
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. 
 

Antwort FDP: 
 
Wir werden bei den Bildungsangeboten zum Erwerb der Hochschulreife ergänzende Angebote für 
jene Schülerinnen und Schüler vorsehen, die ein Studium naturwissenschaftlicher oder 
ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge anstreben. 

  

➔ Die qualitativen Anforderungen an das Bauingenieurstudium für sicherheitsrelevante 

Bereiche, vor allem für die Bauvorlage- und Standsicherheitsnachweisberechtigung, sollen 

das höchstmögliche Niveau haben. 
 

Antwort FDP: 

 

An einer hochwertigen Ausbildung unserer Fachkräfte in der Berufsausbildung sowie an Hochschulen 
wollen wir im gesamtgesellschaftlichen Interesse festhalten. Durch eine enge Zusammenarbeit mit 
den ausbildenden Unternehmen ist in den Ausbildungsberufen eine qualitativ hochwertige, aktuelle 
und am Bedarf der Unternehmen und Betriebe orientierte Ausbildung gewährleistet. Die 
Kooperation zwischen Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaft und der Dualen 
Hochschule mit den Unternehmen des Landes in Lehre und Forschung werden wir vorantreiben. 
Gerade die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind für die Ausbildung von Ingenieuren 
unverzichtbar und leisten eine exzellente Arbeit, damit wir den Bedarf an hervorragend qualifizierten 
Hochschulabsolventen der Ingenieurberufe stillen zu können. Es gilt für uns, dem Fachkräftemangel 
zu begegnen und die Nachfrage nach hochwertigen Planungsdienstleistungen befriedigen zu können. 
Dabei darf es jedoch nicht zu einer Erosion der Studienanforderungen und der Qualität der 
Abschlüsse kommen. Vielmehr müssen wir eine verlässliche, gleichbleibend hohe Qualität der 
Abschlüsse sicherstellen, auch durch die Schaffung notwendiger Masterstudiengänge. 
  

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." 

➔ 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. 

➔ 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. 

  

➔ 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. 

➔ 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 FDP: 

 

Wir Freien Demokraten erkennen den hohen gesellschaftlichen Wert der Baukultur an. Diese muss 
daher gefördert und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Die Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure (HOAI) kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Sie muss ebenso kontinuierlich 
überprüft und ggf. im Rahmen der EU Dienstleistungsrichtlinie weiterentwickelt werden. 
  
Wir Freien Demokraten treten für ein Ministerium ein, welches die Zuständigkeiten für die 
Themenfelder Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Energie bündelt und damit auch beim 
Themenfeld Bauen und Wohnen hohe Gestaltungstiefe entfalten kann.  
  
Eine möglichst wettbewerblich orientierte Vergabe von Bauaufträgen ist aus der Perspektive der 
Freien Demokraten sehr wichtig. Bei staatlichen Aufträgen ist dort auf angemessene 
Qualitätsstandards sowie einen effizienten Einsatz von Steuermitteln zu achten.  
  
  
  
  
  

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. 

  
 

 



Antwort FDP: 

Wir Freien Demokraten treten für eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ein. Insbesondere im 
Bereich der Ertüchtigung der Brücken gibt es noch viel zu tun. Es muss sichergestellt sein, dass im 
Interesse des Wirtschaftsstandort Schwertransporte uneingeschränkt möglich sind. Wir sehen 
einen großen Nachholbedarf im Schienenverkehr. Hier sollte in Abstimmung mit dem Bund, der für 
den Bau der Schienenwege zuständig ist, eine Wachstumsperspektive eröffnet 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 FDP: 

 

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, welche Defizite wir in Baden-Württemberg bei 
der Breitbandinfrastruktur haben. Daher wollen wir in der nächsten Legislaturperiode dafür noch tiefer in 
die Tasche greifen. Wir fordern ein klares Infrastrukturziel „Flächendeckendes Glasfasernetz“, also 
Glasfaser bis in jedes Gebäude. Schnelles Internet bedeutet für uns Freie Demokraten Gigabit, also 
mindestens >1000 Mbit/s.  
Dabei setzen wir und auch für eine Optimierung des E-Government Angebots ein und streben das Once-
Only Prinzip an, welches Privatpersonen und Unternehmen deutlich entlasten soll.  
Wir begreifen die Digitalisierung als die zentrale politische Gestaltungsaufgabe unserer Zeit und 
untermauern unsere Forderung nach einem eigenständigen Ministerium für Digitalisierung, damit diese 
Aufgabe zur Chefsache erklärt wird und mit sinnvollen Projekten spürbar und schnell vorangetrieben 
werden kann. 
  

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. 

➔ 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. 

➔ 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 FDP: 

  
Die Corona-Pandemie ist eine Krise im doppelten Sinn: Kurz- bis mittelfristig ist sie eine 
Gesundheitskrise, mittel- und langfristig ist sie jedoch eine Wirtschaftskrise und wird unser Land die 
kommenden Jahre noch beschäftigen. Zur Bewältigung dieser Wirtschaftskrise ist Wachstum 
zwingend notwendig – nicht zuletzt, um die neu aufgenommenen Schulden zu tilgen. Dabei werden 
auch staatliche Investitionen eine wichtige Rolle spielen. Diese dürfen, wie sie berechtigterweise 
anmerken, aber nicht durch zu lange Baugenehmigungsverfahren behindert werden. Eine Reduktion 
der Genehmigungsgebühren ist zu erwägen, wenn sich die diesbezüglichen Änderungen der LBO in 
der Anwendungspraxis nicht realisieren. Die Forderung nach Zurückhaltung des staatlichen Handelns 
in Bereichen, bei denen es funktionierende private Anbieter gibt, unterstützen wir.  
  
  

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 FDP: 

 
Wir Freie Demokraten treten generell für Innovationen und Technologieoffenheit ein, was 
klimafreundliches und ressourcenschonendes Bauen betrifft. Auch wir erachten es für sinnvoll, 
wenn die öffentliche Hand ihrer Vorbildfunktion gerecht wird und bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe Nachhaltigkeits- und Qualitätsziele zu berücksichtigt. Wir wollen die Forschung in 
diesem Bereich entsprechend ausbauen. 

  

➔ 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 FDP: 

 

Wir Freien Demokraten treten generell – ob im Bauwesen oder darüber hinaus – für eine 
Entbürokratisierung ein. Dazu ist auch eine Überarbeitung der Landesbauorndung, aber auch anderer 
Regelungen notwendig. Zu oft werden nämlich Auflagen zum Bau in Verordnungen und Gesetze 
eingefügt, die eigentlich fachfremde Angelegenheiten bearbeiten. Dadurch ist es geradezu zu einer 
Explosion von meist überflüssigen Regelungen und Detailsteuerungen gekommen.  
  

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 FDP: 
 
Wir Freien Demokraten setzen uns für einen umfassenden Verbraucherschutz und eine angemessene 
Qualitätssicherung beim Brandschutz, Schallschutz und auch Wärmeschutz ein. Gerne prüfen wir in 
diesem Zusammenhang auch die Einführung von Nachweisberechtigtenlisten.  
  

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. 

➔ 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 FDP: 

Der Mangel an Wohnraum ist eine der großen Herausforderungen für das Land Baden-
Württemberg. Wir Freien Demokraten unterstützen zu dessen Behebung eine Modernisierung des 



Planungsrechts. Dazu ist eine Überarbeitung der Landesbauordnung und Entschlackung von 
unnötigen und kostentreibenden Auflagen notwendig. Ebenso setzen wir uns für eine 
Nachverdichtung in bestehenden Wohngebieten ein. Darüber hinaus müssen aber auch 
Baulückenkataster und ein strategisches Flächenmanagement angewendet werden. Es können 
höhere bauliche Dichten festgeschrieben werden und spezifische Förderprogramme zur 
Nachverdichtung aufgelegt werden. 

  
 


