Antworten der
Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)
und der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU)
auf die Fragen des
Verbandes Beratender Ingenieure VBI
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1. Der Sanierungsstau der öffentlichen Infrastruktur nimmt von Jahr zu Jahr zu. Welche
Maßnahmen werden Sie ergreifen, um den Ausbau- und Sanierungsstau bei den öffentlichen Infrastrukturen zu beheben und die coronabedingten Einnahmeausfälle der Kommunen auszugleichen?

Antwort:
Bund und Länder haben bereits die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen des Jahres 2020
ausgeglichen. Wir setzen auf die beste Infrastruktur für unser Land. Wir werden unser Verkehrsnetz mit Schienen, Straßen und Wasserstraßen in Stand halten und weiter zukunftsfest
machen. Dafür werden wir die von uns erreichten Rekordinvestitionen auf hohem Niveau
verlängern. Wir werden mit der von uns gestarteten Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft bis
2025 ein flächendeckendes 5G‐Netz in ganz Deutschland schaffen und bis 2025 insgesamt
15 Mrd. Euro für Gigabit-Netze bereitstellen. Wir wollen vor allem Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen und so für einen Modernisierungsschub sorgen. Denn diese
ziehen sich oft über Jahre hin und sind ein Hindernis für neue Investitionen in Betrieben und
Infrastrukturen.

2. Welche konkreten Maßnahmen bei Förderprogrammen, im Ordnungsrecht und in der
Steuerpolitik schlagen Sie zur Reduktion der CO2-Emissionen vor, damit Nachhaltigkeitsaspekte beim Planen, Bauen und Betreiben von Städten, Orten und Gebäuden künftig stärkere Berücksichtigung finden?

Antwort:
Wir setzen auf den Emissionshandel und kompensieren entstehende Mehrbelastungen mit
gezielten Entlastungen in den Bereichen Wohnen und Mobilität. Investitionen in Klimatechnologien und Energieeffizienz zur CO2-Reduktion sollen künftig steuerlich besser abgesetzt
werden können. Wir werden ebenfalls gewerbliche Investitionen, die einen Beitrag zur Energieeffizienz und CO2-Reduzierung leisten, durch eine schnellere Abschreibung begünstigen.
Im Rahmen einer Klimaeffizienzreform wollen wir auf das Klimapaket aufbauen und energiebezogene Steuern, Umlagen und Entgelte stärker auf CO 2-Ausstoß ausrichten. Zudem
werden wir die steuerliche Förderung der energetischen Sanierung, insbesondere von Betriebsgebäuden und von vermieteten Wohnungen, weiter verbessern. Schrittweises Sanieren soll besser gefördert werden, da schon kleinere Maßnahmen wichtig und wirksam sind.
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Um die energetische Sanierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien noch besser zu fördern,
werden wir die KfW-Programme attraktiver gestalten.

3. Die Digitalisierung von Planungs-, Genehmigungs-, und Bauprozessen kann erheblich
zur Beschleunigung und Kostentransparenz beitragen. In welcher Weise beabsichtigen
Sie, „BIM Deutschland“ weiter zu entwickeln und wie werden Sie BIM im öffentlichen
Hochbau voranbringen?
4. Welche weiteren Prozesse wollen Sie im Planungs- und Bauwesen seitens der öffentlichen Hand digitalisieren, beispielsweise den BIM-basierten Bauantrag?

Gemeinsame Antwort auf Frage 3 und 4:
Wir sehen große Chancen in der ganzheitlichen Software-gestützten Planung (BIM – Business Information Modeling). Alle Beteiligten haben dadurch jederzeit Zugriff auf alle Daten,
die zudem permanent bei jeder Änderung synchronisiert werden. Das schafft eine höhere
Datenqualität und senkt durch den Informationsaustausch Reibungsverluste auf ein absolutes Minimum. Der Planungsprozess wird so effektiver und gleichzeitig günstiger. Wir wollen auch die digitale Bauakte mit Hochdruck vorantreiben und zeitnah flächendeckend umsetzen.
Unser Ziel ist, dass BIM im Hochbau zum Standard wird. Im Bundeshochbau wurde ein Masterplan BIM für Bundesbauten entwickelt. Nächste Schritte sind die Umsetzungsstrategie
und das BIM-Handbuch. Derzeit laufen die Vergabeverfahren für die Begleitung des Wirkbetriebs einschließlich wissenschaftlicher Evaluation, die Schulungen sowie die Erstellung
der Umsetzungsstrategie. Die verbindliche Einführung von BIM auf einem ersten Level für
alle Bundesbauten ist für Herbst 2022 vorgesehen.
Digitalisierung darf aber nicht beim Planen aufhören, sondern muss sich genauso bei der
Ausführung auf der Baustelle fortsetzen. Breitband und WLAN gehören auf jede Baustelle
wie Wasser, Strom und Sanitäranlagen. Für alle am Bau Beteiligten muss es offene Schnittstellen geben.

5. Der Fachkräftemangel limitiert auch den Investitionshochlauf bei Infrastruktur und
Energie. Wie wollen Sie dem Mangel an qualifizierten Planenden entgegenwirken, der
sich angesichts der bevorstehenden Aufgaben abzeichnet?
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Antwort:
Damit wir auch in Zukunft die Fachkräfte haben, die unser Land braucht, setzen wir unter
anderem auf gute berufliche Ausbildung, die zunehmende Beschäftigung von Frauen, Älteren und Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die Qualifizierung von
Langzeitarbeitslosen sowie den gesteuerten Zuzug gut ausgebildeter und leistungsbereiter
Menschen aus den Mitgliedstaaten der EU und aus außereuropäischen Staaten. Wir bekennen uns zur dualen Ausbildung in Betrieb und Schule und werden sie weiter stärken. Wir
werden dafür sorgen, dass höhere berufliche Bildung in stärkerem Maße möglich wird als
bisher. Für eine gezielte und gesteuerte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt setzen wir weiterhin am Fachkräftebedarf von Mittelstand und Industrie an und berücksichtigen Qualifikation, Alter, Sprachkenntnisse, den Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzangebotes und
die Sicherung des Lebensunterhaltes.

6. Die HOAI-Leistungsbilder und Honorartafelwerte sind seit 2013 unverändert. Inwieweit werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Bundesregierung zu Beginn der nächsten
Legislaturperiode die HOAI novelliert und dabei sowohl die Leistungsbilder aktualisiert
als auch die Tafelwerte anhebt?

Antwort:
Der Europäische Gerichtshofs hat die verbindlichen Mindest- und Höchsthonorare der
HOAI für unvereinbar mit der EU-Dienstleistungsrichtlinie erklärt. Die unionsgeführte Bundesregierung hat deshalb die Erste Verordnung zur Änderung der HOAI beschlossen. Auch
wenn es für Planungsleistungen keine verbindlichen Höchst- und Mindestsätze mehr geben
wird, bleibt die HOAI eine verlässliche Grundlage für Architekten, Stadtplaner und Ingenieure. Wir wollen in der kommenden Legislaturperiode prüfen, inwiefern wir eine angemessene Honorierung von Planungsleistungen unter Berücksichtigung des Europarechts weiter
sicherstellen und inwiefern Qualitätsstandards und Lebenszykluskosten im Vergaberecht
stärker berücksichtigt werden können. Dazu gehört auch die Frage, inwiefern bestimmte
Planungsleistungen als Vorbehaltsaufgabe von diesen Berufen geregelt werden können.
Wettbewerb darf nicht zu Lasten der Qualität gehen, zumal durch schlechte Planungen lang-
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fristig höhere Kosten entstehen können. Ausgehend von dieser Prüfung wollen eine Überprüfung der Leistungsbilder in Bezug auf neue Anforderungen, insbesondere der Digitalisierung, und der Tafelwerte vornehmen.

7. Die weltweit geschätzte deutsche Ingenieurkunst beruht auf ihren hohen Qualitätsansprüchen. Wie wollen Sie qualitätsorientierte Vergabeinstrumente wie Planungswettbewerbe und Konzeptvergabeverfahren verstärken und unterstützen Sie eine Bindung öffentlicher Auftraggeber an die HOAI per Erlass?

Antwort:
Konzeptvergabeverfahren können Städten und Gemeinden als Steuerungsinstrumente zur
sozialen und am Gemeinwohl orientierten Bodenpolitik dienen. Bereits heute erleichtert die
finanzielle Förderung von Wettbewerbsverfahren oder Konzeptvergabeverfahren durch die
Städtebauförderung den Städten und Gemeinden deren Einsatz. Insbesondere kleinen Kommunen, die bislang kaum Erfahrungen mit Wettbewerben oder Konzeptvergaben haben, haben so die Möglichkeit, durch eine finanziell unterstützte Beauftragung externer Dienstleister zur Verfahrensdurchführung für eine hohe Baukultur und qualitätsvolle Bestandsentwicklung in Städtebauförderungsgebieten zu sorgen. Im BBSR-Forschungsprojekt „Baukultur für das Quartier. Prozesskultur durch Konzeptvergabe“ wurde das Spektrum der Konzeptvergaben in Deutschland untersucht. Aus der Analyse von elf Verfahren wurden erste
Empfehlungen für Kommunen zur Durchführung von Konzeptverfahren entwickelt.

8. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Planender
im inner- und außereuropäischen Ausland stärken, um sich erfolgreicher gegenüber ausländischen Komplettangeboten beim Bau von Infrastruktur und Gebäuden durchsetzen
zu können?

Antwort:
Die öffentlichen Investitionen haben ein Rekordniveau erreicht. Davon profitiert auch der
private Planungsmarkt, denn nur mithilfe der Architektur, Stadtplanungs- und Ingenieurbüros können wir dafür sorgen, dass die Mittel auch tatsächlich abfließen. CDU und CSU wollen weiterhin mit guten Rahmenbedingungen (insb. wettbewerbsfähige Steuern, weniger
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Bürokratie, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren) dafür sorgen, dass auch die
Freien Berufe im Planungssektor sich weiterhin erfolgreich betätigen können. Wir wollen
die Anzahl der Bauvorschriften signifikant verringern, denn bei höherer Regelungsdichte
wird es für kleine und mittlere Planer immer schwieriger, im Markt zu bestehen.

Wahlprüfstein Verband Beratender Ingenieure VBI
Ihre Frage

Öffentliche Infrastruktur
Der Sanierungsstau der öffentlichen
Infrastruktur nimmt von Jahr zu Jahr
zu. Welche Maßnahmen werden Sie
ergreifen, um den Ausbau- und
Sanierungsstau bei den öffentlichen
Infrastrukturen zu beheben und die
coronabedingten Einnahmeausfälle der
Kommunen auszugleichen?

Unsere Antwort

Deutschland hat weiterhin einen
erheblichen investiven Nachholbedarf auf
allen föderalen Ebenen und in vielen
Bereichen. Die Corona-Krise hat dies an
vielen Stellen noch einmal offengelegt. Die
öffentlichen Investitionen und der Zustand
der Infrastruktur in Deutschland stehen
seit einiger Zeit im Zentrum der politischen
Diskussion und seit dem Beginn der
Pandemie sind neue Teilaspekte der
Daseinsvorsorge, wie die Krankenhäuser
und Gesundheitsämter und Schulen,
hinzugekommen. Die öffentliche
Infrastruktur in vielen Bereichen ist
einerseits überlastet, sei es im Bereich der
Straßen und Brücken, beim ÖPNV und im
Schienenverkehr, der digitalen
Infrastruktur oder den Stromnetzen,
anderseits haben wir ein erhebliches
Modernisierungsdefizit in vielen Sektoren.
Der Bund hat in der Pandemie erhebliche
Zukunftsaufgaben mit dem
Konjunkturprogramm gestemmt und die
Kommunen auch an vielen Stellen deutlich
entlastet, wie zum Beispiel beim ÖPNV.
Der Bund wird es aber nicht allein richten,
alle föderalen Ebenen sind gefordert, in
ihren Aufgabenbereichen die
Investitionsquote zu erhöhen. Wir wollen
als SPD die Investitionslinie von ca. 50
Milliarden Euro in den kommenden Jahren
daher fortsetzen, in der letzten Legislatur
sind die Ausgaben für den
Breitbandausbau und in die
Verkehrsinfrastruktur auf einem
Rekordniveau beschlossen worden. In
vielen Bereichen, wie zum Beispiel dem
Nahverkehr, muss aber auch die

Aufgabenteilung zwischen Finanz- und
Erfüllungsverantwortung in der
kommenden Legislatur auf den Tisch. Klar
ist aber auch, dass wir unsere Kommunen
und Gemeinden zukunftsfest finanziell
ausstatten müssen, damit sie ihren
Kernaufgaben nachkommen und selbst
gestalten können. Daher fordert die SPD
seit langem eine Übernahme von
Altschulden, damit die Kommunen wieder
handlungsfähig werden und wir das Ziel
von gleichwertigen Lebensverhältnissen in
Deutschland erreichen können. Leider
blockiert die CDU/CSU seit Jahren unseren
Vorschlag.
Klimaschutz
Welche konkreten Maßnahmen bei
Förderprogrammen, im Ordnungsrecht
und in der Steuerpolitik schlagen Sie
zur Reduktion der CO2-Emissionen vor,
damit Nachhaltigkeitsaspekte beim
Planen, Bauen und Betreiben von
Städten, Orten und Gebäuden künftig
stärkere Berücksichtigung finden?

Unser Ziel: Leben, Arbeiten und
Wirtschaften hat spätestens 2045 keine
negativen Auswirkungen mehr auf unser
Klima. Die Energieversorgung
Deutschlands basiert dann vollständig auf
erneuerbaren Energien, unsere Gebäude
werden effizient mit erneuerbaren
Energien beheizt. Wir wollen dafür sorgen,
dass alle dazu geeigneten Dächer eine
Solaranlage bekommen. In einem ersten
Schritt sorgen wir dafür, dass auf
öffentlichen Gebäuden und gewerblichen
Neubauten Solar-Strom erzeugt wird.
Unser Ziel ist eine Solaranlage auf jedem
Supermarkt, jeder Schule und jedem
Rathaus. Wir werden innovative Formen
der erneuerbaren Stromerzeugung wie
integrierte Photovoltaik in der
Gebäudehülle und auf
landwirtschaftlichen Flächen gezielt
fördern und neue strategische
Energiepartnerschaften aufbauen.
Im Gebäudesektor möchten wir mit dem
CO2-Preis vor allem Investitionen lenken
und Vermieter*innen zur Modernisierung
motivieren. Gerade im BestandsMietwohnungsbau gibt es noch viel zu tun.

Wir haben das Ziel, dass bis 2030 fünf
Millionen Häuser über innovative Heizund Energiesysteme (z.B. Wärmepumpen)
versorgt werden. Die Förderkulisse der KfW
wurde vor kurzem entsprechend
überarbeitet und muss regelmäßig auf
ihre Wirksamkeit hin überprüft werden.
Wir orientieren uns am Ziel der
Warmmieten-Neutralität. Wir werden
gesetzliche Regelungen schaffen, dass der
CO2-Preis mindestens hälftig von den
Vermieter*innen getragen wird. Zugleich
werden wir Investitionen in Wärmenetze
und Quartierskonzepte staatlich fördern.
Insgesamt müssen die verschiedenen
Förderprogramme in einem Programm
„Klimaneutral Wohnen“ mit verschiedenen
Bausteinen zusammengeführt und
Beantragung und Verausgabung leichter
nutzbar gemacht werden.

Digitalisierung
Die Digitalisierung von Planungs-,
Genehmigungs-, und Bauprozessen
kann erheblich zur Beschleunigung und
Kostentransparenz beitragen. In
welcher Weise beabsichtigen Sie, „BIM
Deutschland“ weiter zu entwickeln und
wie werden Sie BIM im öffentlichen
Hochbau voranbringen?

Es ist wichtig, die Planenden in der
Digitalisierung, und zwar sowohl in den
Büros als auch in den Bauverwaltungen, zu
unterstützen. Wir wollen Know-how und
Anwendbarkeit von BIM (BIM=Building
Information Modeling) weiter
vorantreiben, u.a. indem wir die
konsequente Digitalisierung
planungsrechtlicher und bauaufsichtlicher
Verfahren beschleunigen. BIM muss von
einer mehr werdenden Ausnahme zur
Regel werden, die auch von kleinen und
mittelständischen Büros und
Unternehmen zu stemmen ist.
Die SPD hat in ihre
Regierungsverantwortung zusammen mit
dem Koalitionspartner dazu einen Antrag
eingebracht, mit dem Ziel, das digitale
Potential des Bauwesens weiterhin zu

fördern. Ein wesentlicher Punkt ist die
Forderung nach einer dauerhaften
Gewährleistung des nationalen BIMKompetenzzentrums, so dass die Produkte
und Dienstleistungen (z.B. Entwicklung
von Standards) auch nach Abschluss der
Projektphase nachhaltig genutzt werden
können.
Ferner fordern wir, verstärkt BIMPilotprojekte in die Praxis umzusetzen. Die
Digitalisierung des Bauens ist schon wegen
des immensen Erfassungsaufwandes ein
Dekadenprojekt. Wir brauchen eine BIMStrategie im Bundeshochbau, die als
Grundlage für eine BIM-Pflicht für
Bauvorhaben mit einem Auftragsvolumen
ab 5 Millionen Euro dienen kann. Zudem
solle geprüft werden, ob zum weiteren
Ausbau öffentlicher
Mitarbeiterwohnungen eine gemeinsame
Anwendung von BIM und der seriellen
sowie modularen Bauweise als geeignet
erscheint.
Mit Blick auf den digitalen
Transformationsprozess der
Wertschöpfungskette Bau muss eine
intensivere, ressortübergreifende
Abstimmung auf Bundesebene erfolgen.
Dabei muss die Digitalisierung von
planungsrechtlichen und
bauaufsichtlichen Verfahren auf Länderund Kommunenebene konsequent
vorangetrieben werden. In der
Pilotkommune Nordwestmecklenburg ist
z.B. am 01.01.2021 die Leistung
„vereinfachtes
Baugenehmigungsverfahren“ online
gegangen. Desweitern erfolgte eine
Änderung der Musterbauordnung zur
Schaffung rechtlicher Voraussetzungen für
digitale Antragstellungen.

Die SPD wird in Zukunft die Digitalisierung
im Baubereich verstärkt im Fokus haben
und in den Bereichen die entscheidenden
Stellschrauben neu justieren, wo
Innovationshemmnisse bestehen bzw.
digitale Prozesse nicht optimal verzahnt
sind.

Digitalisierung
Welche weiteren Prozesse wollen Sie
im Planungs- und Bauwesen seitens der
öffentlichen Hand digitalisieren,
beispielsweise den BIM-basierten
Bauantrag?

Fachkräftemangel
Der Fachkräftemangel limitiert auch
den Investitionshochlauf bei
Infrastruktur und Energie. Wie wollen
Sie dem Mangel an qualifizierten
Planenden entgegenwirken, der sich
angesichts der bevorstehenden
Aufgaben abzeichnet?

Das BIM-Model birgt viele Vorteile, die wir
insb. zur Beschleunigung von Verfahren
heben wollen, z. B. können für die
Bauantragstellung und die Prüfung im
Baugenehmigungsverfahren die Daten für
die Gebäudeklassifizierung oder den
Sonderbau-Tatbestand gewonnen werden.
Bei der Durchführung von
Verwaltungsverfahren soll die
Öffentlichkeit auch nach der CoronaPandemie digital und nicht allein vor Ort in
den Verwaltungsämtern beteiligt werden
können.
Architekten-, Stadtplaner- und
Ingenier*innen sind zentrale Partner:innen
bei der Modernisierung und dem
anstehenden Umbau unserer Städte und
Gebäude. Expertise, Qualität, neue
technologische Herausforderungen und
Bezahlbarkeit müssen mit
gesellschaftlichen Herausforderungen wie
Klimawandel, Mobilitätswende,
bezahlbarem Wohnraum und einer in
vielfältigem Sinne nachhaltigen
Stadtentwicklung kombiniert werden. Das
muss sich in der Ausbildung widerspiegeln.
Die Anforderungsprofile von Planer:innen
und Architekt:innen verändern sich unter
dem Einfluss einer sich permanent weiter
entwickelnden Globalisierung und
Urbanisierung. Die aus dieser
Kombination, der guten Ausbildung an den
Hochschulen und der qualitätvollen

Planung entstehende Expertise stärkt die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der
Branche.
Wir wollen die Präsenz deutscher Planung
im Ausland und auf ausländischen
Märkten stärken und Exportbemühungen
unterstützen und umgekehrt das daraus
entstehende Know-how an die deutschen
Hochschulen zurückspielen. Der erste
Schritt dazu ist eine offene und
international ausgerichtete Ausbildung.
Wir brauchen eine Kombination aus den
internationalen Entwicklungen, dem
deutschen Qualitätsanspruch und den
Stärken des deutschen Hochschulsystems
im Bereich der Planung und der
Architektur. Nicht nur die berufliche Praxis
braucht den Austausch, sondern
insbesondere auch bereits die Lehre und
Forschung an den Hochschulen und das
Studium selbst. Nur so lassen sich
Kreativität, Know-how und praxisnahe
technische Umsetzungsexpertise in der
Lehrpraxis der Hochschulen auf
internationalem Niveau immer wieder
erneuern.
Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure
Die HOAI-Leistungsbilder und
Honorartafelwerte sind seit 2013
unverändert. Inwieweit werden Sie sich
dafür einsetzen, dass die
Bundesregierung zu Beginn der
nächsten Legislaturperiode die HOAI
novelliert und dabei sowohl die
Leistungsbilder aktualisiert als auch die
Tafelwerte anhebt?

Seite 1977 wurde die HOAI im Laufe der
Jahre regelmäßig aktualisiert. Die vorerst
letzte Änderung gab es 2020, als Reaktion
auf ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofs vom 4. Juli 2019 wurde die
HOAI 2020 erneut überarbeitet. Kritisiert
wurde vor allem die Definition der
Mindest- und Höchstsätze. Die neue
Fassung gilt seit dem 1. Januar 2021 und
bringt einige Neuerungen mit sich, die erst
einmal wirken müssen. Sollte sich im
Nachgang der HOAI 2020 aus den
praktischen Erfahrungen heraus die
Notwendigkeit einer Weiterentwicklung

geben, wäre die SPD für eine erneute
Novellierung offen.
Vergabeverfahren
Die weltweit geschätzte deutsche
Ingenieurkunst beruht auf ihren hohen
Qualitätsansprüchen. Wie wollen Sie
qualitätsorientierte
Vergabeinstrumente wie
Planungswettbewerbe und
Konzeptvergabeverfahren verstärken
und unterstützen Sie eine Bindung
öffentlicher Auftraggeber an die HOAI
per Erlass?

Bei großen wie kleinen Bauvorhaben
haben sich qualitätsorientierte Verfahren
des Ideen-Wettstreits um die beste Lösung
für städtebauliche, architektonische,
baulich-konstruktive oder künstlerische
Aufgaben bewährt. Wettbewerbe fordern
im wetteifernden Vergleich die
schöpferischen Kräfte heraus und fördern
innovative und nachhaltige Lösungen für
eine zukunftsgerechte Umweltgestaltung.
Die Maßgabe der zu erwartenden Kosten
muss im Kontext betrachtet werden;
günstiger ist nicht gleich immer besser. Bei
allen Entscheidungen sind die
ökonomischen, ökologischen und sozialen
Standards gleichermaßen zu
berücksichtigen.
Für die Zukunft ist es wichtig, dass die
Vergabeverfahren in digitalen StandardFormen erfolgen, um die Kosten und den
Zeitwettlauf gering zu halten. Darüber
hinaus müssen die Bürger*innen bei
Baumaßnahmen des öffentlichen
Interesses bereits bei der Bestimmung der
Ziele des Wettbewerbs miteinbezogen
werden und die Möglichkeit des digitalen
Austausches erhalten, ohne den
Gesamtprozess zu verlangsamen. So sind
Wettbewerbe ein hervorragendes
Instrument der öffentlichen Vermittlung
von Architektur und Baukultur.

Wettbewerbsfähigkeit
Mit welchen Maßnahmen wollen Sie
die Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Planender im inner- und
außereuropäischen Ausland stärken,
um sich erfolgreicher gegenüber
ausländischen Komplettangeboten
beim Bau von Infrastruktur und
Gebäuden durchsetzen zu können?

Wir wollen die berufsständische
Selbstverwaltung bewahren und stärken.
Wir bekennen uns zu Berufsregeln und
Honorarordnungen, die Freien Berufen
eine am Gemeinwohl orientierte
Leistungserbringung ermöglichen und
einen Preiswettbewerb auf Kosten der
Qualität verhindern. Wir haben uns bei der

Europäischen Kommission daher stets für
den Erhalt von Berufsregelungen und
Honorarordnungen eingesetzt und werden
das in enger Abstimmung mit den
Verbänden der planenden Berufe auch
zukünftig tun.

Antworten auf die Wahlprüfsteine vom
Verband Beratender Ingenieure VBI
anlässlich der Bundestagswahl 2021

1.) Der Sanierungsstau der öffentlichen Infrastruktur nimmt von Jahr zu Jahr zu.
Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um den Ausbau- und Sanierungsstau bei
den öffentlichen Infrastrukturen zu beheben und die coronabedingten
Einnahmeausfälle der Kommunen auszugleichen?
Dazu haben wir den Grünen Zukunftspakt für soziale und ökologische Modernisierung in
Höhe von 500 Milliarden Euro Investitionsmitteln aufgelegt, um die Krise zu einer
umfassenden Modernisierung auch der öffentlichen Infrastrukturen zu nutzen. Im Bereich der
Verkehrspolitik wollen wir GRÜNE gezielt umsteuern und die Investitionen in den
Umweltverbund aus Bahn, ÖPNV, Radverkehr und Carsharing deutlich ausweiten. Dazu
wollen wir den sogenannten Finanzierungskreislauf Straße aufheben und Einnahmen aus
der Lkw-Maut künftig stärker für Infrastrukturvorhaben im Bereich Schiene, etwa zur
Realisierung des Deutschland-Taktes, nutzen. Weiterhin wollen wir, dass Bund und Länder
den Kommunen die Corona-bedingten Steuerausfälle auch im Jahr 2021 ersetzen.
2) Welche konkreten Maßnahmen bei Förderprogrammen, im Ordnungsrecht und in
der Steuerpolitik schlagen Sie zur Reduktion der CO2-Emissionen vor, damit
Nachhaltigkeitsaspekte beim Planen, Bauen und Betreiben von Städten, Orten und
Gebäuden künftig stärkere Berücksichtigung finden?
Wir GRÜNE haben mit einem Aktionsplan Faire Wärme umfassende Maßnahmen für die
Wärmewende und die Ressourcenwende im Gebäudebereich vorgelegt. Der
Gebäudebestand muss saniert und bis 2040 klimaneutral modernisiert werden. Dafür muss
das Gebäudeenergiegesetz hin zu zukunftsfähigen Gebäudestandards in Neubau
(Effizienzhaus 40) und Sanierung (Effizienzhaus 55) geändert werden, damit Gebäude nach
der Modernisierung nicht erneut modernisiert werden müssen, um klimaneutral zu werden.
Wir GRÜNE wollen das Gebäudeenergiegesetz durch ein Gebäuderessourcengesetz und
einen Gebäuderessourcenausweis ergänzen oder es dazu weiter entwickeln, damit die
graue Energie in die Bewertung einfließt. Wir fordern eine verbindliche kommunale
Wärmeplanung und wollen die Dekarbonisierung der Fernwärme finanziell stärker fördern.
3) Die Digitalisierung von Planungs-, Genehmigungs-, und Bauprozessen kann
erheblich zur Beschleunigung und Kostentransparenz beitragen. In welcher Weise
beabsichtigen Sie, „BIM Deutschland“ weiter zu entwickeln und wie werden Sie BIM im
öffentlichen Hochbau voranbringen?
Siehe Antwort zu Frage 4.
4) Welche weiteren Prozesse wollen Sie im Planungs- und Bauwesen seitens der
öffentlichen Hand digitalisieren, beispielsweise den BIM-basierten Bauantrag?
Wir werden BIM Deutschland und BIM im öffentlichen Hochbau sowie Digitalisierung in
Planung und Bau voran bringen. Das schaffen wir, indem wir GRÜNE in der
Städtebauförderung Digitalisierungsprojekte von Smart City bis Smart Region, digitale und
hybride Formen der Bürgerbeteiligung, darunter BIM und den digitalen Bauantrag als
Querschnittsaufgaben festlegen und über alle Förderprogramme förderfähig machen. Für die
Querschnittsaufgabe Digitalisierung, Smart City und Smart Region werden wir in den
Städtebauförderungsprogrammen zusätzlich 290 Millionen Euro bereitstellen. Wir GRÜNE

wollen festschreiben, dass bis zu 10 Prozent der Städtebaufördermittel für Projekte im
Bereich Digitalisierung, Smart City und Smart Region, darunter BIM und den digitalen
Bauantrag, ausgegeben werden können, die nach den Leitlinien der Smart City Charta der
Bundesregierung mit hohen Datenschutz- und der Datensicherheitsstandards, sowie starken
partizipatorischen Elementen entwickelt werden sollen. Die öffentliche Hand soll vorbildlich
voran gehen.
5) Der Fachkräftemangel limitiert auch den Investitionshochlauf bei Infrastruktur und
Energie. Wie wollen Sie dem Mangel an qualifizierten Planenden entgegenwirken, der
sich angesichts der bevorstehenden Aufgaben abzeichnet?
Wir werden durch langfristige planbare Förderprogramme den Aufbau von Fachkräften im
Bau- und Planungssektor und den Verwaltungen ermöglichen, mit dem Grünen Zukunftspakt
in Höhe von 500 Milliarden Euro über zehn Jahre. Dazu siehe auch die Antwort auf Frage 1.
Gemeinsam mit den Ländern und den Kammern wollen wir GRÜNE prüfen, wo
Ausbildungsmodelle für die ökologische und soziale Transformation weiter entwickelt werden
müssen. Wir setzen Bildungsgerechtigkeit um, mit einer Ausbildungsgarantie für
Jugendliche, und führen einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung ein. Dazu gehören für uns
ebenfalls eine vermehrte Tarifbindung, kostenfreie Aufstiegsqualifizierung im Handwerk mit
dazugehörigem Bafög, und öffentliche Vergaben an die Bezahlung nach Tarif zu koppeln.
Wir setzen uns mit den Ländern für eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen
und den Abbau der Altschulden ein. Außerdem setzen wir auf die Digitalisierung der
Verwaltung und die stärkere Verbreitung digitaler Planungen mit BIM.
6) Die HOAI-Leistungsbilder und Honorartafelwerte sind seit 2013 unverändert.
Inwieweit werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Bundesregierung zu Beginn der
nächsten Legislaturperiode die HOAI novelliert und dabei sowohl die Leistungsbilder
aktualisiert als auch die Tafelwerte anhebt?
Die Honorarordnung für Architekt*innen und Ingenieur*innen muss an die Entwicklungen und
neuen Anforderungen des Planen und Bauens angepasst werden. Daher werden wir
GRÜNE uns für eine Novellierung der HOAI in der nächsten Legislaturperiode einsetzen.
7) Die weltweit geschätzte deutsche Ingenieurkunst beruht auf ihren hohen
Qualitätsansprüchen. Wie wollen Sie qualitätsorientierte Vergabeinstrumente wie
Planungswettbewerbe und Konzeptvergabeverfahren verstärken und unterstützen Sie
eine Bindung öffentlicher Auftraggeber an die HOAI per Erlass?
Qualitätsorientierte Vergaben gerade von Grund und Boden sind von erheblicher Bedeutung
für eine nachhaltige und zukunftsfähige Stadtentwicklung. Dabei spielen Konzeptvergaben
eine sehr wichtige Rolle, denn hier wird Grund und Boden für Bebauung und andere
Nutzungen nach dem besten, qualitätsvollsten Konzept zu einem festen Preis vergeben, statt
nach dem höchsten Preis. Die öffentliche Hand muss hier vorbildlich voran gehen und dies
bei Planung und Bau bundeseigener Gebäude und Liegenschaften entsprechend anwenden.
Planungswettbewerbe müssen auch neue, junge Architektur- und Planungsbüros
einbeziehen und sollten, wo immer möglich, offen gestaltet werden. Wir GRÜNE stärken die
Kommunen darin, Konzeptvergaben anzuwenden, mit Hilfe einer am Gemeinwohl
orientierten Bodenpolitik des Bundes, die Boden günstiger bereit stellt und den Kommunen
die aktive Bodenpolitik erleichtert.
8) Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Planender
im inner- und außereuropäischen Ausland stärken, um sich erfolgreicher gegenüber
ausländischen Komplettangeboten beim Bau von Infrastruktur und Gebäuden
durchsetzen zu können?
Die Außenwirtschaftsförderung muss neue Ansätze jenseits der reinen
Technologieförderung finden, die auch Dienstleistungen stärker berücksichtigen. Das
bedeutet neue Förderkonzepte und neue Kompetenzen in den Ministerien. Gerade für

Dienstleister wie die planenden Berufe muss der EU-Binnenmarkt weiterentwickelt werden,
unter Berücksichtigung qualitativer, ökologischer und sozialer Standards. Dafür setzen wir
GRÜNE uns ein.

VBI-Wahlprüfsteine anlässlich der Bundestagswahl 2021.
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den Positionen der
Freien Demokraten und nehmen zu Ihren Fragen beziehungsweise
Forderungen gerne Stellung.
Der Sanierungsstau der öffentlichen Infrastruktur nimmt von Jahr zu
Jahr zu. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um den Ausbau- und
Sanierungsstau bei den öffentlichen Infrastrukturen zu beheben und die
coronabedingten Einnahmeausfälle der Kommunen auszugleichen?
Wir Freie Demokraten wollen, dass im Jahr 2025 in Deutschland 25 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts investiert werden – und zwar vor allem privat und
nicht vorrangig vom Staat. Dafür wollen wir die nötigen Rahmenbedingungen
schaffen. Der Staat muss seine Investitionen sowie die sonstigen steuer- und
wirtschaftspolitischen Instrumente so einsetzen, dass auch private
Unternehmen gern in Deutschland investieren. Zudem sind wir Freie
Demokraten offen für eine Entschuldung besonders überlasteter Kommunen,
die aus eigener Kraft keine finanzielle Perspektive haben. Dies würde in
diesen Kommunen neue Handlungsspielräume verschaffen, damit der
Ausbau- und Sanierungsstau bei den öffentlichen Infrastrukturen beseitigt
werden kann. Ein mögliches Entschuldungsprogramm des Bundes muss
allerdings in den zulässigen verfassungsrechtlichen Grenzen mit
Infrastrukturprojekten, regionaler Wirtschaftsförderung und einer
grundsätzlichen Reform der Gemeindefinanzen verbunden werden. Viele
Kommunen haben durch einen Sparkurs und strukturelle Reformen in den
vergangenen Jahren ihre Schulden zurückbezahlt. Diese Gemeinden dürfen
nicht die Leidtragenden sein, wenn der Bund andere Kommunen in einzelnen
Ländern entschuldet. Ein mögliches Entschuldungsprogramm des Bundes
muss daher in den zulässigen verfassungsrechtlichen Grenzen mit
Infrastrukturprojekten, regionaler Wirtschaftsförderung und einer
grundsätzlichen Reform der Gemeindefinanzen verbunden werden.
Welche konkreten Maßnahmen bei Förderprogrammen, im
Ordnungsrecht und in der Steuerpolitik schlagen Sie zur Reduktion der
CO2-Emissionen vor, damit Nachhaltigkeitsaspekte beim Planen, Bauen
und Betreiben von Städten, Orten und Gebäuden künftig stärkere
Berücksichtigung finden?
Wir Freie Demokraten bauen auf die Lenkungswirkung eines
sektorübergreifenden Emissionshandels auch im Bereich der Gebäude, um
marktwirtschaftliche Anreize zur CO2-Reduzierung im Neubau und bei der
Modernisierung/Sanierung zu setzen. Wir wollen die Rahmenbedingungen für
eine energie- und verkehrsreduzierende Nachverdichtung verbessern.
Baulückenkataster können dazu beitragen, freie Baugrundstücke zu aktivieren,
Dachaufstockungen den Flächen- und Verkehrsbedarf reduzieren.
Ordnungsrechtliche Maßnahmen wollen wir zugunsten der
Technologieoffenheit in Neubau und Sanierung reduzieren.

Die Digitalisierung von Planungs-, Genehmigungs-, und Bauprozessen
kann erheblich zur Beschleunigung und Kostentransparenz beitragen. In
welcher Weise beabsichtigen Sie, „BIM Deutschland“ weiter zu
entwickeln und wie werden Sie BIM im öffentlichen Hochbau
voranbringen?
Wir Freie Demokraten wollen mit dem Konzept des „Building Information
Modeling“ (BIM) eine bessere Koordination der Planung von Bauprojekten und
eine präzisere Steuerung des Bauablaufs erreichen. Alle relevanten
Bauwerksdaten werden digital erfasst und kombiniert. Der Bund muss als
Bauherr verstärkt auf den Einsatz von BIM setzen und die Verwendung
entsprechender Konzepte bei der Unterstützung großer Bauprojekte mit
Bundesmitteln zur Förderbedingung machen. Zudem muss der Staat
schnellstmöglich rechtssichere Anforderungen an Schnittstellen definieren.
Welche weiteren Prozesse wollen Sie im Planungs- und Bauwesen
seitens der öffentlichen Hand digitalisieren, beispielsweise den BIMbasierten Bauantrag?
Wir Freie Demokraten wollen den digitalen Bauantrag einführen, um die
Bearbeitung zu vereinfachen, zu beschleunigen und teilweise zu
automatisieren. Denn die Arbeitsabläufe und Verfahren in den
Genehmigungsbehörden sind aus der Zeit gefallen. Wie bei der
Steuererklärung wollen wir für alle Antragsteller ein bundesweit zentrales
digitales Portal schaffen, mit dem digitale Bauanträge eingereicht werden
können. Welche konkrete Datenaustauschstrategie, beispielsweise. Open-BIM
Formate, hierbei zur Anwendung kommen, ist derzeit noch offen.
Der Fachkräftemangel limitiert auch den Investitionshochlauf bei
Infrastruktur und Energie. Wie wollen Sie dem Mangel an qualifizierten
Planenden entgegenwirken, der sich angesichts der bevorstehenden
Aufgaben abzeichnet?
Um dem Fachkräftemangel zu begegnen setzen wir Freie Demokraten auf
verschiedene Instrumente. Zum einen wollen wir Hochschulen stärker für die
akademische Weiterbildung und für Lehrangebote jenseits der Erstausbildung
öffnen. Damit eröffnen wir Fachkräften abseits der etablierten Fort- und
Weiterbildungsstrukturen einen einfachen Zugang zu Informationen. Auch das
duale System der beruflichen Bildung in Deutschland bildet einen Baustein,
der einen Beitrag zur Beseitigung des Fachkräftemangels darstellt. Die
Verbindung von Praxis im Betrieb und Theorie in der Berufsschule bietet
jungen Menschen vielfältige Chancen in der Arbeitswelt und ermöglicht es
Unternehmen bereits frühzeitig kompetentes Personal an das Unternehmen zu
binden. Gerade in Zeiten des demographischen Wandels trägt es damit zur
Fachkräftesicherung bei. Wir Freie Demokraten wollen unser erfolgreiches
berufliches Bildungssystem daher stärken und fit für die Zukunft machen. Wer
die berufliche Bildung stärkt, stärkt den Mittelstand.

Uns Freie Demokraten ist bewusst, dass der Fachkräftemangel ohne
Einwanderung in den Arbeitsmarkt nur schwer zu beheben ist. Deshalb wollen
wir ein modernes Zwei-Säulen-System etablieren. Dieses besteht aus einer
überarbeiteten „Blue Card“ als Kerninstrument der Fachkräfteeinwanderung
mit Arbeitsplatzangebot, die auch für nicht-akademische Fachkräfte geöffnet
werden muss, und der Einführung einer Chancenkarte für ein Punktesystem
nach kanadischem Vorbild, um für Fachkräfte die Möglichkeit zu schaffen,
auch ohne Arbeitsplatzangebot zur Arbeitssuche nach Deutschland zu
kommen.
Die HOAI-Leistungsbilder und Honorartafelwerte sind seit 2013
unverändert. Inwieweit werden Sie sich dafür einsetzen, dass die
Bundesregierung zu Beginn der nächsten Legislaturperiode die HOAI
novelliert und dabei sowohl die Leistungsbilder aktualisiert als auch die
Tafelwerte anhebt?
Da bei der zurückliegenden Novelle der HOAI lediglich die notwendige
Anpassung an das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 04.07.2019
erfolgt ist und eine weitergehende Modernisierung nicht durchgeführt wurde,
unterstützen wir Freie Demokraten eine umfassendere Novellierung der HOAI.
Die weltweit geschätzte deutsche Ingenieurkunst beruht auf ihren hohen
Qualitätsansprüchen. Wie wollen Sie qualitätsorientierte
Vergabeinstrumente wie Planungswettbewerbe und
Konzeptvergabeverfahren verstärken und unterstützen Sie eine Bindung
öffentlicher Auftraggeber an die HOAI per Erlass?
Qualitätsorientierte Vergabeinstrumente wie Planungswettbewerbe und
Konzeptvergabeverfahren sind aus Sicht der Freien Demokraten ein
anerkanntes und bewährtes Instrument zur Sicherung von Planungsqualität in
Deutschland. Die große Bandbreite an Lösungsvorschlägen und die
qualifizierte Beurteilung der Entwürfe durch ein Preisgericht sind gerade für
öffentliche Auftraggeber ein wertvoller Beitrag um hochwertige Lösungen für
die angestrebten Maßnahmen zu erhalten. Dennoch befürchten viele
Verwaltungen, dass der damit zusammenhängende Aufwand zu hoch und die
Ergebnisse nicht praxistauglich sind. Um diese Bedenken abzubauen, müssen
nach unserer Ansicht insbesondere kleinere Gemeindeverwaltungen bei der
Gestaltung und Durchführung von qualitätsorientierter Auftragsvergaben
unterstützt werden. Ein regelmäßiger Austausch zwischen den
Gemeindeverwaltungen über die Erfahrungen mit Wettbewerbsverfahren oder
der Einsatz von erfahrenen Projektmanagern könnte die Ängste der
Verwaltungen mindern und zu einer deutlich häufigeren Nutzung des
Instruments führen. Öffentliche Auftraggeber haben zudem mit der HOAI eine
etablierte Grundlage, auf der Planungsleistungen verlässlich kalkuliert und
abgerechnet werden können. Wir sind deshalb davon überzeugt, dass
Kommunen und andere öffentliche Auftraggeber auch weiterhin die HOAI
beachten werden. Einen speziellen Erlass, der eine Bindung öffentlicher
Auftraggeber an die HOAI erzwingt, halten wir deshalb für nicht erforderlich.

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Planender im inner- und außereuropäischen Ausland stärken, um sich
erfolgreicher gegenüber ausländischen Komplettangeboten beim Bau
von Infrastruktur und Gebäuden durchsetzen zu können?
Wir Freie Demokraten wollen die faire und regelbasierte europäische
Wettbewerbsordnung schützen und stärken und damit internationale
Standards setzen. Dazu gehört zum einen der Einsatz gegen Protektionismus
im europäischen Binnenmarkt. Zudem brauchen wir insbesondere für junge
und mittelständische Unternehmen bessere Wettbewerbsbedingungen. Die
Konzentration von Marktmacht auf etablierte und große Unternehmen
behindert echten Wettbewerb und Innovation. Das schadet insbesondere
Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie der Zukunftsfähigkeit des
Standortes. Wir wenden uns daher entschieden gegen die politische
Förderung von „nationalen Champions“. Derlei Alleingänge innerhalb des
europäischen Binnenmarktes bremsen Innovationen und Skalierbarkeit aus.
Das senkt letztlich die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen
gegenüber amerikanischer und chinesischer Konkurrenz. Wir sehen die
Soziale Marktwirtschaft als lernendes System und als Modell für eine
ökonomische Friedensordnung – nicht nur in Europa.
Lassen Sie uns dazu auch nach der Bundestagswahl im Gespräch bleiben.

DIE LINKE - Antwort Wahlprüfsteine Verband Beratender Ingenieure VBI
Der Sanierungsstau der öffentlichen Infrastruktur nimmt von Jahr zu Jahr zu. Welche
Maßnahmen werden Sie ergreifen, um den Ausbau- und Sanierungsstau bei den öffentlichen
Infrastrukturen zu beheben und die coronabedingten Einnahmeausfälle der Kommunen
auszugleichen?
Wir werden jährlich über 120 Milliarden Euro in die öffentliche Daseinsvorsorge und
Infrastruktur investieren. Nur mit massiven öffentlichen Investitionen können wir den
Sanierungsstau beheben und den Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft und
Infrastruktur in anderthalb Jahrzehnten schaffen. Wir wollen in öffentlichen Verkehr,
Radwege, Fußwege und Stadtumbau investieren. Dazu gehören auch um das fünffache
höhere Investitionen in den Schienenverkehr, die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken
und Elektrifizierung bisher nur von Dieselloks befahrbarer Strecken. Zudem wollen wir
mindestens 250 000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr schaffen und in ein Förderprogramm
für sozial gerechte ökologische Modernisierung von Gebäuden investieren. Diese
Investitionen refinanzieren sich zur Hälfte selbst über höhere Steuereinnahmen und
Sozialversicherungsbeiträge. Zur Finanzierung der Corona-Lasten ist eine einmalige
Vermögensabgabe für Milliardäre und Multi-Millionäre erforderlich. Vorbild dafür ist der
Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg.
Welche konkreten Maßnahmen bei Förderprogrammen, im Ordnungsrecht und in der
Steuerpolitik schlagen Sie zur Reduktion der CO2-Emissionen vor, damit
Nachhaltigkeitsaspekte beim Planen, Bauen und Betreiben von Städten, Orten und
Gebäuden künftig stärkere Berücksichtigung finden?
Für unser Ziel einer klimagerechten Gesellschaft bis 2035 ist eine Kehrtwende in der
Baupolitik unverzichtbar. Um Klimaneutralität zu erreichen, wollen wir einen bundesweiten
Klimacheck bis 2025 mit verbindlichen Sanierungsplänen. Die Sanierungsförderung werden
wir auf 10 Milliarden Euro im Jahr aufstocken und an das Ziel der Warmmietenneutralität
koppeln. Neubauten müssen ab sofort klimaneutral über den gesamten Lebenszyklus
errichtet werden. Für Neubau und Sanierung gilt: Kein Dach ohne Grün oder Photovoltaik.
Spekulative Geschäftsmodelle sind wohnungspolitisch, und umwelt- und klimapolitisch
schädlich. Die Vernachlässigung von Bestandsbauten, teure oder unsinnige
Modernisierungen, die ständige Neuausweisung von Bauland oder ressourcenintensive, aber
nicht bedarfsgerechte Neubauvorhaben wollen wir unterbinden. Subventionen für
umweltschädliche Baustoffe wollen wir streichen und mit verbindlichen Vorgaben die
Benachteiligung recycelter und nachwachsender Rohstoffe beenden.
Die Digitalisierung von Planungs-, Genehmigungs-, und Bauprozessen kann erheblich zur
Beschleunigung und Kostentransparenz beitragen. In welcher Weise beabsichtigen Sie, "BIM
Deutschland" weiter zu entwickeln und wie werden Sie BIM im öffentlichen Hochbau
voranbringen?
Siehe Antwort auf Frage 4.
Welche weiteren Prozesse wollen Sie im Planungs- und Bauwesen seitens der öffentlichen
Hand digitalisieren, beispielsweise den BIM-basierten Bauantrag?

Die Digitalisierung beim Planen und Bauen birgt großes Potenzial für mehr Transparenz,
schnellere Genehmigungen, mehr zivilgesellschaftliche Beteiligung und nachhaltigeres
Bauen. Der Bausektor könnte durch digitale Planung und Bewirtschaftung von einem sehr
hohen CO2- und Ressourcenverbrauch zu einer Triebkraft der CO2-armen
Kreislaufwirtschaft werden. Daher gehört es selbstverständlich zur Aufgabe der öffentlichen
Hand, eine gemeinsame Plattform mit einheitlichen Standards voranzutreiben, die einen
digitalisierten Planungsprozess vom Bauantrag über die Planungsleistung und die Errichtung
bis hin zum Betrieb des Gebäudes ermöglicht. Die Stärkung des BIM muss allerdings so
ausgestaltet sein, dass es auch kleinen Planungsbüros den Sprung in die Digitalisierung
ermöglicht. Dafür sollten sich Bund und Länder eine öffentliche digitale Infrastruktur auf
Open-Source-Basis zum Ziel setzen. Dabei muss auch gelten: Was mit öffentlichen Geldern
gefördert wurde, muss der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Der Fachkräftemangel limitiert auch den Investitionshochlauf bei Infrastruktur und Energie.
Wie wollen Sie dem Mangel an qualifizierten Planenden entgegenwirken, der sich angesichts
der bevorstehenden Aufgaben abzeichnet?
Architekt*innen, Ingenieur*innen und Stadtplaner*innen müssen mehr denn je durch ihr
Studium sowie durch Weiterbildungsangebote befähigt werden, ihren Beruf auf hohem
Niveau auszuüben. Voraussetzung ist ein umfassendes Studium und eine gute schulische
Ausbildung. Es sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, Schüler*innen bereits frühzeitig für
diese Berufe zu interessieren und zu befähigen. DIE LINKE steht deshalb für einen klaren
bildungspolitischen Richtungswechsel, der mehr Mittel, engagiertes, hoch motiviertes und
sozial abgesichertes Personal und moderne Institutionen braucht. Der sozialen Auslese
begegnen wir mit der Abschaffung von Studiengebühren und der Einführung eines
elternunabhängigen und bedarfsdeckenden Bafög. Nur so lässt sich auch auf Dauer das
hohe Niveau der Ingenieur*innen-, Planer*innen- und Architekt*innen-Ausbildung in
hinreichendem Umfang sichern. Gegen Fachkräftemangel helfen außerdem gute und
existenzsichernde Löhne und gute und stabile Arbeitsbedingungen.
Die HOAI-Leistungsbilder und Honorartafelwerte sind seit 2013 unverändert. Inwieweit
werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Bundesregierung zu Beginn der nächsten
Legislaturperiode die HOAI novelliert und dabei sowohl die Leistungsbilder aktualisiert als
auch die Tafelwerte anhebt?
DIE LINKE will keinen Wettbewerb um den niedrigsten Preis, sondern um
Planungsleistungen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, ökologischen
Kriterien gerecht werden und eine gute, sichere Bezahlung der Leistungen bieten.
Entsprechend haben wir uns in der Debatte zur HOAI-Novellierung positioniert. Die Klage
der EU-Kommission betrachten wir als einen Angriff auf die gesetzliche Festlegung
angemessener Löhne zugunsten eines vermeintlich marktwirtschaftlichen Preiswettbewerbs,
zum Nachteil der Architekt*innen und Ingenieur*innen. Leider ist der EuGH der Kommission
und der Begründung ihrer Klage gefolgt. Dringend nötig ist jetzt ein neues EU-konformes
Gesetz für eine neue und angepasste Honorarordnung, um so den Preis- und Dumpingdruck
zu senken. Die Höhe der Honorare muss regelmäßig angepasst werden, sollte sich am
allgemeinen Preisindex orientieren und vor allem eine finanziell und sozial gesicherte
Existenz ermöglichen und garantieren.

Die weltweit geschätzte deutsche Ingenieurkunst beruht auf ihren hohen
Qualitätsansprüchen. Wie wollen Sie qualitätsorientierte Vergabeinstrumente wie
Planungswettbewerbe und Konzeptvergabeverfahren verstärken und unterstützen Sie eine
Bindung öffentlicher Auftraggeber an die HOAI per Erlass?
Ein gemeinwohlorientierte, soziale und ökologische Stadtentwicklung darf bei der
Grundstücksvergabe nicht auf die Höhe des Verkaufspreises oder Erbbauzinses setzen.
Planungswettbewerbe und Konzeptverfahren, mit denen Kommunen Kriterien für die
Entwicklung von Grundstücken aufstellen, sind eine in vielen Städten erprobte Alternative.
DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass öffentliche Grundstücke grundsätzlich im Erbbaurecht
und mit Konzeptausschreibungen vergeben werden. Eine angemessene Bezahlung nach
Honorarordnung muss dabei eines der Kriterien sein. Konzeptverfahren und allgemein eine
gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung können administrativ aufwändiger und mit
beihilfe- und vergaberechtlichen Hürden konfrontiert sein. Um sowohl die Kommunen als
auch Genossenschaften, gemeinnützige Träger und Initiativen beim damit verbundenen
Aufwand zu unterstützen, sollen sie dafür Mittel aus der Städtebauförderung bekommen
können.
Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Planender im innerund außereuropäischen Ausland stärken, um sich erfolgreicher gegenüber ausländischen
Komplettangeboten beim Bau von Infrastruktur und Gebäuden durchsetzen zu können?
DIE LINKE setzt sich für eine Stärkung des Binnenmarktes durch öffentliche Investitionen
ein. Öffentliche Aufträge sollen nach Konzept, und nicht an das billigste Angebot vergeben
werden. Eine Digitalisierungsstrategie, die nicht auf kommerzielle Softwarelösungen setzt,
sondern auf öffentliche digitale Infrastrukturen, Open Source und Open Data, ermöglicht es
auch kleinen und mittleren Büros, Schritt zu halten. DIE LINKE sieht außerdem dringenden
Handlungsbedarf in der Steuer- und Abgabenpolitik, die in den letzten Dekaden stets
zugunsten der großen Unternehmen ausgefallen ist. Wir wollen hohe Einkommen und
Gewinne stärker belasten, damit für untere und mittlere Einkommen die Steuer- und
Abgabenlast gesenkt werden kann.

