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An einem Strang gezogen
30 Jahre deutsche Einheit – Der Aufbau der Bildungszentren des Handwerks in den neuen Bundesländern 
steht als Musterbeispiel für die deutsch-deutsche Solidarität nach der Wiedervereinigung VON ULRICH STEUDEL

M
it knapp 85 Jahren hat 
sich Alois Streitenberger 
einen Herzenswunsch 
erfüllt. Im Sommer be

suchte er das Berufsbildungs und 
Technologiezentrum (BTZ) Rohr 
Kloster der Handwerkskammer Süd
thüringen, mit dem sich der Unter
franke immer noch verbunden fühlt. 
„Ich bin überglücklich, alles in einem 
so guten Zustand vorgefunden zu 
haben“, freut sich Streitenberger über 
die Begegnung mit jenem Ort, der eng 
mit seiner beruflichen Laufbahn ver
bunden ist.

Über Patenschaften sollten nach 
der deutschen Wiedervereinigung 
Handwerkskammern aus dem Wes
ten ihre Kollegen im Osten dabei 
unterstützen, die Berufsbildung neu 
zu organisieren. Und so steuerte Alois 
Streitenberger als Geschäftsführer 
für Finanzen in der Handwerkskam
mer für Unterfranken von Würzburg 
aus den Aufbau des BTZ RohrKloster 
im Thüringer Wald bei Meiningen. 
„Kurz vor Jahresende 1990 hatten wir 
plötzlich eine Million Mark auf dem 
Konto, ohne je einen entsprechenden 
Antrag gestellt zu haben. So etwas 
habe ich vorher nicht und auch später 
nie wieder erlebt“, erinnert sich Strei
tenberger an den unerwarteten Geld
segen. „Das Geld wurde vom Thürin
ger Wirtschaftsministerium vor Jah
resabschluss für das BTZ in Rohr 
überwiesen, aber wir waren nach 
dem Stand der Bauarbeiten darauf 
noch gar nicht vorbereitet“, ergänzt 
Andrea Schmitt, damals Streitenber
gers Mitarbeiterin und heute Beauf
tragte für das Qualitätsmanagement 
im Bildungsbereich der Handwerks
kammer für Unterfranken. In keinem 
anderen Gebiet der ehemaligen DDR 
konnte so schnell mit dem Bau eines 
neuen BTZ begonnen werden wie im 
beschaulichen Rohr. 

„Das lag daran, dass bei uns die 
Eigentumsverhältnisse geklärt wa 
ren“, erklärt Roland Weidner, ab 1996 
Vizepräsident der Handwerkskam
mer Südthüringen. Als ehemaliger 
Direktor des VEB Landtechnischer 
Anlagenbau hatte er mit dafür ge 
sorgt, dass die Betriebsschule für 
Landtechnik in Rohr bis zur Wäh
rungsunion überlebt und dann zum 
symbolischen Preis von einer D-Mark 
an die Handwerkskammer Südthü
ringen übertragen wurde. „Die Schule 
hatte hohe Qualität und viel Poten
zial, um in Zukunft eine hochwertige 

Ausbildung im Handwerk zu sichern“, 
sagt Weidner. Das knapp 13 Hektar 
große Gelände eines ehemaligen 
Benediktinerklosters bot zudem 
reichlich Platz für Neubauten. 

So sind über mehrere Bauab
schnitte im Verlauf der Jahre sieben 
Werkstattgebäude mit 30 Werkstät
ten für knapp 500 Ausbildungsplätze, 
Unterrichtsräume für 300 Schüler 
sowie ein Internat und eine Mensa 
entstanden. Mit seiner Gassimula
tionsanlage, in der die Wirkung von 
Bränden und Explosionen demons
triert werden kann, seiner schweiß
technischen Kursstätte oder dem 
Kompetenzzentrum Metall und Fer
tigungstechnik wirkt das BTZ Rohr 
Kloster heute weit über die Region 
hinaus. „Der Aufbau des Technolo
giezentrums war enorm wichtig, um 
die Handwerker nach der Wende mit 
der neuen Technik vertraut zu 
machen. Ohne diese Schulungen hät
ten viele Betriebe womöglich nicht 
überlebt“, betont Roland Weidner.

Als Alois Streitenberger und An 
drea Schmitt zum ersten Mal nach 
Rohr kamen, war davon nichts zu 
ahnen. Die Straßen marode, die Im
mobilie heruntergekommen. „Ich 
war zuvor nie in der DDR gewesen. 
Mir kam es vor, als wäre die Zeit ste
hen geblieben“, blickt Andrea Schmitt 

zurück. Aber die Leute waren freund
lich und voll Tatendrang, allen voran 
der erste BTZ-Leiter Fritz Wenig. „Er 
war ein begeisterter Förderer der 
Jugend. Ich habe selten einen Men
schen erlebt, der mit so viel innerer 
Überzeugung sein Ziel verfolgt hat. Je 
länger wir zusammengearbeitet 
haben, umso mehr haben wir an 
einem Strang gezogen und desto bes
ser haben wir uns verstanden“, sagt 
Alois Streitenberger, der im Sommer 
auch am Grab seines inzwischen ver
storbenen Freundes war. 

Bis zu seiner Pensionierung hat 
Streitenberger den Bau des BTZ Rohr 
Kloster begleitet. Knapp 100 Millio
nen Mark sind unter seiner Verant
wortung nach Rohr geflossen. So 
wurden die Grundlagen dafür ge
schaffen, dass heute im BTZ Rohr 
Kloster Lehrlinge in 30 und Meister in 
20 Handwerksberufen ausgebildet 
werden können. Rund 30.000 Azubis 
sowie 6.300 Meisterinnen und Meis
ter haben in Rohr an der Werkbank 
gestanden und die Schulbank ge
drückt, darunter auch die Lehrlinge 
von Roland Weidner, der nach einem 
ManagementbyOut seinen ehema
ligen Betrieb als Wegra Anlagenbau 
privatwirtschaftlich weiterführen 
konnte. „Wir haben in fünf Berufen 
über Bedarf ausgebildet – Fachkräfte 

Das BTZ Rohr-Kloster aus der Vogelperspektive: Draufsicht auf ein Beispiel deutsch-deutscher Aufbauarbeit nach der Wiedervereinigung.  Foto: Handwerkskammer Südthüringen

Ein Schmuckstück von Seltenheitswert auf dem Areal einer Bildungsstätte: Die denkmalgeschützte Klosterkirche er-
strahlt nach umfassender Sanierung seit 2006 in neuem Glanz.  Foto: Handwerkskammer Südthüringen

Wenn ich das BTZ 
Rohr-Kloster heute 
sehe, erfüllt mich 
das mit Stolz.“
Alois Streitenberger 
ehemaliger Geschäfts-
führer Finanzen der Hand-
werkskammer für Unter-
franken

Bei uns waren die 
Eigentumsverhält-
nisse geklärt.“
Roland Weidner  
ehemaliger Vizepräsident 
der Handwerkskammer 
Südthüringen 
Fotos: em

KOMMENTAR

Die Kraft der 
Gemeinschaft
Deutschland, einig Vaterland – vor 
drei Jahrzehnten ist wahr gewor
den, wovon in der vierten Zeile der 
Nationalhymne der DDR die Rede 
war. Aber was gelten die Worte 
von Johannes R. Becher, der den 
Liedtext 1949 verfasste, 30 Jahre 
nach der deutschen Wiederverei
nigung? 

Wenn es darum geht, der 
Spaltung der Gesellschaft 
entgegenzutreten, kann 
das Handwerk eine wich-
tige Rolle übernehmen.“
Ulrich Steudel
Redakteur
Foto: Rohde Fotografie

Aufholprozess 
dauert an
Jahresbericht zum Stand 
der deutschen Einheit

Drei Jahrzehnte nach der Wieder
vereinigung betrachtet die Bun
desregierung die Deutsche Einheit 
als einen noch nicht abgeschlosse
nen Prozess. Obwohl sich die Wirt
schaftskraft der neuen Länder 
vervierfacht hat, bleibt sie doch 
ein Fünftel unter dem Bundes
durchschnitt und etwa ein Zehntel 
unter dem Niveau des schwächs
ten westdeutschen Landes. Das 
geht aus dem „Jahresbericht zur 
Deutschen Einheit“ hervor, den 
der Ostbeauftragte der Bundesre
gierung, Marco Wanderwitz (CDU), 
am 16. September vorgestellt hat.

Beim verfügbaren Haushalts
einkommen hätten Brandenburg 
und Sachsen inzwischen das Ni
veau des Saarlandes erreicht. Im 
Durchschnitt liegt es im Osten bei 
rund 86 Prozent des Westniveaus.  
Dass die Angleichung der Lebens
verhältnisse schon weit vorange
kommen ist, macht der Kabinetts
ausschuss „Neue Länder“ der 
Bundesregierung vor allem an der 
„Abstimmung mit den Füßen“ 
fest. Verlor der Osten 1990 noch 
rund 200.000 Einwohner, waren 
es zur Jahrtausendwende nur 
noch knapp 100.000. Inzwischen 
sei die Bilanz der Binnenwande
rungen zwischen Ost und West 
ausgeglichen. 

Verändert hat sich im Zuge der 
Einheit aber nicht nur der Osten. 
Laut einer Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
seien heute im Westen deutlich 
mehr Frauen erwerbstätig. Das 
Alleinernährermodell mit dem in 
Vollzeit erwerbstätigen Mann 
habe an Bedeutung verloren.  ste

Vom Odenwald ins Erzgebirge
Wie ein Feinmechanikermeister und Büchsenmacher aus dem Westen im Osten ankommt, wo eine unterirdische Schießanlage optimale Bedingungen  
für die Qualitätskontrolle der Präzisionsgewehre aus seiner Manufaktur bietet VON ULRICH STEUDEL

D
ie Öffnung der deutschen 
Grenze, gefolgt von der Wie
dervereinigung vor 30 Jah
ren, war vor allem für die 

Ostdeutschen ein Aufbruch zu neuen 
Ufern. Viele ehemalige DDR-Bürger 
haben ihre ursprüngliche Heimat ver
lassen, wagten in den alten Bundes
ländern einen beruflichen Neuan
fang. Manfred Schmitt hat vor gut 
drei Jahren die andere Richtung ein
geschlagen, ist vom Odenwald ins 
Erzgebirge gezogen. Heute sagt der 
Büchsenmacher: „Ich bin voll inte
griert.“

Dabei verrät sein badischer Zun
genschlag jedem Einwohner von Nie
derlauterstein bei Marienberg, dass 
der neue Besitzer des ehemaligen 
Gasthofes im Dorf ein „Uhiesschr“ 
ist. Ein Fremder also, denn auch im 
Erzgebirge spricht man Dialekt. Mit 
der Verständigung klappt es trotz
dem. Manfred Schmitt ist Mitglied im 
Heimatverein und bei der Freiwilli
gen Feuerwehr. „Wir fühlen uns hier 
pudelwohl“, sagt Schmitt und schließt 
dabei seine aus Norwegen stammende 
Frau May mit ein. 

Der Wechsel von West nach Ost 
liegt auch bei Manfred Schmitt im 
Job begründet. Der handwerkliche 
Tausendsassa hat schon mehrere 
berufliche Metamorphosen hinter 
sich gebracht – vom gelernten Elek
troinstallateur über den Feinmecha
nikermeister bis hin zum Büchsen
macher, zu dem er über das gemein
same Hobby in der Familie kam. Mit 
ihrem Sohn LeifErik, der in Essen 
wohnt, teilen die Eltern die Leiden
schaft für das Sportschießen, haben 
zusammen schon mehr als 30 deut
sche Meistertitel ge  wonnen. 

Weil Manfred Schmitt mit Präzi
sionsgewehren, die er bei einem Cu 

stomBüchsenmacher bestellt hatte, 
unzufrieden war, baute er seine 
Sportgeräte lieber selbst. Als Feinme
chanikermeister mit Erfahrungen in 
der Motorsportabteilung von Yamaha 
Deutschland brachte der Tüftler ge
nügend technisches Knowhow mit. 
Mit einem Scharfschützengewehr 
nach Militärstandard hat er schließ
lich vor der Handwerkskammer Heil
bronnFranken seine Qualifikation 
als Büchsenmacher nachgewiesen. 

Doch im Einfamilienhaus in Heilig
kreuzsteinach bei Heidelberg, wo 
Schmitt seine Präzisionsgewehre 
fortan baute, stieß er schnell an Gren
zen. Über einen Insidertipp erfuhr er 

vom Schützenverein Mittleres Erzge
birge, der in Marienberg eine europa
weit einzigartige Schießanlage be 
treibt. In einem stillgelegten Wasser
stollen können hier die Schützen 
untertage ohne die Einflüsse von 
Wind oder wechselnden Lichtver
hältnissen schießen – auf Ziele in bis 
zu 500 Metern Entfernung. Dazu  
ist der Stollen mit hochsensibler 
Mess und Sicherheitstechnik ausge
rüstet – ideale Bedingungen, um Prä
zisionsgewehre zu testen, wie sie in 
der Manufaktur STL Rifles entstehen. 
STL steht für Schmitts Technische 
Lösungen. Und die genießen bei 
Sportschützen, Jägern und Behörden 

einen erstklassigen Ruf. Hunderte 
deutsche und internationale Meister
titel wurden mit den GroßkaliberPrä
zisionsgewehren von STL schon ge 
wonnen. „Ich habe irgendwann auf
gehört mitzuzählen“, sagt Schmitt, 
der das Sportschießen inzwischen 
aufgeben musste. Dafür seien die 
Augen nicht mehr gut genug. Aber 
auf der Jagd, die er nun leidenschaft
lich betreibt, ist immer noch jeder 
Schuss ein Treffer. Auch, weil er nicht 
auf Fabrikmunition vertraut, sondern 
seine Patronen lieber selbst in Hand
arbeit herstellt. Im ehemaligen Gast
hof „Zur Burgruine“, den Schmitt als 
neuer Eigentümer saniert, ist neben 
Werkstatt und Wohnung auch ein 
Schlachthaus entstanden, wo der ört
liche Fleischer die Jagdbeute zerlegen 
kann. Für die Wurstküche fehlt nur 
noch die be  hördliche Genehmigung. 
Familie Schmitt fühlt heimisch im 
Erzgebirge.

Mit offenen Armen wurde der 
Büchsenmacher aber nicht empfan
gen. „Die Erzgebirger waren anfangs 

Manfred Schmitt in seiner Werkstatt in Niederlauterstein mit einer seiner Büchsen, einer STL C4 mit Carbonschaft in 
Sonderlackierung.  Foto: Ulrich Steudel

„Es gab Planvorgaben und 
Materialzuteilungen“
Bernd Gerber, Malermeister und Ex-Bürgermeister  
von Werdau, erinnert an die Planwirtschaft in der DDR

Sie waren von 1981 bis zur Wende 
selbstständiger Malermeister in 
der DDR. Wie haben Sie als privater 
Unternehmer die sozialistische 
Planwirtschaft erlebt?
Zunächst war es für mich schwer, 
überhaupt eine Gewerbeerlaubnis zu 
bekommen, weil ich in der christli
chen Friedensbewegung aktiv war. 
Das Gleiche galt für eine Lehrstelle, 
die erst von der Kreisplanungskom
mission genehmigt werden musste. 
Zudem gab es Planvorgaben und 
Materialzuteilungen. Ich hätte zum 
Beispiel immer antreten müssen, 
wenn bei der Volksbildung, also in 
Schule oder Kindergarten, Malerar
beiten anstanden. Aber die haben 
mich wegen meiner politischen Ein
stellung gar nicht haben wollen, weil 
sie fürchteten, dass ich die Kinder 
beeinflussen könnte. Hochwertige 
Produkte zu bekommen war auch ein 
Problem, weil es an Rohstoffen fehlte. 
Weiße Grundfarbe wurde deshalb 
zugeteilt. Es gab nur acht Kilo pro 
Mitarbeiter im Quartal. Also musste 
man sich sein Material auf andere 
Weise beschaffen, zum Beispiel in der 
Drogerie.

Warum haben Sie sich in der 
DDR-Bürgerrechtsbewegung 
engagiert?
Ich wollte schon immer gesellschaft
liche Verantwortung übernehmen, 
war in der freiwilligen Feuerwehr 
und in der Jungen Ge meinde aktiv. 
Dort entstand bei uns in Königswalde 
bei Werdau 1973 das erste Friedens
seminar der DDR. Später habe ich den 
Wehrdienst an der Waffe verweigert, 
mich aber auch im Gemeinderat 

engagiert, allerdings ohne Stimm
recht. Ich war nicht gegen die DDR, 
wollte sie aber lebens und liebens
werter machen. Dass das nicht mög
lich war, wurde mir erst später 
bewusst.

Nach der Wende wurden Sie Kom-
munalpolitiker, waren von 1994 bis 
2001 Bürgermeister von Werdau 
und sind heute Vorsitzender der 
Freien Wähler in Sachsen. Wie 
wichtig ist es, dass sich Hand-
werksunternehmer politisch enga-
gieren?
Grundsätzlich halte ich es für wich
tig, dass sich ein Parlament aus einer 
guten Mischung zusammensetzt. Es 
sollte die Sichtweisen und Interessen 
der Bevölkerung repräsentativ abbil
den. In den Gemeinderäten ist das 
durchaus möglich und da gehören 
Handwerker selbstverständlich dazu. 
Die Besetzung der Landtage und des 
Bundestages spiegelt meiner Mei
nung nach nicht mehr die Bevölke
rung in ihrer Breite wider. Ich war 
immer parteilos. Das hat mir in der 
Kommunalpolitik geholfen, unab
hängig zu entscheiden. Übrigens bin 
ich dem Handwerk immer verbunden 
geblieben. Mein Malerbetrieb besteht 
bis heute und wird von meinem Sohn 
geführt.
INTERVIEW: ULRICH STEUDEL

Bernd Gerber  
Malermeister  
und Kommunal-
politiker  
Foto: privat

zurückhaltend, dachten wohl, da 
kommt wieder so ein BeuteWessi“, 
blickt Schmitt zurück. Der Vorstand 
des Heimatvereins hätte kritische 
Fragen nach seinen Vorhaben ge 
stellt, zu  dem habe es aus Kirchen
kreisen Vorbehalte gegenüber einem 
Waffenbauer gegeben. Das scheint 
inzwischen ausgeräumt. 

Manfred Schmitt und seine Frau 
sind im Erzgebirge angekommen, 
haben sich mit der Mentalität ihrer 
Nachbarn schnell angefreundet. 
„Hier gelten noch die alten Werte, 
wie ich sie aus meiner Jugend kenne. 
Ein Handschlag zählt noch etwas“, 
sagt Schmitt, der sich noch gut daran 
erinnert, wie er vom Mauerfall erfah
ren hat. „Ich arbeitete damals an der 
TU Darmstadt, wo wir einen Motor 
für die Formel 3 entwickelten. Nach 
einem späten Feierabend habe ich in 
den Fernsehnachrichten gesehen, 
was passiert war.“ Dass er sich einmal 
auf der anderen Seite der Grenze nie
derlassen würde, hätte er sich damals 
aber noch nicht vorstellen können. 

für die ganze Region. Über viele Jahre 
hinweg hatten wir 25 Azubis im 
Betrieb. Auch unsere Meister wurden 
im BTZ geschult“, sagt Weidner, der 
das Unternehmen 2008 an seine 
Nachfolger übergeben hat, aber sich 
bis heute als Vorstandsvorsitzender 
der Mittelstandsvereinigung Südthü
ringen engagiert.

Seit zwei Jahren präsentiert sich 
das BTZ RohrKloster als Bildungs
campus. Für Geschäftsführer Alexan
der Ladwig spiegelt das neue Erschei
nungsbild besser das breite Angebot 
des BTZ wider mit seinen 15 Ge
schäftsfeldern – vom polytechni
schen Nachwuchszentrum bis hin 
zum Veranstaltungsmanagement. 
„In Zukunft möchten wir das Thema 
Nachhaltigkeit stärker in den Fokus 
rücken und uns eher technologie als 
gewerkeorientiert aufstellen“, blickt 
Ladwig voraus. 

Das Fundament für diese Vorhaben 
wurde vor drei Jahrzehnten gelegt. 
Alois Streitenberger freut sich, dass 
die vielen Stunden Aufbauarbeit, die 
die Mitarbeiter der Handwerkskam
mern in Unterfranken und Südthü
ringen unter seiner Regie damals ge 
leistet haben, noch immer Früchte 
tragen. „Wenn ich das BTZ-RohrKlos
ter heute sehe, erfüllt mich das mit 
Stolz.“ 

Von einem geeinten Land kann 
in diesen Tagen keine Rede sein. 
Gräben spalten die Gesellschaft 
wie einst die Mauer Berlin und der 
eiserne Vorhang ganz Deutsch
land. Aber heute trennen die Grä
ben nicht Ost von West, nicht 
Plan von Marktwirtschaft oder 
die Diktatur des Proletariats von 
einer freiheitlichdemokratischen 
Grundordnung. 

Die Gräben zeigen sich im Um
gang mit Meinungen, die nicht der 
eigenen entsprechen. Statt ande
ren zuzuhören und Argumente 
gegeneinander abzuwägen, um 
sich ein Urteil zu bilden, wird ge
brüllt, was man selbst hören will. 
Es hat den Anschein, als würde 
einem Teil der Deutschen die 
Fähigkeit zur Toleranz und zum 
Miteinander abhandenkommen. 
In dieser Atmosphäre wirkt die 
CoronaKrise wie ein Brandbe
schleuniger. 

Leider kann das Jubiläum  
„30 Jahre deutsche Einheit“ auf
grund der Pandemie nicht gebüh
rend gefeiert werden. Dabei wäre 
es so wichtig, die Stimmung von 
damals aufleben zu lassen. Eine 
Stimmung, die geprägt war von 
Solidarität und Gemeinschaftsge
fühl. Eine Stimmung, wie sie 
heute vonnöten wäre, nicht nur 
um die CoronaKrise zu meistern.  

Wenn es darum geht, der Spal
tung der Gesellschaft entgegenzu
treten, kann das Handwerk eine 
wichtige Rolle übernehmen – wie 
schon bei der Wiedervereinigung. 
Damals haben sich bereits im Juni 
1990 – also Monate vor der Unter
zeichnung des Einigungsvertrages 
am 31. August – ost und westdeut
sche Handwerker in Zwickau ge 
troffen, um unter dem Motto „Ein 
Handwerk, eine Stimme“ eine ge
meinsame Zukunft zu planen. 
Wenig später haben Handwerks
kammern aus dem Westen mit 
ihrem Knowhow beim Aufbau der 
Bildungszentren in den neuen 
Ländern geholfen. 

Das Gemeinschaftsgefühl, das 
im Handwerk über Gewerke wie 
über Ländergrenzen hinaus veran
kert ist, gibt diesem Wirtschafts
zweig die Kraft, den wohl bekann
testen wie umstrittenen Spruch 
von Bundeskanzlerin Angela Mer
kel in die Tat umzu setzen: „Wir 
schaffen das!“ Das Handwerk 
schafft es, durch Ausbildung und 
Arbeitsplätze Flüchtlinge zu inte
grieren. Menschen eine Perspek
tive zu geben, die sie in ihrer Hei
mat nicht haben, wie damals die 
Ostdeutschen in der DDR. Die 
deutsche Wiedervereinigung und 
die Rolle des Handwerks dabei 
sollten sich all jene ins Gewissen 
rufen, die brüllen statt zuzuhören.
ulrich.steudel@holzmann-medien.de


