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Antrag 

der Abgeordneten David Erkalp, Michael Westenberger, Ralf Niedmers,  
Carsten Ovens, Franziska Grunwald (CDU) und Fraktion 

Betr.: Gebühren für Meisterprüfungen abschaffen – Hamburger Handwerk 
stärken 

Dank der guten Konjunktur in vielen Wirtschaftsbereichen nimmt die Nachfrage nach 
Fachkräften in Handwerksbetrieben stark zu. Viele Branchen stehen heute aber vor 
einem akuten Nachwuchsproblem. Nicht zuletzt durch die Einführung der Stadtteil-
schulen und ihrer Möglichkeit, mehr Abiturienten auszubilden, hat sich die Anwärter-
zahl im Handwerk reduziert. 

Der Berufsweg zum Handwerksmeister (Meistervorbereitungskurse) ist zeitaufwändig 
und mit Kosten von mehreren Tausend Euro verbunden, die derzeit von den Anwär-
tern ganz oder zu großen Teilen selbst aufgebracht werden müssen. Dies führt dazu, 
dass sich viele gegen einen handwerklichen Beruf oder nach der abgeschlossenen 
Handwerksausbildung gegen die anschließende Meisterprüfung entscheiden, obwohl 
oft der Wunsch sowie das Potenzial dazu vorhanden wären. Die letzte CDU-geführte 
Bundesregierung führte zwar das Programm „Vom-Meister-zum-Aufstiegs-BAföG“ ein, 
doch das konnte nur ein erster Schritt sein. 

Während das Studium an staatlichen Hochschulen in Hamburg kostenfrei ist, betragen 
die selbst zu tragenden Kosten für die Meisterausbildung rund 10.000 Euro. Qualifi-
zierte Fachkräfte sind ein Schlüssel für die wirtschaftliche Entwicklung Hamburgs. 
Deshalb sollte sich diese große volkswirtschaftliche Bedeutung der beruflichen Bil-
dung auch im finanziellen Engagement der Stadt widerspiegeln. Dies bedeutet, dass 
berufliche und akademische Bildung in gleichem Maße von den Bildungsetats profitie-
ren sollten. Im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) wird die Qualifikation „Meister“ 
mit dem „Bachelor“ gleichgestellt. Damit ist eine wichtige Grundlage gegeben, um die 
sich in der Meisterausbildung befindenden jungen Menschen genauso zu unterstützen 
wie Studierende. 

Im Jahr 2016 gab es 74.522 Studierende an Hamburgs staatlichen Hochschulen und 
auf der anderen Seite 223 Meisterprüflinge mit Meldeadresse in Hamburg. Eine 
gleichberechtigte Finanzierung dieser wenigen Meisterprüflinge wäre somit nur ein 
Bruchteil der Kosten, die jährlich für Studierende aufgebracht werden. Die Antwort auf 
unsere Senatsanfrage Drs. 21/10696 zeigt, dass die Anzahl der Studierenden an 
staatlichen Hochschulen in Hamburg jährlich steigt. Denn die Studierendenanzahl 
stieg von 72.991 (2015) auf 74.522 (2016) um 1.531 Personen. Diese jährliche Steige-
rung wird durch entsprechende Mittel von Bund und Ländern ermöglicht. Die Lehrkos-
ten pro Studienplatz variieren stark. So betrugen laut AKL 2014 zum Beispiel die jähr-
lichen Lehrkosten für einen Bachelorstudienplatz in der Fächergruppe Mathematik 
(Naturwissenschaften) an der Universität Hamburg 7.770 Euro. Für den Masterstudi-
enplatz sind es sogar 9.650 Euro. 2015 betrug die durchschnittliche Studiendauer für 
einen Bachelorabschluss 7,8 Semester und für einen Masterabschluss vier Semester. 
Dies ergibt bei rund zwölf Semestern bis zum Hochschulabschluss die Gesamtkosten 
von etwa 50.000 Euro für einen Studienplatz. 

Sofern es die Freie und Hansestadt Hamburg, wenn auch mithilfe von Bundesmitteln, 
ermöglicht, im Schnitt jährlich 1.000 bis 2.000 zusätzliche Studierende an staatlichen 
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Hochschulen auszubilden, muss es möglich sein, ebenso einen Weg zu finden, jähr-
lich etwa 200 – 250 Meisterschüler zu unterstützen. Es wäre nur fair, die Ausbildung 
der Handwerksmeister mit Erstwohnsitz in Hamburg zu übernehmen und diese aus 
dem Bildungsetat zu finanzieren. 

Vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung von Facharbeitern für die wirtschaft-
liche Zukunft Hamburgs liegt die finanzielle Gleichstellung der Meisterprüfung mit  
einer abgeschlossenen Hochschulausbildung nahe. Diese würde die Attraktivität der 
Meisterausbildung deutlich erhöhen und dadurch das gesamte System der Hand-
werksausbildung stärken. Hamburg wäre als Standort weiterhin attraktiv und würde 
seine Kompetenz unterstreichen sowie zusätzlich dem gesamten Mittelstand sein 
Vertrauen schenken. Hinzu käme, dass Hamburg eine Vorreiterrolle einnehmen würde 
und damit auch Impulse auf die Bundesebene sowie an andere Bundesländer entsen-
den könnte. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. die Möglichkeiten für die Befreiung der angehenden Meister von Lehrgangs- und 
Prüfungsgebühren und damit die Finanzierung aus dem Bildungsetat zu prüfen; 

2. die Nutzung des Meister-Bafögs (nach AFBG) unberührt zu lassen, um Kosten 
des Lebensunterhalts während der Meisterprüfung weiterhin abdecken zu kön-
nen; 

3. die Handwerkskammer Hamburg, branchenrelevante Betriebe und sonstige 
Handwerksorganisationen in die Überlegungen und Umsetzungswege einzube-
ziehen; 

4. die Gebühren für alle in Hamburg gemeldeten Meisterprüflinge staatlich zu finan-
zieren; 

5. mittelfristig auf Bundesebene für eine bundeseinheitliche Lösung einzutreten; 

6. der Bürgerschaft bis zum Ende des 1. Quartals 2018 über die Vorschläge zu  
Umsetzungs- und Finanzierungsmöglichkeiten zu berichten. 


