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Ausbildung 
 
Es liegt im Interesse der SPD, die Berufs- und Studienorientierung an den Schulen zu verbes-
sern. Da es nicht an Angeboten mangelt, möchten wir in erster Line eine bessere Abstimmung 
der Angebote unterschiedlicher Träger wie Schulen, Hochschulen, Arbeitsagentur, Kammern 
und Berufsverbänden erreichen. Zudem sieht die SPD die Einrichtung des beruflichen Gymnasi-
ums in der sechsjährigen Aufbauform in der letzten Legislaturperiode als einen Beitrag an, früh 
Talente für den MINT-Bereich zu gewinnen. Dieser Weg kann weiterverfolgt werden. Auch wol-
len wir den Übergang von der Dualen Ausbildung auf die Hochschule mit mehr Unterstüt-
zungssystemen einfacher gestalten. 
 
Diese Optionen zeigen, dass die Möglichkeiten in Baden-Württemberg, eine Hochschulzu-
gangsberechtigung zu erlangen, glücklicherweise sehr vielfältig sind. Die Konzentration auf die 
Leistungskurse in der Oberstufe als Instrument der Studienberatung greift zu kurz. Was die An-
forderungen an das Bauingenieurstudium anbelangt, steht außer Frage, dass gerade bei sicher-
heitsrelevanten Bereichen ein hohes Niveau erforderlich ist. 
 
 
Baukultur 
 
Die SPD bekennt sich zur Baukultur im Land und sieht hierbei auch die öffentliche Hand in der 
Verantwortung. Dies beinhalt auch ein klares Bekenntnis zu Berufsregeln und Honorarordnun-
gen, die einen Preisdruck auf Kosten der Qualität verhindern sollen und generell den freien Be-
rufen eine am Gemeinwohl orientierte Leistungserbringung ermöglichen. Die Idee eines „Euro-
päischen Bauhauses“ ist für die SPD absolut anschlussfähig. Internationalität, Interdisziplinari-
tät, Funktionalität und ästhetischer Anspruch in Verbindung mit den Nachhaltigkeitszielen für 
unsere in vielerlei Hinsicht als zerbrechlich wahrgenommene Welt, kann ein Aufbruchsignal für 
Europa sein – wie es dies auch nach dem ersten Weltkrieg das Bauhaus zunächst in Weimar 
und mit SPD-Unterstützung ab  erfolgreich in Dessau war. 
 
Das Thema Bauen stellt für die SPD einen wichtigen Schwerpunkt für die Arbeit in der kom-
menden Legislaturperiode dar. Mit einer klaren Verantwortlichkeit des Landes soll eine Wohn-
raumoffensive gestartet werden. Hierbei sind die verschiedenen Expert*innen einzubeziehen, 
weil es nur im Zusammenspiel aller Akteur*innen gelingen kann, zukunftsfest zu bauen. 
 
 
Infrastruktur 
 
Mobilität heißt Teilhabe. Wir wollen, dass alle Baden-Württemberger*innen die Möglichkeit 
haben, verlässlich von A nach B zu kommen. Deshalb ist der Ausbau und die Sanierung der Ver-
kehrsinfrastruktur von Schiene, Straße und Wasserstraße für die SPD seit jeher ein zentrales 
Thema der öffentlichen Daseinsvorsorge. Daran wollen wir auch in Zukunft festhalten. Darauf 
ist besonders die Bevölkerung im ländlichen Raum angewiesen, um mit Auto, Bus und Fahrrad 
mobil zu bleiben. 
  



 

 
Digitalisierung 
 
Es ist gar nicht so sehr die entscheidende Frage, ob es ein eigenes Digitalisierungsministerium 
gibt – sondern vielmehr, ob Baden-Württemberg hier endlich entscheidend vorankommt; an-
ders als in den vergangenen fünf Jahren. Internet- und Mobilfunkversorgung gehören zur Da-
seinsvorsorge und bedeuten Teilhabe. Unser Ziel ist es, alle Regionen und alle Bürger*innen Ba-
den-Württembergs bis zum Jahr  mit schnellem Internet (mindestens  MBit/s) zu ver-
sorgen. Die Kommunen müssen beim Aufbau eigener Netze unterstützt werden. Neben dem 
Ausbau des Glasfasernetzes dürfen wir hierbei alternative Techniken nicht vernachlässigen. Be-
reits heute können wir über Richtfunk bis zu  GBit/s erreichen. Funklöcher und weiße Flecken 
(<  MBit/s) besonders im ländlichen Raum müssen beseitigt werden. Es darf nicht sein, dass 
Unternehmen und Beschäftigte an ihrer Arbeit gehindert werden, weil kein leistungsfähiges 
Internet zur Verfügung steht. 
 
Wir wollen eine landeseigene Infrastrukturgesellschaft. Sie baut digitale Infrastruktur in öf-
fentlicher Hand aus, bindet kommunale Projekte ein und sorgt für das Anwerben von Privatan-
bietern. So soll mit Landesgeldern sichergestellt werden, dass alle Menschen Zugang zu leis-
tungsfähigem Internet erhalten und Investitionen in öffentlicher Hand bleiben. 
 
Die Digitalisierung gewinnt im Bausektor zunehmend an Bedeutung. Wir wollen diese Entwick-
lung fördern und Baden-Württemberg zum Vorreiter bei der Baustelle . machen. Alle Betei-
ligten wollen wir bei der Nutzung digitaler Lösungen schulen und fördern. 
 
 
Wirtschaftskraft 
 
Investitionen der öffentlichen Hand sind unbedingt erforderlich. Dies gilt umso mehr, nachdem 
die Coronapandemie zu massiven Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes geführt hat. Be-
züglich der Verwaltungsverfahren plant die SPD eine schnellere Umsetzung des Online-Zu-
gangsgesetzes und den schnellen Ausbau von digitalen Verwaltungsleistungen. So sparen sich 
Bürger*innen den Gang zur Behörde und Wartezeiten. Auch innerhalb von Verwaltungen müs-
sen Prozesse weiter digitalisiert werden. Darüber hinaus müssen Kommunen so ausgestattet 
sein, dass sie ihren Aufgaben vollumfänglich nachkommen können. Dies betrifft auch die Per-
sonalausstattung nicht zuletzt in den Bauämtern. 
 
 
Energie und Umwelt 
 
Es ist vollkommen richtig, dass die Regelungsdichte im Bauwesen kritisch überprüft werden 
muss, ohne auf notwendige Standards und zukunftsfestes Bauen zu verzichten. Dies betrifft 
auch die Reduzierung des Energieverbrauchs. Hier ist das Land darauf angewiesen, zusammen 
mit Expert*innen nachhaltige Lösungen zu erarbeiten, um klimafreundliche Bauweisen zu för-
dern, ohne die Kosten in die Höhe zu treiben. 
 
 
Verbraucherschutz 
 
Die SPD ist gerne bereit, sich in der kommenden Wahlperiode diesbezüglich mit den verschie-
denen Akteur*innen zusammenzusetzen und die Frage der Nachweisberechtigtenlisten zu dis-
kutieren. 
  



 

 
Wohnraum 
 
Nachdem es in den vergangenen fünf Jahren nicht gelungen ist, beim Wohnungsbau entschei-
dend voranzukommen, ist es dringend geboten, eine echte Wohnraumoffensive zu starten. 
Dazu gehören unter anderem ein modernes Planungsrecht, Nachverdichtungen, die konse-
quente Nutzung von Bestandsgebäuden und eine Ausweitung der Landeswohnraumförderung. 
Mittlerweile betrifft die Wohnungsknappheit weite Teile der Bevölkerung, weshalb eine Lan-
desregierung mit SPD-Beteiligung hier einen klaren Schwerpunkt setzen wird. Dazu gehört 
auch die Einrichtung einer Landesentwicklungsgesellschaft für Wohnungsbau und Quartiers-
entwicklung. 


