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Ausbildung 

Der Nachwuchs im Ingenieurbereich muss sichergestellt werden – noch immer leidet das Land unter einem 

Mangel an Fachkräften im technischen Bereich. 

➢ Die Ingenieurkammer fordert daher eine Erhöhung des MINT-Anteils im Schulunterricht: So sollen in 

der Oberstufe entsprechende Leistungskurse angeboten werden, um zum Schulende hin Anreize für 

ein Ingenieurstudium zu schaffen.  

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Wir Grüne halten es für richtig und 

notwendig, in den Schulen mehr Freiräume für Kreativität zu schaffen. Die Kinder sollen weiterhin Freude 

daran haben, zu experimentieren und Dinge selbst zu erkunden. Gerade in den MINT-Fächern ist dies von 

Bedeutung. Deswegen ist uns ein rhythmisierter Ganztag mit den notwendigen zeitlichen und räumlichen 

Möglichkeiten wichtig. Hier können Kinder und Jugendliche auch an außerschulischen Lernorten gezielt 

für Berufe in der Technik, den Naturwissenschaften und der IT begeistert werden. Angebote an unseren 

Schulen und Hochschulen wie Schüler*innenlabore, Brückenkurse und MINT-Orientierungssemester 

möchten wir auch zur Nachwuchsförderung weiter ausbauen. 

 

➢ Die qualitativen Anforderungen an das Bauingenieurstudium für sicherheitsrelevante Bereiche, vor 

allem für die Bauvorlage- und Standsicherheitsnachweisberechtigung, sollen das höchstmögliche 

Niveau haben. 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Für Baden-Württemberg sind hoch 

qualifizierte Fachkräfte existenziell. Das gilt auch im besonderen Maße für das Bauingenieurwesen. 

Starke Hochschulen und überregional bedeutende außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind 

unsere Markenzeichen. Sie stehen für ausgezeichnete Lehre und Forschung. Dafür setzen wir uns 

weiterhin ein. Die Baukompetenz in Baden-Württemberg wollen wir weiter voranbringen. 

 

Baukultur 

Ingenieurbaukunst ist ein wesentlicher Teil von Baukultur. Die Baukultur Baden-Württembergs ist von 

staatlicher Seite zu unterstützen. Nach dem Wegfall der verbindlichen Mindest- und Höchstsätze in der HOAI 

müssen alle beteiligten Akteure in Deutschland und Baden-Württemberg nun dafür Sorge tragen, dass die 

Qualität von Planungsleistungen erhalten bleibt. 

➢ Die INGBW bekennt sich zum Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ein 

„Europäisches Bauhaus“ voranzubringen. Dieses soll eine „Brücke zwischen Wissenschaft und 

Technologie, Kunst und Kultur“ schlagen. Bei der Bewegung handelt es sich „um eine neue Ästhetik, 

inspiriert vom europäischen Green Deal, die Design und Nachhaltigkeit miteinander verbindet." 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Nach Vorschlägen der EU-Kommission 

sollen europaweit fünf Bauhaus-Projekte geschaffen werden. Dabei geht es darum, tragfähige und 

nachhaltige Lösungen für die Städte von morgen zu finden. Sie sollen die technologischen Fortschritte 

der Digitalisierung einbeziehen und nutzen. Zudem sollen sie dem Klimaschutz Rechnung tragen und 
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insbesondere die Treibhausgas-Emissionen deutlich reduzieren. Nicht zuletzt ist es das Ziel, auch den 

Ansprüchen der Bevölkerung an Ästhetik und erhöhte Lebensqualität gerecht zu werden. 

Wir begrüßen die Initiative der Europäischen Kommission für ein Europäisches Bauhaus. Es eröffnet die 

Chance, innovative Konzepte im Bereich der nachhaltigen Infrastruktur- und Stadtentwicklung 

interdisziplinär zu erarbeiten. Hier wird die Expertise unterschiedlichster Bereiche gebündelt, z.B. Kunst, 

Architektur und nachhaltiges Bauen. 

Für uns ist Bauen viel mehr, als nur vier Wände zum Wohnen zu schaffen. Identitätsstiftende und 

ansprechende Orte, an denen man sich wohlfühlt, machen Quartiere menschenfreundlich. Architektonisch 

anspruchsvolle neue Gebäude sind kein Widerspruch zur Zweckmäßigkeit. Vielmehr ist dies eine Frage 

der Baukultur: Sie kann Identität stiften. Wir wollen regionale Besonderheiten von Bauformen, Materialien 

und Siedlungsensembles pflegen und behutsam weiterentwickeln. 

Wir fördern die Einrichtung eines Zentrums für Architektur und Ingenieurbau. Die Baukompetenz in 

Baden-Württemberg werden wir weiter aktivieren und nutzen. Modellprojekte für preisgünstige und 

innovative Bauweisen wollen wir erproben und Plus-Energie-Siedlungen zum Normalfall machen – also 

Siedlungen, die über das Jahr gesehen aus grünen Quellen wie Photovoltaik mehr Energie erzeugen als 

sie verbrauchen. Wir wollen die Solarpflicht auf Wohngebäude ausweiten und die Nachrüstung von 

Bestandsgebäuden beschleunigen. Bei Bestandsgebäuden muss der Energieverbrauch sinken. Das 

Energie- und Klimaschutzkonzept für landeseigene Liegenschaften setzen wir weiter konsequent um und 

erweitern es um den Aspekt der Ressourcenschonung. 

 

➢ Der Staat hat in seiner Rolle als öffentlicher Auftraggeber eine erhebliche Verantwortung für die 

Baukultur des Landes. Daher ist es wichtig, dass sich die öffentliche Hand verpflichtet, die Mindest- 

und Höchstsätze in der HOAI weiter zu befolgen. Die HOAI muss überdies im Sinne der 

Planungsqualität und des Verbraucherschutzes novelliert werden. 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Die Ingenieurbaukunst spielt für unsere 

Regionen und Städte in Baden-Württemberg eine ganz zentrale Rolle. Deshalb ist es wichtig, diese 

qualitativ hochwertigen Leistungen angemessen zu entlohnen. Hierfür hat die Honorarordnung für 

Architekten und Ingenieure (HOAI) bisher einen wichtigen Rahmen gesetzt. Wir begrüßen daher, dass der 

Europäische Gerichtshof die HOAI als Beitrag zur Qualitätssicherung und zum Verbraucherschutz 

grundsätzlich anerkannt hat. Die neue HOAI stellt – auch ohne verbindliche Mindest- und Höchstsätze – 

den Maßstab für die Vergütungen dar. Sie stellt die Qualität der Planungsleistungen sicher und schützt  

die Verbraucher*innen. Dies ist ein klares Signal gegen Preisdumping und für den Leistungswettbewerb. 

 

➢ Die INGBW fordert ein Bauministerium für Baden-Württemberg, in dem die Bauaufgaben der 

Bauverwaltung gebündelt werden. Die Aufsplittung der Zuständigkeitsbereiche auf verschiedene 

Ministerien kann den vielfältigen baulichen Herausforderungen (u.a. Digitalisierung, Wohnraum, 

Infrastruktur, Corona-Krise) die vor uns liegen, nicht gerecht werden. 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Es kann Vorteile haben, die 

Zuständigkeiten für Wohnen, Städtebau und Infrastruktur (Verkehr, ggf. auch Breitbandausbau) zu 

bündeln. Diese Vorteile gilt es, mit Blick auf die Regierungsstruktur insgesamt abzuwägen. 

 

➢ Bei der Vergabe von Planungs- und Bauleitungsaufgaben sind mehrere Bewerber in die Verfahren, 

die für Leistungs- und Qualitätskriterien maßgeblich sein müssen, einzubeziehen. Bei planerisch-

gestalterischen Aufgaben sind interdisziplinäre Planungswettbewerbe nach der RPW (Richtlinien für 

Planungswettbewerbe) anzuwenden. 
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Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Ein Gebäude – einmal errichtet – 

begleitet uns über Jahrzehnte, oft über mehrere Generationen. Um die beste planerische und bauliche 

Lösung zu finden, bieten Wettbewerbe die größte Lösungsvielfalt für eine Planungsaufgabe. Sie tragen 

dazu bei, die ästhetische, technische, funktionale, ökologische, ökonomische und soziale Qualität der 

gebauten Umwelt zu fördern.  

Wettbewerbe zielen darauf ab, alternative Ideen und optimierte Konzepte zu finden. Zusammen mit 

Beteiligungsprozessen helfen sie daher insbesondere bei strittigen örtlichen Entwicklungen, verschiedene 

Alternativen in den Blick zu nehmen. Es geht darum, nicht die erstbeste, sondern die beste Lösung in 

einem transparenten Verfahren zu finden.   

Nicht der Höchstbietende soll eine Fläche für den Wohnungsbau bekommen. Sie soll vielmehr zum 

Richtpreis an die*den Bauwillige*n mit dem besten Konzept gehen. Diese Konzeptvergabe wollen wir zum 

Regelfall machen. So ist es möglich, stetig einen Mehrwert für Quartiersentwicklung, Städtebau und 

Nachhaltigkeit zu erzielen. 

 

➢ Die Trennung von Planung und Ausführung ist die Grundlage für die einzigartige Baukultur im Land. 

Ohne die Kompetenz eines unabhängigen Bauherrenvertreters leidet die Qualität am Bau. Die 

Zusammenarbeit von Ingenieuren und Architekten auf der einen und privaten und öffentlichen 

Auftraggebern auf der anderen Seite, bildet eine bewährte Struktur, die als regionale 

Wertschöpfungskette einen wichtigen Teil zur Qualität im Baubereich und wirtschaftlicher Stabilität 

beiträgt.  

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Damit ein Bauvorhaben erfolgreich ist, 

müssen Planer*innen und Ausführende gut zusammenarbeiten. Die Trennung von Planung und Bauen 

hilft, Fehler zu vermeiden, und dient dem Schutz der privaten und öffentlichen Auftraggeber*in. 

Wir wollen insbesondere klein- und mittelständische Strukturen in der Planungslandschaft erhalten und  

stärken. Bei öffentlichen Aufträgen wollen wir stärker auf Planungswettbewerbe setzen und dabei 

sicherstellen, dass sich auch junge und kleine Planungsbüros beteiligen. 

 

Infrastruktur 

Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum, Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit ist eine funktionierende 

Infrastruktur, die kontinuierlich saniert und ausgebaut wird. 

➢ Die finanziellen Mittel für Verkehrsinfrastruktur wie Straßen, Brücken und Eisenbahnen sollten 

erhöht werden. Auch mit Blick auf die zunehmende Bedeutung der Anbindung des ländlichen Raums 

macht sich die Kammer für Infrastrukturinvestitionen stark. 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Wir Grüne wollen ein leistungsfähiges 

Straßennetz. Unser Fokus liegt dabei darauf, das bestehende Straßennetz zu erhalten. Unser Motto: 

„Sanierung vor Ausbau, Ausbau vor Neubau“. Es ist nicht sinnvoll, viele Aus- und Neubauprojekte zu 

starten, wenn dann finanzielle und personelle Ressourcen bei der Sanierung fehlen und das Bestandsnetz 

verfällt. Der Aus- und Neubau kann sinnvoll sein, wenn die Verkehrsmenge dies erfordert oder Menschen 

so von Lärm- und Schadstoffemissionen entlastet werden können. Dabei gilt es, primär die bestehenden 

Achsen auszubauen. So vermeiden wir es, neue große Schneisen ins Land zu schlagen. Wir Grüne stehen 

für einen nachhaltigen Straßenbau mit einer nachhaltigen Finanzierung. Wir bauen keine Großprojekte 

auf Pump, die künftige Generationen belasten. 

Baden-Württemberg hat ein gut ausgebautes Straßennetz. Vielerorts ist es aber in die Jahre gekommen. 

Bei der Sanierung der Bundes- und Landestraßen sind wir bereits vorangekommen. Einen neuen 

Schwerpunkt werden wir auf die Brücken legen. Darüber hinaus steht der Umbau von Straßen an. An 
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vielen Orten gilt es, Fahrspuren für umweltfreundliche Verkehrsmittel freizugeben: Busse, E-Autos und 

mehrfachbesetzte Fahrzeuge sollen eigene Spuren erhalten. 

Verkehrsinfrastruktur bedeutet aber nicht nur klassischen Straßenbau. Auch der Fuß- und Radverkehr 

braucht Infrastruktur. Die erfolgreiche Radstrategie des Landes wollen wir auch weiterhin konsequent 

umsetzen. Das heißt: mehr und sichere Rad- und Radschnellwege. Wir setzen uns dafür ein, bis 2030 

mindestens 30 Radschnellverbindungen mit vordringlichem Bedarf zu realisieren. Zudem wollen wir die 

Radstrategie um eine Fußverkehrsstrategie ergänzen. 

Der Sanierungs-, Aus- und Neubaubedarf ist bei der Schieneninfrastruktur noch größer als im Bereich 

Straße. Hier steht der Bund per Grundgesetz in der Verantwortung. Wir wollen die Reaktivierungs- und 

Elektrifizierungskonzepte der Landesregierung für Schienenstrecken umsetzen. Projekte, die über das 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) geregelt sind, wollen wir als Land weiter mitfinanzieren. 

Dazu gehören zum Beispiel die Regio-S- und -Stadtbahnen. 

Die Landesoffensive für E-Mobilität wollen wir fortsetzen und öffentliche sowie private Ladeinfrastruktur 

fördern. Wir brauchen zwei Millionen private und öffentliche Ladepunkte – eine Herkulesaufgabe! Um 

diese enormen Investitionen leisten zu können, müssen wir die Bauherr*innen in die Pflicht nehmen. 

Dank der Landesförderung für das SAFE-Ladenetz gibt es bereits heute in Baden-Württemberg 

mindestens alle zehn Kilometer eine Ladesäule. Unser Ziel: In dicht besiedelten Gebieten sollen 

Lademöglichkeiten zu Fuß erreichbar sein – zum Beispiel in Quartiersgaragen. Wir wirken darauf hin, die 

Ladesäulen einfacher benutzbar zu machen und das Bezahlsystem zu standardisieren. 

 

Digitalisierung 

Auch das Vorantreiben der Digitalisierung der Baubranche auf allen Ebenen ist ein entscheidender Faktor für 

die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. 

➢ Die INGBW fordert ein Digitalministerium für Baden-Württemberg. Die Verantwortlichkeit innerhalb 

der Regierung für dieses Thema, das die größte Veränderung der Gegenwart darstellt, muss in einem 

Ministerium fest verankert werden. So kann Baden-Württemberg beim digitalen Wandel seinem Ruf 

als Innovationsstandort gerecht werden. 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Digitalisierung betrifft alle 

Lebensbereiche und ist damit immer ein Querschnittsthema, an dem viele Ressorts beteiligt sind. 

Koordination und Steuerung sind hier besonders wichtig. 

Wir werden die Digitalisierung zur Chefsache machen. Denn hier gilt es, über die Ressortgrenzen hinaus 

zu denken und zu agieren. Ziel ist es, Innovationen und Ideen in Wirtschaft und Verwaltung zu fördern 

und die Digitalisierung in der Öffentlichkeit zu repräsentieren. 

 

➢ Der Breitbandausbau muss, auch mit Blick auf die veränderte Situation durch COVID-19, unverzüglich 

in Angriff genommen werden. Digitalisiertes Arbeiten, auch von zu Hause, muss zu jederzeit und 

überall möglich sein. Planungsbüros benötigen ein schnelles, leistungsfähiges Internet zur 

Übertragung großer Datenmengen.  

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur 

ist in den vergangenen 10 Jahren in Baden-Württemberg entscheidend vorangekommen! Dieser Ausbau 

hat für uns sehr hohe Priorität. Bis Ende der Legislatur werden wir eine Milliarde Euro für die Förderung 

ausgegeben haben. Das zeigt Wirkung:  

Inzwischen haben rund 90 Prozent aller Haushalte einen Internetanschluss mit mindestens 50 Megabits 

pro Sekunde (Mbit/s). Das ist eine Steigerung um 20 Prozent seit 2018. Und: Diese positive Entwicklung 
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geht maßgeblich auf Verbesserungen im ländlichen Raum zurück. Mindestens 200 Mbit/s sind inzwischen 

für drei von vier Haushalten in Baden-Württemberg verfügbar. Unsere zentrale Aufgabe in den 

kommenden fünf Jahren: Wir wollen auch die übrigen 10 bzw. 25 Prozent der Regionen, die topografisch 

eine Herausforderung darstellen, mit schnellen Internet versorgen! 

Land und Bund haben beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur allerdings nur begrenzte Möglichkeiten: 

Der Telekommunikationsmarkt ist in Deutschland privatisiert. Das bedeutet: Der Staat darf nur dort 

ausbauen und fördern, wo der Markt versagt. Aktuell ist eine staatliche Förderung nur dann möglich, 

wenn in einer Region die verfügbare Bandbreite unter 30 Mbit/s liegt (die so genannte 

„Aufgreifschwelle") und Marktversagen nachgewiesen ist. Das wird sich in den kommenden Monaten 

ändern: Der Bund ist gerade dabei, eine Richtlinie für die sogenannten „Grauen Flecken“ unter 100 Mbit/s 

in Brüssel notifizieren zu lassen. Ab 2023 soll die Aufgreifschwelle, wie sie die EU vorgibt, wegfallen.  

 

➢ Im Zuge dessen setzt sich die Kammer auch für eine Digitalisierung der Planungsprozesse aller 

Verwaltungsebenen in den kommenden zwei Jahren ein.  

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Mit der Novellierung der 

Landesbauordnung sind wir bereits bei der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens 

vorangegangen. Um so viel wie möglich elektronisch abzuwickeln, verzichtet das baurechtliche Verfahren 

schon heute weitgehend auf Schriftform-Erfordernisse. 

Die Digitalisierung bietet viele Chancen: Sie kann Verwaltungsprozesse beschleunigen und eine vernetzte 

Planung und Bewirtschaftung von Gebäuden ermöglichen – das sogenannte Building Information 

Modeling (BIM). Diese Chancen wollen wir ergreifen. Den Weg der Kommunen hin zu nachhaltigen, 

digitalen, partizipativen und smarten Städten und Dörfern werden wir von Landesseite unterstützen. Dazu 

setzen wir insbesondere auf digitale Beteiligungsprozesse bei der Bauleitplanung.  

Um Transparenz zu garantieren und Beteiligung zu ermöglichen, wollen wir die E-Government-Angebote 

weiter ausbauen. Verwaltungsleistungen – wie der Bauantrag – werden so barrierefrei und mehrsprachig 

digital zur Verfügung gestellt. Sie können über das Verwaltungsportal service-bw unkompliziert genutzt 

werden. 

 

Wirtschaftskraft 

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sieht die INGBW, nicht zuletzt wegen des Einbruchs auf Grund der 

Corona-Pandemie, mit großer Sorge. Für eine Regeneration und eine Stabilisierung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse spielt die Planungs- und Baubranche eine entscheidende Rolle. Der Politik kommt die Aufgabe zu, 

die Rahmenbedingungen für die Branche zu optimieren. 

 

➢ Die freiberuflichen Planer können die Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung gemeinsam mit den 

staatlichen Behörden umsetzen und die Verwaltung bei der Abwicklung unterstützen. Es ist jedoch 

nicht Aufgabe von Kommunen bzw. der öffentlichen Hand, eigene Kapazitäten zu etablieren und in 

wirtschaftliche Konkurrenz in Bereichen wie z.B. der Energieberatung, der Planung oder der 

Vermessung, mit den freien Berufen zu treten. 

Die Freien Berufe haben wegen ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer Eigenständigkeit und des Willens zur 

persönlichen Verantwortung große Bedeutung. Die Freien Berufe sind durch ihre spezifischen 

Qualifikationsanforderungen, ihre Berufsordnungen und die berufliche Selbstverwaltung Garant für 

Qualität und Verbraucherschutz. Das System der beruflichen Selbstverwaltung wollen wir fortführen und 

die Freien Berufe durch den Abbau bürokratischer Hürden unterstützen. 

➢ Den langen Bauantragsgenehmigungsverfahren ist durch Aufstockung qualifizierten Personals in den 

Bauämtern entgegenzuwirken. Vergütung und Karrieremöglichkeiten für Ingenieure im öffentlichen 
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Dienst sind zu verbessern. Ebenso ist zu erwägen, die Genehmigungsgebühren zu reduzieren, sollten 

die Fristen in den Bauämtern überschritten werden. So könnten die Verfahren wirksam beschleunigt 

werden. 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Wir wollen die Attraktivität des 

öffentlichen Diensts weiter stärken. Dafür haben wir kräftig in die Digitalisierung investiert und 

Besoldung und Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst verbessert. All das hat die Attraktivität für 

Bewerber*innen erhöht. Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen. Es gibt noch viel zu tun – im 

Wettbewerb um die besten Fachkräfte und den Nachwuchs. Unsere Schwerpunkte: offene Stellen schnell 

besetzen und die Digitalisierung weiter vorantreiben. 

Attraktiv bedeutet: Die Mitarbeitenden finden eine sinnstiftende Tätigkeit, bestmögliche 

Arbeitsbedingungen und gute Verdienst- und Karrierechancen. In der vergangenen Legislaturperiode 

haben wir viel dafür getan, zum Beispiel mit tariflichen und besoldungsrechtlichen Maßnahmen. Aber 

auch Jobticket, Radleasing, die digitale Ausstattung von Arbeitsplätzen und flexibleres mobiles Arbeiten 

haben den öffentlichen Dienst attraktiver gemacht. Um gegenüber der Privatwirtschaft konkurrenzfähig 

zu bleiben, werden wir diesen Weg konsequent weitergehen. Wir wollen Baden-Württemberg zum 

attraktivsten Arbeitgeber unter den Ländern machen! 

 

➢ Wenn öffentliche und private Auftraggeber im kommenden Jahr Projekte – wie dies wegen der 

Corona-Pandemie bereits der Fall war – nicht realisieren, kann dies zu langfristigen wirtschaftlichen 

Auswirkungen bei den Beteiligten am Bau führen. Die Planungs- und Baubranche würde als wichtige 

Säule der deutschen Wirtschaft wegbrechen. Die INGBW fordert deshalb, dass alle bereits geplanten 

und alle neuen Projekte, auch angesichts des bundesweiten Investitionsstaus, weiterhin durchgeführt 

werden. 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Für uns Grüne ist klar: Öffentliche 

Investitionen sind Investitionen in die Zukunft unserer Infrastruktur und Städte. Daher gibt es von unserer 

Seite keine Überlegungen, öffentliche Aufträge zurückzufahren. 

Im Vergleich mit Bund und Ländern tätigen die Kommunen den größten Teil der öffentlichen 

Investitionen. Entsprechend sind sie wichtige Akteure in diesem Bereich. Und sie haben – ebenso wie 

Bund und Länder – eine Vielzahl an haushaltsreifen, fertig geplanten Projekten in der Schublade. Aus 

unserer Sicht gilt es jetzt, diese umzusetzen und zu beschleunigen. Zusätzliche Mittel können jetzt 

wirksam eingesetzt werden. 

Allerdings: Die kommunalen Haushalte geraten in Folge der Corona-Krise massiv unter Druck. Die 

Einnahmen aus Gewerbesteuer und Einkommensteuer gehen zurück. Dies trifft die Kommunen hart. 

Gleichzeitig haben die Städte und Gemeinden vergleichsweise geringe Handlungsspielräume, um 

kurzfristig mehr Geld einzunehmen.  

Daher stützen wir die Investitionstätigkeit der Kommunen. Die Corona-Krise darf auf keinen Fall dazu 

führen, dass kommunale Investitionen auf breiter Front einbrechen. 

 

Energie und Umwelt 

Die Reduzierung des Energieverbrauches im Gebäudebestand leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der 

Klimaziele. Um diese zu erreichen sind auch im Planungs- und Baubereich Maßnahmen erforderlich. 

➢ Die Klimaziele können nur durch die Senkung des Ressourcenverbrauchs erreicht werden. Dies 

gelingt im Baubereich durch Innovationen und klimafreundliche Bauweisen, die von der 

Landespolitik in Forschung und Praxis entsprechend gefördert werden müssen. Die INGBW fordert im 
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Zuge dessen, bei der öffentlichen Auftragsvergabe Nachhaltigkeits- und Qualitätsziele zu 

berücksichtigen. 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Wir arbeiten engagiert am Ziel der 

klimaneutralen Verwaltung. Hierbei spielt das Energie- und Klimaschutzkonzept für landeseigene 

Liegenschaften. Dieses Konzept werden wir weiterhin konsequent umsetzen und fortentwickeln. Den 

Rahmen bildet ein ambitionierter CO2-Fahrplan.  

Das Zwischenziel für das Jahr 2030 haben wir gegenüber dem bisherigen Konzept aus dem Jahr 2012 

weiter verschärft. 

Wenn wir Gebäude des Landes sanieren oder neu bauen, gelten hohe Energiestandards. Wir verwirklichen 

klimaneutrale Konzepte zur Wärmeversorgung und forcieren den Einsatz von Photovoltaik auf Dächern, 

an Fassaden und auf Freiflächen. So sparen wir Energie, CO2 und Betriebskosten ein, schützen das Klima, 

entlasten den Haushalt und stärken das regionale Handwerk. Gegenüber 1990 konnten wir die CO2-

Emissionen der landeseigenen Gebäude bereits um über 50 Prozent mindern. Auch bei den Baustoffen 

achten wir auf Nachhaltigkeit. 

Wir nutzen das Bewertungssystem „Nachhaltiges Bauen“, das die fünf verschiedenen Aspekte von 

Nachhaltigkeit vereint: Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktionelle Qualität, technische Qualität 

und Prozessqualität. Außerdem setzen wir verstärkt auf Holz und Recyclingbaustoffe wie Recyclingbeton. 

Wir haben beim Gebäude-, Bau- und Immobilienmanagement stets den gesamten Lebenszyklus der 

Gebäude im Blick. In allen Phasen achten wir darauf, wirtschaftliche und nachhaltige Entscheidungen zu 

treffen. 

Um diesen Weg weiter erfolgreich zu gehen, nutzen wir innovative Technologien und technologische 

Weiterentwicklungen beim klimafreundlichen Bauen. Neue Entwicklungen erproben wir in Pilotprojekten. 

Ein Beispiel dafür ist die probeweise Einführung eines CO2-Schattenpreises. Damit können die Lösungen 

zum Zuge kommen, die im Vergleich zwar mehr kosten, aber dafür mit geringeren CO2-Emissionen 

verbunden sind. 

Darüber hinaus wollen wir Nachhaltigkeitskriterien stärker berücksichtigen, wenn wir öffentliche Aufträge 

vergeben. Wer ökologische Kriterien einhält, soll eher zum Zug kommen. 

 

➢ Außerdem müssen bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Materialien und Baustoffe 

Hürden abgebaut werden. Die geltenden Regelungen für die Zustimmung im Einzelfall mit 

Wartezeiten von sechs bis zwölf Monaten sind völlig praxisfremd und verhindern in vielen Fällen den 

erfolgreichen Einsatz von innovativen Überlegungen. Deshalb ist es notwendig, die Regelungsdichte 

im Bauwesen wieder auf ein sinnvolles Maß zurückzuführen. 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Gerade im Bauwesen dürfen innovative 

Überlegungen nicht ausgebremst werden. Das gilt für Vorgaben genauso wie für bürokratische Prozesse. 

Daher ist es uns wichtig, Bürokratie abzubauen und Verfahrensvorgaben zu verschlanken. Erstmals wurde 

dazu in dieser Legislaturperiode ein Normkontrollrat eingeführt. Er untersucht sämtliche 

Regelungsvorhaben des Landes daraufhin, wie sie sich in Sachen Bürokratie auf Unternehmen, 

Privatpersonen und Verwaltung auswirken. Der Normkontrollrat wird in der kommenden 

Legislaturperiode evaluiert. Zuletzt hat er wichtige Gutachten vorgelegt, auch um das Bauwesen und 

insbesondere die aktuellen Brandschutzvorschriften zu verschlanken. Diese Gutachten prüfen wir und 

werden die Empfehlungen entsprechend umsetzen.  
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Verbraucherschutz 

Die Einführung der Nachweisberechtigtenliste im Bereich der Standsicherheit bei der Ingenieurkammer ist ein 

entscheidender Schritt für Verbraucherqualität und Wertschätzung von Ingenieurleistungen in Baden-

Württemberg. Nun gilt es, Listen in weiteren Fachbereichen zu etablieren. 

➢ Die Kammer setzt sich für eine umfassende Qualitätssicherung im Bauwesen ein und fordert vom 

Land, weitere Nachweisberechtigtenlisten für den vorbeugenden Brandschutz, den Schallschutz und 

den Wärmeschutz in der Landesbauordnung zu verankern. 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Die Nachweisberechtigtenliste für den 

Bereich Standsicherheit ist eingeführt worden, um die fachlichen Qualifikation leichter überprüfen zu 

können. Damit kann eine hohe Qualität sichergestellt werden. Auf Grundlage der Erfahrungen aus diesem 

Bereich werden wir prüfen, ob weitere Nachweisberechtigtenlisten einzuführen sind. Dies betrifft den 

vorbeugenden Brandschutz, den Schallschutz und den Wärmeschutz mit ihren jeweils spezifischen 

Anforderungen. 

Wohnraum 

Der Wohnraummangel ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. In den Ballungsräumen und in 

vielen Regionen des ländlichen Raums sind die Miet-und Immobilienpreise eklatant gestiegen und für untere 

Einkommensschichten kaum noch zu bezahlen. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eine Aufgabe, 

mit der sich die Politik auch nach Beendigung der „Wohnraum Allianz“ weiter mit Hochdruck befassen muss. 

➢ Das Planungsrecht ist in vielen Bereichen nicht mehr zeitgemäß. Geltende Bestimmungen 

verhindern viele notwendige strukturelle Veränderungen in der Verkehrs- und Quartiersplanung. Die 

Folgen sind spürbar: Wohnraummangel, Verkehrsbelastung und fehlende Infrastruktur. Wir fordern 

deshalb ein modernes zukunftsgerichtetes Planungsrecht. 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Ein modernes Planungsrecht muss 

sowohl Natur- und Umweltschutz berücksichtigen und die betroffenen Menschen frühzeitig einbinden. 

Und nicht zuletzt muss es effizient sein. Denn: Lange Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeiträume sind 

teuer und ein Standortnachteil. Wir brauchen eine strukturelle Modernisierung des Planungsrechtes mit 

Augenmaß. Dabei ist für uns Grüne klar: Damit Planungs- und Genehmigungsprozesse schneller 

durchführbar sind, dürfen weder der Naturschutz noch die Bürgerbeteiligung auf der Strecke bleiben. 

Damit späte Widersprüche bereits fortgeschrittene Bauprojekte nicht ausbremsen, sollte es zur Pflicht 

werden, die Öffentlichkeit frühzeitig einzubinden und gemeinsam einen möglichst breiten Konsens zu 

erarbeiten.   

Doppelprüfungen gilt es zu vermeiden. Mehrfach aufeinanderfolgende Umweltverträglichkeitsprüfungen 

in Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren beispielsweise müssen nicht sein. Auch überflüssige 

bürokratische Hürden in Genehmigungsverfahren wollen wir abbauen. Auf diese Weise können wir den 

Prüfaufwand für Ämter und Behörden auf ein sinnvolles Maß begrenzen. Wir wollen zudem genau prüfen, 

in welchen Fällen überhaupt ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren notwendig ist. Bei reinen 

Ausbaumaßnahmen (z.B. Elektrifizierung bestehender Bahnstrecken oder barrierefreier Umbau von ÖPNV-

Knoten) ist dies möglicherweise nicht immer der Fall. 

Mit der Neufassung der Landesbauordnung hat die grün-geführte Landesregierung das Bauen vereinfacht 

und Genehmigungsverfahren beschleunigt. Wir haben verschiedene kostenträchtige baurechtliche 

Standards zurückgeführt und baurechtliche Verfahren weiter vereinfacht. Damit ist das Bauen in Baden-

Württemberg schneller, günstiger und flexibler geworden. Beispielsweise reicht für kleinere 

Wohngebäude jetzt das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren. Dabei können die Bauherr*innen die 

Bauvorlagen direkt bei der Baurechtsbehörde einreichen, was das Verfahren deutlich verkürzt. 
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Darüber hinaus sind die Schriftform-Erfordernisse im baurechtlichen Verfahren weitgehend aufgehoben 

worden. Damit können die Verfahren jetzt elektronisch abgewickelt werden.   

 

➢ Angesichts der demographischen Entwicklung wird die Nachverdichtung im Bestand eine zunehmend 

wichtige Rolle spielen. Das Land braucht daher ein Förderprogramm zur klimafreundlichen 

Mobilisierung von Wohnraum in Bestandsgebäuden. Zudem müssen baurechtliche Hürden, die eine 

Nachverdichtung deutlich erschweren, abgebaut werden. 

 

Stellungnahme von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg: Dem Leitsatz „Innenverdichtung vor 

Außenentwicklung“ wollen wir weiter folgen. Denn er wirkt der Zersiedlung der Landschaft entgegen. Bei 

der Innenverdichtung müssen aber die innerstädtischen Freiflächen erhalten bleiben. Sie sind für die 

Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner*innen genauso wichtig wie für die ökologische Vielfalt. 

Wir wollen den Flächenverbrauch eindämmen und zugleich bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das gelingt 

uns, indem wir nach oben bauen. Nachdem wir verschiedene Hemmnisse für Aufstockungen in der 

Landesbauordnung ausgeräumt haben, wollen wir nun ein entsprechendes Förderprogramm auflegen. Es 

soll sich an private Hausbesitzer*innen sowie kleine und mittlere Wohnungsunternehmen richten und  

beispielsweise mit der landeseigenen Förderbank L-Bank auf den Weg gebracht werden. Voraussetzung 

für eine Förderung ist, dass durch die Aufstockung bzw. den Dachausbau bezahlbarer Wohnraum 

geschaffen wird. 

Unsere Gesellschaft ändert sich und mit ihr die Wohnbedürfnisse. Es gilt, die Gebäude und ihre Nutzung 

an die gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen. Der Bedarf an Mehrgenerationenhäusern und 

barrierefreiem Wohnraum steigt. Auch neue gemeinschaftliche Wohnformen werden immer beliebter. 

Statt neu zu bauen, werden zudem Umbau und Modernisierung wichtiger. Wir werden deshalb die 

vorhandene Förderung intensivieren und weiterentwickeln, um bestehenden Wohnraum besser und 

effektiver zu nutzen. 

Bei Bestandsgebäuden muss der Energieverbrauch sinken. Das Energie- und Klimaschutzkonzept für 

landeseigene Liegenschaften setzen wir weiter konsequent um. Wir wollen es zudem um den Aspekt der 

Ressourcenschonung erweitern. Wir sanieren die landeseigenen Gebäude mit kreislaufgerechten 

Materialien und geeigneten Sanierungsfahrplänen. Wir koordinieren Förderprogramme zur Sanierung  

zentral und betrachten die Vorhaben ganzheitlich nach den Grundsätzen des nachhaltigen Bauens. Dazu 

gehört es, die CO2-Bilanz sowie alle Ressourcen- und Energieflüsse einzubeziehen. 


