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Kreishandwerkerschaft begrüßt „Niedersächsische Meisterprämie“ 

Kritik am Bund der Steuerzahler 

 

 

Kreishandwerksmeister Christian Frölich freut sich über die Entscheidung des 

Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums, zukünftige Handwerksmeisterinnen 

und –meister mit einer „Niedersachsenprämie“ in Höhe von € 4.000,00 zu unter-

stützen. Damit sei ein erster Schritt in die richtige Richtung getan, so Frölich. Seit 

langem fordere das Handwerk eine solche Unterstützung, insbesondere aber die 

Gleichstellung bei der Förderung beruflicher und akademischer Ausbildung. 

 

„Es ist u. E. überhaupt nicht einzusehen“, so Frölich, „dass junge Menschen auf 

dem Weg in eine akademische Karriere besser gestellt werden als diejenigen, 

die sich für eine berufliche Ausbildung entscheiden. Es gibt keinen sachlichen 

Grund für eine Ungleichbehandlung“. Umso weniger verständlich sei die Kritik 

des Niedersächsischen Steuerzahlerbundes, dessen Vorsitzender diese Ent-

scheidung als „spendabel“ bezeichnet habe. 

 

„Wir müssen es endlich schaffen, auch im Bewusstsein der Bevölkerung zu ver-

ankern, dass es nachvollziehbare unterschiedliche Karrierewege gibt.“ Men-

schen, die sich bewusst für den handwerklichen Weg entscheiden, müssten ge-

rade vor dem Hintergrund der aktuellen Fachkräftesituation im Handwerk massiv 

unterstützt werden. Damit fördere man schließlich nicht nur mögliches Unter-

nehmertum – die Unterstützung komme am Ende der Allgemeinheit zugute, die 

sich schon heute darüber beklage, dass es zu wenig Handwerker gebe. 

 

Die Entscheidung des Ministeriums sei deswegen keineswegs „spendabel“, son-

dern volkswirtschaftlich sinnvoll, vor allem aber verhältnismäßig. 

 

Die Kreishandwerkerschaft wisse es andererseits zu werten, dass diese Ent-

scheidung unmittelbar vor den anstehenden Wahlen getroffen wurde. Optimis-

tisch stimme aber, dass sie schließlich von sämtlichen im Niedersächsischen 

Landtag vertretenen Parteien mitgetragen werde. Darüber hinaus begrüße man 

die ministerielle Ankündigung einer niedersächsischen Bundesratsinitiative für 

den Fall, dass der Staat sich nicht „freiwillig“ für eine Gleichstellung akademi-

scher und beruflicher Ausbildung durch das sog. Aufstiegsfortbildungsgesetz 

entscheide. 

 

Die Kreishandwerkerschaft bietet selbst seit vielen Jahren Vorbereitungskurse 

für zukünftige Handwerksmeisterinnen und –meister an. Sie sieht in der getroffe-

nen Entscheidung eine gute Grundlage für weitere derartige Angebote. 


