen zeigen. »Das ist für uns eine 
Herzensangelegenheit«, unterstreicht Gün-
ther Gern, »und angesichts eines drohen-
den Facharbeitermangels auch überlebens-
wichtig.« 

Zum Neujahrsempfang der Dessau-Roßlauer 
Wirtschaft wurde das WTZ mit dem Unter-
nehmerpreis 2012 ausgezeichnet. »Das WTZ 
ist die größte industrienahe Forschungsein-
richtung der Stadt«, hob Oberbürgermeister 
Klemens Koschig in seiner Laudatio hervor 
und überreichte Günther Gern eine aus Ze-
dernholz gestaltete Kugel vom Dessauer 
Künstler Jürgen Ludwig. 
Stefanie Hommers

«
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