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Das Handwerk - bedeutender Wirtschaftsfaktor
in der mittleren Oberpfalz

Mit ihren Bodenschätzen gilt die mittlere Oberpfalz
als "Ruhrgebiet des Mittelalters". Die Umstruktu
rierungsmaßnahmen in der Eisen- und Stahlindustrie
haben sich auf die Koniunkturentwicklung in diesem
Raum negativ ausgewirkt und erhebliche Arbeits
marktprobleme verursacht. So ist gegenwärtig dieser
Wirtschaftsraum mit krisensicheren Arbeitsplätzen
unzureichend ausgestattet. Hinzu kommen durch die
geographische Randlage bedingte Nachteile wie hohe
Frccht- und Energiekosten. Diese Unzulänglichkeiten
stellen das Handwerk vor die Aufgabe, durch heraus
ragende Leistungen im Wettbewerb zu bestehen.
Trotz der strukturellen Schwächen dieser Region hat
sich das Handwerk in den letzten Jahrzehnten posi
tiv entwickelt Durch ein vielfaches Angebot an quali
fizierten Arbeitsplätzen trägt es erheblich zur Ver
besserung der Lebensverhältnisse bei. Gerade in kon
junkturellen Schwächephasen erweist es sich häufig
als stabilisierendes Element der Gesamtwirtschaft.
Das Handwerk - als zweitgrößte Wirtschaftsgruppe
- stellt in derOberpfalz einen wichtigen Wirtschafts
faktor dar. In 10878 Handwerksbetrieben waren
1984 mehr als 69000 Mitarbeiter beschäftigt. Die
Umsatzleistung oller Handwerksbetriebe in der
Oberpfalz betrug 1984 mehr als 6,8 Mrd. DM.
15705 Ausbildungsplätze haben diese Betriebe zur
Verfügung gestellt und erfüllen damit eine besonders
wichtige Aufgabe im Rahmen der beruflichen Bil
dung. Mit dieser Zahl an Auszubildenden steht das
Handwerk nicht nur relativ, sondern auch absolut
an der Spitze aller Wirtschaftsbereiche in der Re-

•glon.

Im Landkreis Schwandorf, der die höchsten Arbeits
losenzahlen im Regierungsbezirk aufweist, zählen wir
1984 insgesamt 1514 Betriebe mit 8070 Beschäftigten.
Traditionsgemäß ist hier das Keramikerhandwerk
angesiedelt. Aus den heimischen Rohstoffen Ton,
Fußspat, Kies und Sand, die insbesondere im Naab
tal mit unterschiedlichen Eigenschaften und in zahl
reichen Lagerstätten vorkommen, werden handwerk
lich eine Vielzahl von Produkten gefertigt.
In dem Städtedreieck Burglengenfeld, Maxhütte
Haidhof und Teublitz kann das Handwerk auf eine
stolze Tradition zurückblicken. Aufzeichnungen ist
zu entnehmen, daß allein in Burglengenfeld im Jahre
15705 Schmiede, 8 Metzger, zahlreiche Bäcker, Mül
ler, Schlosser, Glaser, Färber, Gerber, Schneider und
andere Handwerksberufe beheimatet waren. Dem
Maurerhandwerk kam im Hinblick auf Burglengen
felds ältestes Bauwerk, der Burg, besondere Bedeu
tung zu. Seit 1501 gab es in Burglengenfeld einen
gemeindlichen Baumeister. 1570 üben 4 Maurer und
4 Zimmerleute ihr Handwerk in der damals noch
ländlich-bäuerlich geprägten Stadt aus. Heute bieten
in dem Städtedreieck etwa 300 Handwerksbetriebe
Ihre Leistungen an, wobei das Metallhandwerk, das
Bau- und Ausbauhandwerk sowie das Nahrungsmit
telhandwerk die hauptsächlich vertretenen Gruppen
sind. In 119 Betrieben des Metallhandwerkes arbei
ten u. a. Schlosser, Schmiede, Elektroinstallateure und
Kraftfahrzeugmechaniker. 42 Betriebe gehören zum
Bau- und Ausbauhandwerk. Maler, Lackierer, Zim
merer, Dachdecker und Straßenbauer stellen ihre Fä
higkeiten unter Beweis. 35 Betriebe des Nahrungs-
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Innovation und Leistungsfähigkeit kennzeichnen das Handwerk in Burglengenfeld

mittelhandwerks, vornehmlich Bäcker, Konditoren
und Metzger sorgen für das leibliche Wohl ihrer
Mitbürger. Von den 125 Handwerksberufen finden
wir in diesem Raum einen repräsentativen Quer
schnitt. Damals wie heute sind es Vielfalt, Ideen
reichtum und Aufgeschlossenheit, die dem Handwerk
in der Gesamtwirtschaft einen hohen Stellenwert si
chern.
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Innovation und Leistungsfähigkeit kennzeichnen das
Handwerk im Burglengenfelder Raum. Bis in die
Gegenwart hat es seine Fähigkeit bewiesen, alle wirt
schaftlichen und technologischen Entwicklungen um
gehend zu verarbeiten. Das wachsende Angebot neuer
Techniken verlangt vom Handwerker zukunftsorien
tiertes Denken und Handeln. Auch künftig wird das
Handwerk seine Beweglichkeit bewahren müssen,



Blick in die Werkstätte einer Nabburger Keramikermeisterin

wenn es darum geht, neue Techniken und Ideen in
handwerkliche Arbeitsvorgänge zu integrieren. Hand
werkliche Arbeiten sind durch "intelligente" Com
puter nicht ersetzbar. Denn das Wesen dieser Lei
stungen liegt in ihrer Individualität, Phantasie und
schöpferischen Vielfalt, zu der nur der menschliche
Geist fähig ist.
Das Handwerk in der mittleren Oberpfalz besticht

durch gesundgewachsene Struktur, Innovationskraft
sowie anhaltenden Fleiß und handwerkliches Können
all derer, die in dieser Wirtschaftsgruppe ihren beruf
lichen Aufgaben nachgehen. Es ist bemüht, auch in
Zukunft die wirtschaftliche Entwicklung dieser Re
gion nachhaltig positiv zu beeinflussen und wird den
Oberpfälzer Bürgerinnen und Bürgern weiterhin ein
wertvoller und hilfreicher Wirtschaftspartner sein.
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