
 

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.  

 

• Die qualitativen Anforderungen an das Bauingenieurstudium für 

sicherheitsrelevante Bereiche, vor allem für die Bauvorlage- und 

Standsicherheitsnachweisberechtigung, sollen das höchstmögliche Niveau haben. 

 

Antwort: 

Die CDU hat eine Neukonzeption der gymnasialen Oberstufe eingebracht, die zum 

Schuljahr 2019/20 umgesetzt wurde. Eine breite und zugleich vertiefte Allgemeinbildung 

durch die Möglichkeit individueller Profilierung bei der Wahl dreier fünfstündiger 

Leistungsfächer sowie ein fächerübergreifendes, selbstständiges und projektorientiertes 

Lernen sind wesentliche Zielsetzungen der gymnasialen Oberstufe. Neben den 

Kernfächern haben die Naturwissenschaften ein besonderes Gewicht erhalten. Schüler 

können einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt mit Mathematik in Kombination 

zweier Naturwissenschaften als Leistungsfächer wählen (gesamt: 15 Wochenstunden) und 

damit ihr naturwissenschaftliches Profil der Mittelstufe fortschreiben. In der gymnasialen 

Mittelstufe wächst das neue Profilfach IMP (Informatik, Mathematik, Physik) auf. 

Die Bildungspläne der beruflichen Gymnasien in BW wurden überarbeitet und treten zum 

kommenden Schuljahr 2021/22 in Kraft. In diesem Zuge wurden u.a. neue Wahlfächer wie 

bspw. Naturwissenschaftliches Experimentieren (NExt) konzipiert. 

Mit Blick auf die Bedeutung der Natur- bzw. Ingenieurwissenschaften in BW spricht sich 

die CDU nachhaltig für die baldmögliche Einrichtung eines MINT-Exzellenzgymnasiums in 

Bad Saulgau aus, um damit bundesweit ein Zeichen zu setzen für eine vorbildliche 



Begabten- und Exzellenzförderung im MINT-Bereich sowie eine wegweisende Kooperation 

von Gymnasien, Universitäten und Wirtschaft des Landes.  



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." 

 

Antwort: 

Die Planungs- und Baukultur ist aus unserer Sicht ein wichtiger, strukturell wirksamer 

Standortfaktor. In einer Zeit drängender, insbesondere globaler Herausforderungen, für 

deren Lösung zukunftsgerechte funktionale und technische sowie räumliche und 

ästhetische Ansätze erforderlich sind, kommt der Innovationskraft des gesamten Bau- und 

Kreativsektors erhebliche Bedeutung zu. So tragen beispielsweise effizientes, 

klimaschonendes Bauen, genauso wie die Anpassung an den Klimawandel, gemischt 

genutzte Quartiere mit adaptiven baulichen Strukturen oder smarte Verkehrs- und 

Energieversorgungssysteme zur Entwicklung resilienter Städte und Gemeinden bei. Die 

Bedeutung eines integrierten Gesamtansatzes für eine zukunftsgerechte Entwicklung der 

gebauten Umwelt belegt aktuell die oben genannte Initiative der EU-Kommission „New 

European Bauhaus“, welche im Sinne nachhaltiger Baukultur die sinnvolle, weil sich 

wechselseitig stärkende und Synergien bewirkende Verknüpfung von technisch-

funktionaler Innovation und gestalterischer Qualität anstrebt. Sollte es maßgebliche 

Initiativen (aus der Architektenschaft, der kommunalen Ebene o.ä.) geben, sich um einen 

baden-württembergischen Standort zu bemühen, würden wir dies begrüßen.  

 

• 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. 

 

Antwort: 

Die Kultur des Bauens hat für uns als CDU aber auch in Baden-Württemberg insgesamt 

einen hohen Stellenwert. Die Landesinitiative Baukultur Baden-Württemberg ist bereits 

seit dem Jahr 2015 öffentlichkeitswirksames Forum und bündelnde Klammer dieser auf 

Innovation und Experiment angelegten Formate. Unter Beteiligung eines breiten 

Partnerfeldes, insbesondere der Architektenkammer Baden-Württemberg, thematisiert sie 

aktuelle und zukunftsrelevante Herausforderungen, Aufgaben und Lösungsansätze aus 

allen Bereichen des Planens und Bauens.  

Wir wollen auch in Zukunft mit der Landesinitiative Baukultur im Ergebnis dazu beitragen, 

dass Potenzial und Perspektiven für baukulturelle Innovationen im Land sichtbar zu 

machen.  

 

 

• 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. 

 

Antwort: 

Ein großer Erfolg der CDU war ganz zu Beginn der laufenden Legislaturperiode neue 

Aufstellung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Damit haben wir 

seit fünf Jahren für alle Bereiche des Bauens und der Wohnraum- und 

Städtebauförderung in Baden-Württemberg direkte Zuständigkeit geschaffen. Wir wollen, 

dass das Ministerium seine erfolgreiche Arbeit in diesem Bereich fortführen kann. Im 

Hinblick auf die kommende Legislaturperiode wollen wir zudem ein eigenes Ministerium 

für Digitalisierung bilden, um der weiteren Bedeutung dieses wichtigen 

Querschnittthemas stärker gerecht zu werden.   

 

• 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. 

 

Antwort: 

Im Bereich der Architektur, des Städtebaus und der Landschaftsarchitektur werden 

Wettbewerbe (Planungswettbewerbe) veranstaltet, wenn für eine anstehende konkrete 

Planungsaufgabe oder für eine generelle Ideenfindung der optimale Entwurf gefunden 

werden soll. Veranstaltet werden diese Wettbewerbe in der Regel vom Bauherrn, dem 

Auslober. 

 

• 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. 

 

Antwort: 

Wir befürworten die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure und 

unterstützen bewährte Strukturen im Baubereich.   



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. 

 

Auch in Zukunft haben das Auto und das Flugzeug dieselbe Daseinsberechtigung wie 

Fahrrad, Bus und Bahn. Dabei setzen wir auf einen offenen Wettbewerb um die besten und 

passgenauesten Lösungen auf unserem Weg zur Mobilität der Zukunft: Emissionsfreie 

Elektromobilität im Individualverkehr, Wasserstoff in Nutzfahrzeugen, Bussen und Zügen 

werden hier ebenso ihren Beitrag leisten wie alternative und emissionsarme 

Verbrennungstechnologien – mehr und mehr auf Basis synthetischer Kraftstoffe. Deshalb 

wird für uns auch in Zukunft die Sicherstellung der zuverlässigen Verfügbarkeit von 

Straßen für Gesellschaft und Wirtschaft eine zentrale Aufgabe bleiben. Dazu bedarf es 

einerseits einer kontinuierlichen Erhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken, 

anderseits aber auch des Baus neuer Straßen – wo dies notwendig, sinnvoll und im 

Interesse der Menschen ist, wie etwa bei Ortsumgehungen oder Stauschwerpunkten. Wir 

fordern im Sinne des Ländlichen Raums, dass künftig der Ausbau, die Sanierung und die 

Modernisierung der Landstraßen prioritär nach ihrer Verbindungsfunktion, nicht nach der 

Frequentierung, erfolgt. Die CDU hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich dafür 

eingesetzt, dass deutlich mehr Landesmittel für die Straßeninfrastruktur zur Verfügung 

stehen. Wir werden die Mittel auf dem zuletzt erreichten Niveau verstetigen und die 

Stärkung der personellen Ressourcen fortsetzen, um unsere Ziele zu erreichen. Für den 

Aus- und Neubau der Landesstraßen wollen wir mehr Mittel als bisher bereitstellen, um 

den Maßnahmenplan Landesstraßen umzusetzen. 

Neben den Straßen wollen wir aber auch die Schienen im Land fot für die Zukunft machen. 

Mehr als ein Drittel der Schienenstrecken im Land wurde bis heute noch nicht 

elektrifiziert. Deshalb gilt es, die Förderprogramme des Bundes zu nutzen, um dies so 

schnell wie möglich nachzuholen. 



Wo eine Elektrifizierung nicht wirtschaftlich ist, wollen wir Diesellokomotiven durch 

emissionsfreie und leise Züge mit Brennstoffzellentechnik oder anderen innovativen 

Antrieben ersetzen. 

Bei künftigen Ausschreibungen werden wir die Einrichtung eines Landesfahrzeugpools für 

innovative, nachhaltige und umweltverträgliche Fahrzeuge anstreben.  

Die Verfahren zur Planung, Genehmigung und Vergabe von Infrastrukturprojekten und 

insbesondere Großprojekten müssen vereinfacht und beschleunigt werden. Das 

Planungsrecht und überbordende Umweltauflagen dürfen nicht zu einem 

„Projektverhinderungsrecht“ werden.  



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. 

 

• 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. 

 

• Im Zuge dessen setzt sich die Kammer auch für eine Digitalisierung der 

Planungsprozesse aller Verwaltungsebenen in den kommenden zwei Jahren ein. 

 

Antwort: 

Wir teilen Ihre Forderungen rund um das Thema „Digitalisierung“: 

Wir setzen uns mit Nachdruck für ein eigenes Ministerium für Digitalisierung in der 

kommenden Legislaturperiode ein – diese Forderung finden Sie auch als Teil unseres 

Wahlprogramms. Das Querschnittsthema Digitalisierung braucht eine eigenständige 

Stimme und noch mehr Gewicht am Regierungstisch.  

Ein landesweites Breitbandnetz und flächendeckend ausgebaute schnelle Mobilfunknetze 

sind die Grundlage der Digitalisierung.  

Wir wollen Baden-Württemberg bis 2025 flächendeckend mit gigabitfähigen Netzen 

ausstatten. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das CDU-geführte Digitalisierungsministerium 

in dieser Legislaturperiode, wie keine Regierung zuvor, in den Ausbau der digitalen 

Infrastruktur investiert und dafür mehr als eine Milliarde Euro in die Hand genommen.  

 



Mit weiteren 1,5 Milliarden Euro wollen wir in den kommenden fünf Jahren dafür sorgen, 

dass Glasfaser überall dort verlegt wird, wo sie gebraucht wird – unabhängig von derzeit 

vorhandenen Bandbreiten.  

Neben Glasfaser wird auch der neue Mobilfunkstandard 5G in den Mittelpunkt unserer 

Anstrengungen rücken: 5G revolutioniert das mobile Internet und ist Grundlage für 

Echtzeitkommunikation, die keine Verzögerung erlaubt. Deshalb werden wir daran 

mitwirken, notwendige und geeignete Standorte für die Mobilfunkzellen zu definieren und 

zu finden, und diese ans Glasfasernetz anschließen.  

Unser Ziel ist es, dass das Amt zu den Menschen kommt. Wir streben an, dass bis Ende 

2022 alle Verwaltungsleistungen auch digital angeboten werden. Mit service-bw verfügt 

das Land bereits über eine zentrale E-Government-Plattform, die den Menschen und 

Unternehmen Informationen zu allen Lebenslagen zur Verfügung stellt. Im Rahmen der 

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wird auf diesem Fundament aufgebaut: Es 

können medienbruchfreie digitale Verwaltungsleistungen angeboten werden – ohne dass 

Kommunen dafür eigene Infrastrukturen aufbauen, betreiben und pflegen müssen. 

Öffentliche Dienstleistungen sollen so möglichst unbürokratisch und von zuhause aus 

genutzt werden können. Zudem wollen wir in der kommenden Legislaturperiode die 

Bürokratiekosten für die Wirtschaft erheblich senken. 

Die Schaffung bzw. Einführung einer koordinierenden Stelle bei den Kommunen 

(Projektlotsen), welche die im Zusammenhang mit dem Ausbau digitaler Infrastruktur 

berührten Genehmigungsverfahren z. B. im Bereich Denkmalschutz, Wasserrecht, 

Naturschutzrecht etc. koordiniert, halten wir für sinnvoll.  

Die Schaffung der Voraussetzungen, um in den unteren Verwaltungsbehörden mit 

ausreichendem Personal Projektsteuerungsaufgaben wahrnehmen zu können, halten wir 

für sinnvoll. Die im Bereich Ausbau der digitalen Infrastruktur äußerst komplexen und 

langdauernden Projekte bedürfen einer Projektmanagementkompetenz, die zumindest in 

den kommunalen Verwaltungsbehörden meist wenig vorhanden ist. Im Zusammenhang 

mit dem Ausbau digitaler Infrastruktur im Wege des Betreibermodells hat eine 

Projektsteuerung wesentliche Bedeutung für Erfolg und Tempo der Umsetzung. 

  



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. 

 

Antwort: 

Die staatlichen Stellen übernehmen ausschließlich die Ihnen gesetzlich zugewiesenen 

Planungsaufgaben. So ist die Bauleitplanung das maßgebliche Planungsinstrument des 

Städtebaurechts. Sie ist zudem das zentrale Instrument für eine geordnete und 

nachhaltige städtebauliche Entwicklung. Die CDU unterstützt effiziente und qualitätsvolle 

Planungsverfahren auf der bewährten gesetzlichen Grundlage. Diese wird von uns 

fortlaufend beobachtet und gegebenenfalls nachjustiert. Auch auf Landesebene werden 

wir alle Potenziale prüfen und nutzen, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu 

straffen und zu beschleunigen.  

Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass die konkrete Planung Sache der Städte und 

Gemeinden, die die Bauleitpläne in eigener Verantwortung aufstellen. Die kommunalen 

Planungen werden dabei von den Vorgaben der Landes- und Regionalplanung beeinflusst. 

Die Regionalverbände können bereits heute eine vorausplanende, begleitende, beratende 

und moderierende Funktion übernehmen. Den jeweiligen Kommunen bleibt es dann im 

Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Planungshoheit überlassen, 

entsprechende Bauleitpläne aufzustellen. Diese verfassungsrechtliche Garantie schließt es 

aus, dass die überörtliche Regionalplanung an Stelle der kommunalen Ebene die 

Bauleitplanung übernimmt. Die Bauleitplanung obliegt im Rahmen der kommunalen 

Planungshoheit und entsprechend der Regelung in § 1 Absatz 3 BauGB den Städten und 



Gemeinden. Diese grundsätzliche Aufgabenzuweisung wollen wir nicht zur Disposition 

stellen.  

 

• Den langen Bauantragsgenehmigungsverfahren ist durch Aufstockung 

qualifizierten Personals in den Bauämtern entgegenzuwirken. Vergütung und 

Karrieremöglichkeiten für Ingenieure im öffentlichen 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. 

 

Antwort: 

Zur Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens haben wir 2019 im Rahmen der 

Novelle der Landesbauordnung bereits Änderungen vorgenommen. Insbesondere der Lauf 

von gesetzlichen Fristen bei behördlichen Nachforderungen wurde im Sinne der 

Verfahrensbeschleunigung geändert. Darüber hinaus sollen kleinere Wohngebäude nur 

noch im vereinfachten Verfahren genehmigt werden, was günstiger und schneller ist. 

Diese gesetzlichen Änderungen sind rd. 1,5 Jahre alt. Die Auswirkungen sollten daher 

zuerst einmal abgewartet werden.  

Die vorgeschlagene Sanktion einer Fristüberschreitung durch die Reduzierung der 

Genehmigungsgebühr ist in den kommunalen Gebührensatzungen regelmäßig nicht 

enthalten. Eine solche Gebührenreduktion kann vom Land seit der Kommunalisierung der 

Gebührenerhebung im Landesgebührengesetz 2004 auch nicht mehr landeseinheitlich 

vorgegeben oder selbst geregelt werden.  

Auch nach Wahrnehmung der CDU besteht nicht bei allen Gemeinden und 

Genehmigungsbehörden des Landes eine den aktuellen Anforderungen an die Planungs- 

und Genehmigungsbehörden entsprechende Personalausstattung. Leider kann die 

erforderliche Kapazität aufgrund der derzeitigen Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht 

kurzfristig gedeckt werden.  

Gut qualifizierte Fachkräfte sind wichtig, um die gesetzlichen Aufgaben erfüllen zu 

können. Zuständig für die personelle Ausstattung ihrer Baurechtsämter sind im Rahmen 

der kommunalen Personalhoheit jedoch letztlich die Städte, Kommunen und 

Landratsämter. Diese haben auch dafür zu sorgen, dass sie die Vergütung von Architekten, 

Stadtplanern, aber auch Bauingenieuren so attraktiv gestalten, dass in einem enger 



werdenden Markt dieses notwendige qualifizierte Fachpersonal den Weg in die 

Verwaltung findet.  

Um Hochschulabsolventinnen und -absolventen aus den Bereichen Städtebau und 

Raumordnung für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst (Schwerpunkte 

Verwaltung, Recht und Wirtschaftlichkeit) zu qualifizieren, bildet das 

Wirtschaftsministerium diese im Rahmen des Städtebau-Referendariats aus. Die 

Absolventinnen und Absolventen treten nach Absolvieren der Großen Staatsprüfung in 

aller Regel kommunale Stellen in Stadtplanungsämtern und vereinzelt auch bei den 

Baurechtsbehörden an, darunter in größerer Anzahl auch bei der Landeshauptstadt 

Stuttgart. Zudem konnten sie auch in den Landesdienst beim Wirtschaftsministerium oder 

bei den RPen übernommen werden.  

 

• 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. 

 

Antwort: 

Wir begrüßen nachhaltige und zukunftsorientierte Investitionen der öffentlichen Hand in 

unsere wichtige Infrastruktur, gerade im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Die Corona-

Pandemie darf nicht zu einem Baustau führen. Die konkrete Umsetzungsentscheidung 

trifft dabei der jeweilige Auftraggeber.  



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 Zuge dessen, bei der öffentlichen 

Auftragsvergabe Nachhaltigkeits- und Qualitätsziele zu berücksichtigen. 

Antwort: 

Dem Bausektor kommt bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen eine bedeutende 

Rolle zu. Bei Bauprojekten der öffentlichen Hand hat der Staat eine besondere 

Vorbildfunktion. Aus diesem Grund haben wir das Abfallwirtschaftsgesetz zu einem 

Kreislaufwirtschaftsgesetz weiterentwickelt und die öffentliche Hand zum verstärkten 

Einsatz von Recycling-Baustoffen verpflichtet. Damit wollen wir zu einem schonenden und 

effizienten Umgang mit den natürlichen Ressourcen beitragen. Neben den positiven 

ökologischen Wirkungen kann der Einsatz von Recycling-Baustoffen auch das Bauen 

vergünstigen und ist somit auch im Hinblick auf die wirtschaftlichen und sozialen Folgen 

insgesamt besonders nachhaltig. Uns ist die Förderung neuer und innovativer Bauweisen 

ein wichtiges Anliegen. Schon heute fördern wir zum Beispiel den Klimaschutz in der 

Zementindustrie in einem Modellprojekt, in dem erprobt wird, den Rohstoff Kalk durch 

bereits weitgehend CO2-freie, zementhaltige Reststoffe aus dem Baustoffrecycling zu 

ersetzen.  Mit der Holzbauoffensive fördern wir eine zukunftsorientierte Form der 

Bioökonomie und unterstützen zugleich die regionale Holzproduktion. Daran wollen wir 

anknüpfen. 

• 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. 

Antwort: 

Uns ist die Förderung neuer und innovativer Baustoffe wichtig. Dabei wollen wir Ziele 

vorgeben anstatt Lösungen vorwegzunehmen. Wir unterstützen Technologieoffenheit und 



Produktneutralität als Grundsatz für alle zukünftigen Regelungen von Anforderungen an 

Bauwerke und Gebäude. Das umfasst eine gleichberechtigte und angemessene Förderung 

aller Bauprodukte und Bauweisen zur Erreichung der politischen Zielsetzungen. Darüber 

hinaus ist im Hinblick auf die Zulassung von Baustoffen auf die Zuständigkeit des 

Umweltministeriums hinzuweisen. Im Hinblick auf die Erleichterung des Wohnungsbaus 

wollen wir die Landesbauordnung evaluieren. In diesem Zusammenhang wollen wir prüfen, 

inwiefern die Rahmenbedingungen für den Einsatz innovativer und nachhaltiger 

Materialien und Baustoffe optimiert sowie die Regelungen für die Zustimmung im 

Einzelfall praxisgerechter gestaltet werden können.  



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. 

 

Antwort: 

Erst verbindliche Qualitätsstandards und einheitliche Bezeichnungen machen aus der Qual 

der Wahl der Verbraucherinnen und Verbraucher eine echte Entscheidungsvielfalt. In 

diesem Zusammenhang stehen wir als CDU der Prüfung einer weiter 

Nachweisberechtigtenlisten in der Bauordnung offen gegenüber. 

  



Wohnen 

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.  

 

Antwort: 

Eine der zentralen Herausforderungen bei der Schaffung von neuem Wohn- und 

Arbeitsraum ist die Gewinnung geeigneter Bauflächen. Dazu bedarf es einer 

bedarfsgerechten und effizienten Flächenausweisung durch die Kommunen bei 

gleichzeitigem Vorrang der Innenentwicklung. Die Träger der Bauleitplanung haben 

aufgrund der verfassungsrechtlich verbürgten kommunalen Planungshoheit die 

Möglichkeit, baureife Flächen auszuweisen. Jede Gemeinde, die Planungsmöglichkeiten 

hat, sollte sich dieser gesamtgesellschaftlichen Verpflichtung stellen. 

 

• 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. 

 

Antwort: 

Die Umsetzung der Klimaziele hinsichtlich des Gebäudebestandes – sog. 

Renovierungswelle – darf Gebäudeeigentümer nicht finanziell überfordern. Die 

Bereitstellung von Mitteln der EU, um diese Ziele zu erreichen, ist deshalb nachdrücklich 

zu begrüßen. Dabei müssen auch Denkmalsanierungen als solche als förderfähig anerkannt 



werden, um direkt aus Mitteln der EU im Rahmen des Green Deel unterstützt werden zu 

können. 

Wir streben eine staatliche Kompensation etwa bezüglich verpflichtender energetischer 

Modernisierungen, demografiebegründeter Anpassungen durch Ausweitung staatlicher 

Förderung bzw. steuerlicher Vergünstigungen an. Im Wohngeld ist eine Entlastung 

bezüglich Mehrkosten der CO2-Bepreisung durch höhere Energiekosten durch pauschalen 

Zuschlag ab 1. Januar 2021 gegeben. Eine Überwälzung energiebedingter Nebenkosten 

von Mieter- auf Vermieterseite lehnen wir jedoch ab, da die Energiekosten maßgeblich 

durch das Verbrauchsverhalten der Mieterseite beeinflusst werden, und eine solche bloße 

Verlagerung von vornherein weder eine Kompensation bedeutet noch damit eine 

Kompensation auf Vermieterseite ohne hinzutretenden finanziellen 

Ausgleichsmechanismus gesichert ermöglicht wird. Vielmehr wären negative 

Auswirkungen auf Investitionen zur Schaffung von neuem Wohnraum bzw. 

Modernisierung bestehenden Wohnraums im weiteren Sinne zu befürchten. 

Baden-Württemberg muss wieder zum Land der „Häuslebauer“ werden. Zum einen wollen 

wir weitere Hemmnisse für eine innerörtliche Entwicklung beseitigen, um eine 

ressourcenschonende Wohnbebauung zu ermöglichen. Dort, wo die Nachfrage nach 

Wohnraum sehr hoch ist, wollen wir zum anderen den Neubau von Wohnraum durch eine 

vereinfachte Ausweisung von Baugrund erleichtern. Entsprechend erfolgte im Rahmen der 

Novellierung der Landesbauordnung zum 1. August 2019 eine Neuregelung der Fristläufe 

bei den gesetzlichen Verfahrensfristen und die Förderung der Digitalisierung des 

baurechtlichen Verfahrens durch Streichung der meisten gesetzlichen 

Schriftformerfordernisse (Unterschrifterfordernisse). Jedoch sehen wir die Möglichkeit 

weiterer Beschleunigungsmaßnahmen.  So wollen wir die Bedarfserhebung bei der 

Aufstellung von Wohnbauflächen in Bauleitplänen für fünf Jahre aussetzen. Zudem wollen 

wir das beschleunigte Verfahren zur Schaffung von Wohnbauflächen nach § 13b BauGB 

entfristen. Die Landesbauordnung werden wir zudem im Hinblick auf die Erleichterung des 

Wohnungsbaus evaluieren.  


