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Themenblock 

WOHNUNGSBAU

1. Jede Verschärfung, z.B. der Energieeinsparverordnung (EnEV), führt nachweislich zu erhöhten Baupreisen.

Wie stehen Sie zu einer weiteren Fortschreibung bzw. Verschärfung der EnEV?

W
AH

L S
PE

ZI
AL

  
  B

au
ge

w
er

be
ve

rb
an

d 
Sc

hl
es

w
ig

-H
ol

st
ei

n 
 

  A
pr

il 
20

17

3

Mit der EnEV 2016 sind bereits Anforderungen formuliert, die über 
betriebswirtschaftlich sinnvolle Einsparungen hinausgehen. Weiter 
Verschärfungen halten wir nicht für sinnvoll.

Energetische Standards leisten einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz und zur dauerhaften Senkung der Wohnnebenkosten. Diese 
Standards müssen für Eigentümer wirtschaftlich und für Mieterin-
nen und Mieter bezahlbar sein.
Deshalb dürfen neue Energiestandards nicht zu extremen Kosten 
bei Neubau oder Sanierung führen. Entscheidend dafür ist eine in-

telligente Beratungs- und Förderlandschaft. Bestehende Angebote 
werden wir regelmäßig prüfen und fortlaufend überarbeiten. Maß-
nahmen zur Energieeinsparung müssen mit Augenmaß auf Quar-
tiere bezogen werden. Wir sehen in diesem Bereich Möglichkeiten 
zur Feinjustierung.

Die in Deutschland seit langem entwickelten hohen Baustandards 
stellen eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit im Gebäudebestand si-
cher. Im neuen Energiewende- und Klimaschutzgesetz des Landes 

ermöglichen wir (als Ergebnis der Anhörung im Landtag) die Über-
schreitung der Anforderungen der EnEV um bis zu 30 %. 

Eine weitere Fortschreibung respektive Verschärfung der EnEV 
lehnt die FDP Schleswig-Holstein ab. Vom Jahr 2000 bis zum Jahr 
2016 sind die Baukosten in Deutschland um ganze 49 Prozent an-
gestiegen, wobei 15 Prozent davon auf höhere Anforderungen zum 
Energiesparen entfallen. Allein die letzte Stufe der EnEV hat das 
Bauen um bis zu 7 Prozent verteuert. Und dies obwohl der Nutzen 

solcher Auflagen höchst zweifelhaft ist. Aus Sicht der FDP Schles-
wig-Holstein muss das Bauen wieder kostengünstiger und unbü-
rokratischer werden. Deshalb sollten die Anforderungen der EnEV 
im Rahmen einer Revision überprüft und zumindest in bestimmten 
Fällen reduziert werden, um unnötige Verteuerungen beim Neubau 
von Wohnungen wieder rückgängig zu machen.

Hierzu haben wir in unserem Programm noch keine Beschlüsse 
gefasst. Eine Verschärfung würde sich aber auch bei der Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum eventuell negativ auswirken, daher 
sehen wir eine Verschärfung eher kritisch.

Bei der energetischen Sanierung von Gebäuden sind oft die Bewoh-
ner durch hohe Mietsteigerungen, die nicht durch die Einsparungen 
der Energiekosten aufgefangen werden die Leidtragenden. Es gilt 
daher die notwendigen Sanierungen auch als gesamtgesellschaftli-
che Forderung zu verstehen.

Es gibt politisch vereinbarte nationale und internationale Klimazie-
le, die eingehalten werden müssen. Jede Kilowattstunde, die nicht 
verbraucht wird, führt uns den Zielen näher. Energieeinsparmaß-
nahmen sind dabei der effektivste Weg. Dazu gehört dann auch, 
dass die EnEV entsprechend novelliert wird. Eine Novellierung der 
EnEV sollte aber in einem ausgewogenen Kosten-Nutzen-Verhält-

nis stehen. Zudem gibt es immer wieder Fortschritte bei Einspar-
maßnahmen, die entsprechend zu berücksichtigen sind. Letztend-
lich ist klar, die Energiekosten werden nicht sinken. Daher kann 
jeder Euro, der für Energieeinsparmaßnahmen ausgegeben wird, 
langfristig bares Geld sparen.
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WOHNUNGSBAU

2.
Es wird über Anreize zugunsten privater Bauherren gesprochen, auch in Richtung Förderung von Familien mit 
Kindern. Aus der Bauwirtschaft selbst liegt die Idee der Absetzbarkeit von Maßnahmen für die energetische Ge-
bäudesanierung im Bestand vor.

Sind die Anreize, vor allem der KfW-Programme, ausreichend oder müssten steuerliche Abschreibungs-
möglichkeiten stärker zum Ansatz kommen? Und wie stehen Sie zur Absenkung der Grunderwerbssteuer? 

Mit einer Grunderwerbsteuer von 6,5 Prozent hat Schleswig-Hol-
stein den deutschlandweit höchsten Steuersatz. Hierdurch werden 
die Schaffung und der Erwerb von Wohnraum zusätzlich verteuert, 
wodurch ein massiver Standortnachteil für Schleswig-Holstein ent-
steht. Aus Sicht der CDU ist es deshalb dringend erforderlich, den 
Grunderwerbsteuersatz wieder auf 5 Prozent, also den Satz vor der 

durch SPD, Grüne und SSW vorgenommenen Erhöhung, abzusen-
ken.
Wir werden uns auf Bundesebene dafür einsetzen, dass Förderpro-
gramme wie das der KfW deutlich unbürokratischer und damit ver-
braucherfreundlicher gestaltet werden.

Die Bevölkerungsvorausberechnung für Schleswig-Holstein zeigt, 
dass bis 2030 über 100.000 neue Wohnungen benötigt werden. Der 
Schwerpunkt unserer 2014 neu ausgerichteten Wohnbauförderung 
liegt deshalb auf der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Jähr-
lich wollen wir für den Bau von mindestens 5.000 bezahlbaren Woh-
nungen sorgen.
In den neu ausgerichteten Förderprogrammen sind auch Wohnei-
gentumsmaßnahmen eine wichtige Säule. Schließlich führt auch 
Neubau, Erwerb und Sanierung von Eigenheimen zu einer Entspan-
nung auf dem Wohnungsmarkt. So werden aus den Förderprogram-
men des Landes private Haushalte mit mindestens einem Kind und/
oder einem schwerbehindertem Angehörigen, die bestimmte Ein-
kommensgrenzen unterschreiten, durch zinsgünstige Darlehen un-
terstützt. Zudem berät die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.
SH) zur Förderung von energetischer Sanierung und altersgerech-
tem Umbau auch auf Basis von KfW-Programmen.
Zur Grunderwerbssteuer: Unser Grundgesetz legt in Artikel 14 fest, 
dass Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit dienen. Daraus leitet sich ab, dass Grundeigen-
tümer in Deutschland an der Finanzierung des Gemeinwesens be-
teiligt werden.

Zu der Mehrbelastung über die letzten Jahre ist es gekommen, weil 
wir die Einnahmebasis des Landes verbessern mussten, um unse-
re Ziele bei der Haushaltskonsolidierung zu erreichen. Auch wegen 
dieser Maßnahmen steht Schleswig-Holstein heute finanziell deut-
lich besser da als noch 2011. Erstmals seit Jahrzehnten haben wir 
Schulden getilgt.
Weil wir uns gleichzeitig verpflichtet haben, ab 2020 keine neuen 
Schulden mehr aufzunehmen, bleiben die finanziellen Spielräume 
auch in Zukunft begrenzt. Hinzu kommt, dass wir wichtige Vorha-
ben finanzieren wollen. Dazu gehören 100 Prozent Unterrichtsver-
sorgung, die Ausweitung der kostenfreien Kinderbetreuung und die 
jährlich Schaffung von mindestens 5.000 bezahlbaren Wohnungen. 
Dafür sind stabile Einnahmen notwendig. Aus diesem Grund sehen 
wir keinen Spielraum für Entlastungen.
Trotzdem profitieren auch Grundeigentümerinnen und Grundeigen-
tümer von unserer Politik. Ihr Eigentum gewinnt an Wert, wenn es 
vor Ort gute Schulen mit motivierten Lehrkräften, kostenfreie Kin-
derbetreuung und eine intakte Infrastruktur mit modernen Straßen 
und schnellem Internet gibt. Fehlende Investitionen in die Zukunft 
des Landes wären langfristig deutlich teurer als die gezahlten Steu-
ern und Abgaben.

Die Grunderwerbssteuer werden wir nicht senken (und andere, die 
es Ihnen versprechen, werden es auch nicht tun). Die Grunderwerbs-
steuer ist Teil des Konsolidierungspaketes der Landesfinanzen. Wir 
stehen daher gegenüber dem Bund in der Pflicht. Teilentlastung 
(z.B. HH-Rand, junge Familien etc.) würde ein Bundesgesetz erfor-

dern. Besser sind hier zielgenaue Förderprogramme. Grundsteuern 
und Kommunalabgaben sind nach Art. 28 GG Sache der Kommu-
nen. Erbschaftssteuern haben auskömmliche Freibeträge. Vermö-
genssteuer ist nicht Gegenstand der Landespolitik.

Viele Familien haben vermehrt Schwierigkeiten Wohneigentum zu 
erwerben. Dies ist nicht nur auf die stark steigenden Immobilien-
preise zurückzuführen, sondern auch auf die sehr hohen Grund-
erwerbsteuern. Für die FDP Schleswig-Holstein ist es jedoch ein 
wichtiges Ziel, möglichst viele Menschen bei der Vermögensbildung 
zu unterstützen, um damit auch eine Absicherung für das Alter zu 
schaffen. Wir wollen in der kommenden Wahlperiode die Grund-
erwerbsteuer für den erstmaligen Erwerb einer selbstgenutzten 

Wohnimmobilie (bis 500.000 Euro) abschaffen und werden weiteren 
Erhöhungen der Grunderwerbsteuer nicht zustimmen.
Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten müssen wieder stärker 
zur Anwendung kommen. Die FDP Schleswig-Holstein fordert z.B. 
eine Wiedereinführung der degressiven Abschreibung beim Miet-
wohnungsbau, um Investitionen in Neubauten attraktiver zu ma-
chen.

Auf Bundesebene im Bundesrat sollte darauf hingewirkt, dass die 
Kriterien der KfW Förderung gelockert werden und damit mehr Sa-
nierer in den Genuss der Kredite kommen können.

Die letzte Erhöhung der Grunderwerbssteuer haben wir abgelehnt, 
um die Errichtung bezahlbaren Wohnraums nicht zu gefährden. Eine 
Absenkung bedürfte nun jedoch Einsparungen an anderer Stelle.

Anstelle von steuerlichen Abschreibungsmodellen befürworten 
wir KfW-Programme, die gerade dem privaten Hausherrn zugute 
kommen. Beispielsweise durch die Förderung energetischer Sanie-
rungs- oder Ausbaumaßnahmen. 
Die Bedarfe der Öffentlichkeit – z.B. die Einhaltung der Schulden-
bremse, der Abbau des Investitionsstau im Bereich der Infrastruk-

tur oder auch die Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung - 
haben die Küstenkoalition dazu veranlasst, die Grunderwerbssteuer 
anzuheben. Diese finanziellen Notwendigkeiten werden auch nach 
der Landtagswahl fortbestehen, so dass wir derzeit keine realisti-
sche Möglichkeit für eine Senkung der Grunderwerbssteuer sehen. 
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Themenblock 

WOHNUNGSBAU

3.
In bestimmten Marktsegmenten konnten durch den Bau von Typengebäuden (Beispiel: schneller Wohnraum – Bauen 
mit IQ) Baukosten gesenkt und Baugenehmigungsverfahren beschleunigt werden. Günstige, nachhaltige Wohngebäu-
de, u.a. in Anlehnung an das sogenannte Kieler Modell, rentieren sich auf Bewertungszyklen von 30 bis 40 Jahren. 

Halten Sie es für zweckdienlich, in Anbetracht von verändertem Nutzungsverhalten und Lebensumfel-
dern der Bewohner, kürzere Bewertungszyklen vorzunehmen?

Eine Änderung des Bewertungsgesetzes ist in dieser Frage bis-
her nicht vorgesehen und eine Initiative ist hierzu ist von der CDU 
Schleswig-Holstein derzeit nicht geplant. Im Hinblick auf die demo-
graphische Entwicklung und die häufigeren Arbeitsplatzwechsel ist 

die Verkürzung der Bewertungszyklen eine überlegenswerte Opti-
on, um auf angemessene Abschreibungswerte zu kommen. Nach 
unserer Auffassung steht die Debatte ganz am Anfang. 

Wohnungen und andere Infrastruktur haben eine lange Lebens-
dauer und sind nur schwer nach kurzfristigen Entwicklungen 
umsteuerbar. Trotzdem müssen wir für ausreichend bezahlbaren 
Wohnraum sorgen und werden dafür die notwendigen Maßnahmen 
ergreifen.

Nicht immer ist bei Neubau sofort ein Aufzug oder Balkon notwen-
dig. Diese können auch zu einem späteren Zeitpunkt zur Attrakti-
vitätssteigerung nachgerüstet werden. Hier gibt es bereits erfolg-
reiche Lösungen wie das angesprochene „Kieler Modell“, mit dem 
sich kostengünstig und nachrüstbar unterschiedliche Wohnformen 
realisieren lassen.

Wir sprechen uns für differenzierte Bewertungszyklen aus. Ge-
bäude haben im Prinzip sehr lange Nutzungs- und Bewirtschaf-
tungszeiten (50 Jahre und mehr). Daher sollten Gebäudekern und 

Maßnahmen gegen Transmissionswärmeverluste längerfristiger 
bewertet werden als z.B. Haustechnik.

Die FDP Schleswig-Holstein spricht sich für flexible Lösungen aus. 
Wo es sinnvoll und bedarfsgerecht ist, sollte auf Bauten mit einer 
kürzeren Lebenszeit gesetzt wird. Zu hohe Standards verteuern und 
verhindern den Neubau von Wohnungen und sind bei der heutigen 
Nachfragesituation nicht immer praxisgerecht. Angesichts dieser 
Markt- und Nachfrageentwicklungen hält die FDP grundsätzlich 

auch kürzere Bewertungszyklen für richtig, sofern die Auswahl von 
Vergleichsdaten aus einem angemessen langen Zeitraum erfolgt. 
Zu kurze Bewertungszyklen sollten aber vermieden werden, da hier 
womöglich unzutreffende Entwicklungen abgeleitet werden könn-
ten und der Markt nicht richtig abgebildet wird.

Hierzu haben wir in unserem Programm noch keine Beschlüsse 
gefasst.

„Fertige“ Typenhäuser bieten durchaus den Charme, dass sie auf-
grund von Standardisierung sowie der damit einhergehenden ver-
einfachten Baugenehmigungsverfahren die Baukosten geringer 
halten können als individuell erstellter Wohnraum. Der Wohnungs-
bau, gerade im privaten Bereich, ist jedoch häufig immer noch eine 
sehr individuelle Entscheidung bzgl. der Ausgestaltung oder der 
Umsetzung des Bauvorhabens. 

Das „Kieler Modell“ wurde entwickelt im Zuge der steigenden 
Flüchtlingszahlen und dem dadurch entstandenen Unterbringungs-
bedarf. Mit diesem Modell wurde ein bundesweit vorbildliches Kon-
zept zur Unterbringung von Flüchtlingen entwickelt. Inwieweit das 
Konzept auch auf andere Bereiche des Wohnungsbedarfs durch-
trägt, müsste näher untersucht werden. Richtig ist, der Wohnungs-
bedarf, gerade für kleinere Wohnungen, wird weiter zunehmen. Der 
Bedarf zeigt sich in den Hochschul- und Ausbildungsstandorten und 
wird sich aufgrund des demografischen Wandels weiter verstärken.
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WOHNUNGSBAU

4.

Könnten hier mit Blick auf die technischen Möglichkeiten für Bestandserhaltung und Ausbau entsprechen-
de Anreize gesetzt werden?

Wir halten die steuerliche Förderung der energetischen Gebäu-
desanierung weiterhin für sinnvoll. Gleichzeitig muss vor allem 
der Energieausweis für Gebäude und Wohnungen aussagekräftiger 

werden. Ebenso bleibt die Neubewertung der Energieeffizienz von 
Elektrogeräten eine Daueraufgabe.

Um den Bedürfnissen des sich wandelnden Wohnungsmarktes 
entgegenzukommen und um möglichst effizient Wohnraum zu 
schaffen, sollen flexible Wohnkonzepte weiterhin gefördert werden. 

Mit dem Förderprogramm „Erleichtertes Bauen“ haben wir dafür 
bereits 2016 die Voraussetzungen geschaffen. Dies halten wir nach 
wie vor für richtig und werden daran festhalten.

Siehe Antwort auf vorherige Frage

Der Bestandsersatz ist aus Sicht der FDP Schleswig-Holstein ein 
wirksames Instrument zur Schaffung und Erhaltung von Wohnraum, 
das bislang leider vernachlässigt wurde. Die FDP spricht sich hier 

für bessere Rahmenbedingungen und die Einführung von Anreizen 
analog zur Förderung für die Modernisierung aus. Bestandsersatz 
und Modernisierung sollten grundsätzlich gleichgestellt werden.

Das wäre sicher denkbar und müsste in dieser Form geprüft werden.

Siehe Antwort auf vorherige Frage
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Themenblock 

INFRASTRUKTUR

1.
Das (öffentliche) Volksvermögen bei Infrastruktur und öffentlichen Gebäuden ist ein Dauerbrenner bezogen auf die Inves-
titionen der öffentlichen Hand mindestens zur Werterhaltung. Dies gilt gemäß Landesstraßenzustandsbericht für Schles-
wig-Holstein sowohl bei Infrastruktur als auch nach anderen gutachterlichen Aussagen bei öffentlichen Gebäuden. 

In welchen Bereichen stellen Sie sich vor, die Investitionsquoten zielgerichtet auszubauen?

Wir werden unsere Finanzplanung an der langfristigen Einnahmen-
entwicklung ausrichten und kurzfristige Effekte nicht für Mehraus-
gaben nutzen. Die Investitionsquote ist unter Rot-Grün-Blau auf 
rund 7% abgesunken. Wir werden die Investitionsausgaben schritt-
weise um bis zu 200 Millionen Euro jährlich erhöhen und Haushalts-
überschüsse für einen Abbau des Sanierungsstaus verwenden. Wir 

werden einen Tilgungsplan aufstellen, um Spielräume für Investiti-
onen zu schaffen. Weiterhin werden wir das Investitionsprogramm 
des Bundes für Schulen stärker nutzen und auch mit eigenen Mit-
teln ausstatten, sodass der Zustand der Schulgebäude und die ma-
terielle Ausstattung der Schulen deutlich verbessert werden.

Wir halten eine enge Orientierung an der Investitionsquote nicht 
für zielführend. Diese macht nur eine Aussage über das Verhält-
nis von Investitionen zu den Gesamtausgaben des Landes. Deutlich 
wird dadurch nicht, ob die wirklich notwendigen Investitionen auch 
getätigt werden.
Deshalb orientieren wir uns am wirklichen Bedarf und setzen auf 
flexible und vorausschauende Planung der vorhandenen Mittel und 

Maßnahmen. Auch in der kommenden Legislaturperiode werden In-
vestitionen in Bildung, Familie und Infrastruktur der Schwerpunkte 
unserer Haushaltspolitik sein. Mit den flexiblen Möglichkeiten des 
Programmes IMPULS 2030 können Mittel gezielt für die unter-
schiedlichsten Bereiche der Infrastruktur verwendet und ggf. kurz-
fristig umgesteuert werden.

Die monetäre Entschuldung öffentlicher Haushalte ist genauso 
wichtig wie die Vermeidung von Substanzverlusten bei Infrastruktur 
und Gebäuden. Wir haben deshalb erstmalig sowohl einen Straßen-
zustandsbericht als auch eine Analyse und Prioritätenlistung im 
Gebäudebestand durchgeführt. Der Landeshaushalt weist im drit-

ten Jahr in Folge einen positiven Abschluss auf. Mit dem IMPULS-
Programm und weiteren Sondervermögen investieren wir gezielt in 
die Reparatur von Straßen, Schienen und Gebäude. Dabei gilt für 
uns insbesondere der Grundsatz: Erhalt vor Neubau.

Schleswig-Holstein weist nicht nur einen monetären Schuldenberg 
auf, sondern hat durch unterlassene Erhaltungsmaßnahmen Be-
tonschulden in Höhe von fast 5 Milliarden Euro an- gehäuft (vgl. Inf-
rastrukturbericht 2016 – Drs. 18/4903). Der Abbau des Sanierungs-

staus muss endlich erfolgen, um weitere Folgeschäden und daraus 
resultierenden Kosten zu vermeiden. Damit sollen Straßen, Brü-
cken und Schulen sowie Sportstätten saniert und erneuert werden.

Das fängt bei den Straßen an, geht über den Internetausbau und 
die Bereitstellung von offenem W-Lan, den ÖPNV und hört beim 
Schwimmbad auf. Erhaltung der Infrastruktur bedeutet aber auch 
Schutz der Natur, wie beispielsweise dem Wattenmeer. Zur Infra-
struktur gehört auch Sicherheit. Beispielsweise bei der ärztlichen 

Versorgung. Gerade die Zielgruppe 60+ benötigt regelmäßigen Zu-
gang zu einem Arzt. Senioren fahren nicht dorthin in den Urlaub, wo 
sie Angst haben müssen, im Notfall nicht ausreichend medizinisch 
versorgt werden.

Wir wollen den Abbau der Neuverschuldung weiter voranbringen, 
so dass die Schuldenbremse erfüllt wird. Dabei dürfen die not-
wendigen Investitionen nicht unterlassen und die Daseinsvorsorge 
gefährdet werden. Deshalb haben wir das Programm IMPULS ins 

Leben gerufen, durch das in einem längeren Zeitraum über 2 Mil-
liarden Euro vornehmlich in Infrastruktur investiert wird. Damit ist 
die Küstenkoalition die erste Koalition, die den Investitionsstau er-
mittelt hat und diesen nun auch konkret angeht. 
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INFRASTRUKTUR

2.

Wie soll planerisch und haushalterisch sichergestellt werden, dass beispielsweise die im Landesstra-
ßenzustandsbericht ausgewiesenen Erhaltungsmaßnahmen erfolgen?

Nur mit einem intakten Straßennetz wird der mittelständisch ge-
prägte Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein wieder an Attrakti-
vität gewinnen. Wir werden für alle Abschnitte der A 20 inklusive 
westlicher Elbquerung und für die Hinterlandanbindung der Feh-

marnbeltquerung Baureife schaffen. Wir werden alle im Bundes-
verkehrswegeplan 2030 benannten Infrastrukturprojekte konse-
quent durchplanen und jährlich mind. 90 Mio. Euro für den Abbau 
des Sanierungsstaus bei den Landesstraßen bereitstellen.

Der erste Schritt zur Behebung des Ausbau- und Sanierungsstaus 
war die umfassende Bilanzierung. Als erste überhaupt hat die ak-
tuelle Landesregierung eine ehrliche Analyse des Zustands unserer 
Infrastruktur veröffentlicht. Auf dieser Basis wurde mit dem Inves-
titionsprogramm IMPULS 2030 ein konkreter Plan vorgelegt, um die 
festgestellten Mängel zu beheben. Bis 2030 werden dadurch min-
destens 2,3 Mrd. Euro investiert. Das Geld fließt in die Modernisie-
rung von Krankenhäuser, Straßen, Kultur- und Sporteinrichtungen, 
Hochschulen und IT-Netzen.
Zudem wurden die Mittel zur Sanierung der Landesstraßen gegen-
über 2012 mehr als verdreifacht. So konnten im Jahr 2014 rund 80 

km und im Jahr 2015 weitere 94,5 Kilometer Landesstraßen saniert 
werden,. Investitionen an den Hochschulen und dem UKSH wurden 
in dreistelliger Millionenhöhe angegangen und die allgemeinen 
Krankenhausinvestitionen erheblich aufgestockt.
Außerdem läuft die Fortführung der großen Verkehrsprojekte. Dazu 
gehört die A 20, der weitere Ausbau der A 21 und der B 5 sowie die 
Hinterlandanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung. Nach dem 
Prinzip „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ werden diese weiter ge-
plant und schrittweise realisiert.

Siehe Antwort auf vorherige Frage

Die hierzu benötigten Mittel müssen vom Haushaltsgesetzgeber 
bereitgestellt werden. Da in der Vergangenheit trotz Rekordein-
nahmen zu wenig von SPD, Grünen und SSW in die Infrastruktur 
investiert wird - die Haushaltseckwerte weisen regelmäßig eine 
Investitionsquote um die 7 Prozent aus - besteht dringend Hand-

lungsbedarf. Die FDP setzt sich an dieser Stelle dafür ein, dass in 
die Landesverfassung ein Investitionsgebot verankert wird. Ab 2020 
sollen von den Gesamtausgaben des Landes mindestens 10 Prozent 
Investitionsmaßnahmen finanziert werden.

Wir Piraten fordern ein öffentlich einsehbares Internetportal zur In-
frastruktur, das Bürger anonym mit Anregungen oder Beschwerden 
zu maroden Straßen, gefährlichen Radwegen, langweiligen Kinder-
spielplätzen oder unübersichtlichen öffentlichen Gebäuden füttern 
können. Es soll gewährleistet werden, dass die betreffenden Objekte 
in Karten eingetragen und mit Fotos versehen werden können.

Behörden sollen dann den jeweiligen Stand der Bearbeitung – eben-
falls öffentlich einsehbar – in das Portal einspeisen.
Das gleiche Prinzip kann mit dem Landesstraßenzustandsbericht er-
folgen. Baumaßnahmen, die über das Sonderprogramm IMPULS zur 
Abwicklung des Sanierungsstaus erfolgen, können in ein öffentlich 
zugängiges Portal eingepflegt und der Fortschritt damit dokumen-
tiert werden.

Mit dem Sondervermögen und dem Investitionsprogramm IMPULS 
wurden Instrumente errichtet, mit denen zusätzliche Mittel für den 
Erhalt und die Sanierung der Landesstraßen ausgegeben wurden 
und noch ausgegeben werden. Mit dem Sondervermögen Verkehrs-
infrastruktur stehen für die Jahre 2014 bis 2017 rund 42,5 Mio. € 
mehr zur Verfügung. Mit dem Infrastrukturmodernisierungspro-
gramm IMPULS 2030 werden bis 2030 rund 800 Mio. Euro zusätzlich 

für die Sanierung der Landesstraßen zur Verfügung gestellt. Aber 
damit darf nicht Schluss sein. Daher will der SSW jährlich weitere 
10 Mio. Euro in die Sanierung der Landesstraßen investieren. 

Der SSW wird weiterhin in einer Küstenkoalition daran festhalten, 
dass eine kaufmännisch vorsichtige und nachhaltige Finanzpolitik 
umgesetzt wird.
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INFRASTRUKTUR

3.

Wie stehen Sie in diesem Zusammenhang zu ÖPP-Projekten und wie soll sichergestellt werden, dass die 
regionale Wirtschaft in Schleswig-Holstein hieran partizipiert? 

Öffentlich-Private-Partnerschaften sind ein wichtiges Modell für 
die kommunale Entwicklung und stellen eine Alternative zu einer 
rein öffentlich gestalteten Projektrealisierung dar. Sie sind zu einer 
festen Komponente für Investitionsentscheidungen sowohl auf Lan-
des-  als auch auf kommunaler Ebene geworden. Deshalb werden 
wir alle Möglichkeiten nutzen, um Kommunen solche Partnerschaf-

ten zu erleichtern. Dies gilt nicht nur für „klassische“ ÖPP-Projekte, 
sondern auch für neue Formen öffentlich-privater Kooperationen.

Wir werden mit einem verstärkten Einsatz von Öffentlich-Privaten-
Partnerschaften (ÖPP) dafür sorgen, dass die begrenzten Mittel 
durch einen ganzheitlichen Ansatz von Planung, Bau und Betrieb so 
effizient wie möglich eingesetzt werden.

ÖPP-Modelle können unter bestimmten Voraussetzungen helfen, 
notwendige Investitionen umzusetzen. Sie sind aber kein Allheilmit-
tel und auch nicht grundsätzlich günstiger oder als Maßnahmen, 
die die öffentlichen Hand alleine durchführt. ÖPP-Modelle sollten 
deshalb nur dort genutzt werden, wo sie wirklich einen deutlich er-
kennbaren Mehrwert generieren.

Drei Kriterien müssen dafür zusammenkommen. Die Transparenz 
und Kontrolle muss verankert sein. Die Risiken müssen abgebil-
det werden. Und die Wirtschaftlichkeit muss nachgewiesen sein. 
Außerdem dürfen Beratung, Gutachten und Finanzierung nicht aus 
einer Hand erfolgen. So werden Interessenskonflikte vermieden. 
Zudem muss auf eine mittelstandsfreundliche Ausgestaltung der 
Projekte geachtet werden.

ÖPP-Modelle können unter bestimmten Voraussetzungen – wie 
z.B. bei der A7 – auch im Straßenbau sinnvoll sein, aber sie lösen 
nicht das grundsätzliche Problem der chronisch unterfinanzierten 
Verkehrsinfrastruktur. ÖPP-Projekte als alternatives Finanzie-
rungs- und Unterhaltungsmodell machen gerade angesichts des 
anhaltend niedrigen Zinsniveaus für die Allgemeinheit nur dann 

Sinn, wenn ein stimmiges und nachhaltiges Konzept mit einer fai-
ren Risikoverteilung vorliegt. Eine hohe Mittelstandsbeteiligung an 
ÖPP-Projekte wird aus Sicht der FDP begrüßt und sollte durch ge-
eignete Mittelstandskonzepte im Rahmen der ÖPP-Planung sowie 
durch gezielte Ausschreibungen gefördert werden.

Wir lehnen öffentlich-private Partnerschaften grundsätzlich ab. 
Verträge, die Bund, Länder und Kommunen mit Privatunternehmen 
schließen, müssen für die Volksvertreter, aber auch für die Bürger, 

kontrollierbar sein. Geheimverträge sind nicht tolerabel. Der Schutz 
des Geschäftsgeheimnisses eines Privatunternehmens darf nicht 
über der staatlichen Pflicht zum transparenten Handeln stehen.

Die angespannten Haushaltslagen beim Bund, in den Ländern 
und der kommunalen Ebene zwingen die Verantwortlichen immer 
wieder, neue innovative Wege zu suchen, um den jeweiligen Haus-
halt zu entlasten. Aus dieser Not heraus ist auch die Idee der ÖPP 
entstanden. Je nach Vorhaben gibt es verschiedene Modelle und 
Gestaltungsmöglichkeiten. Unter bestimmten Umständen kann 
ein ÖPP-Modell interessant und sinnvoll sein. Dies aber nur dann, 
wenn wirklich eine Win-Win-Situation nachgewiesen ist. Soll hei-
ßen, wenn das Projekt zeitlich kürzer umsetzbar ist oder kosten-
günstiger ist. 

Damit auch regionale Unternehmen eine Chance haben, an diesen 
ÖPP-Aufträgen zu partizipieren, muss der öffentliche Auftraggeber 
darauf achten, dass die Bestimmungen des Tariftreuegesetzes ein-
gehalten werden. Das Tariftreuegesetz sichert vereinbarte Löhne 
und stärkt die Unternehmen, die nicht mit Lohndumping arbeiten. 
Und das sind vor allem unsere kleinen und mittleren regionalen Un-
ternehmen.
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INFRASTRUKTUR

4.
Nicht nur die letzten Urteile der Obersten Verwaltungsgerichte zu Planungsmängeln, sondern auch die Fragen der 
Verfahrensdauer selbst bei einfachen Baugenehmigungen tragen einen Teil dazu bei, den Investitionsstau mindes-
tens zu halten, wenn nicht gar weiter auszubauen. 

Sollten, ähnlich wie nach der Wende, Planverfahrensbeschleunigungen in das geltende Recht aufgenom-
men werden?

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   
  unter Umständen   

× unter bestimmten Voraussetzungen:
Die Planverfahrensbeschleunigungen in den neuen Bundesländern 
hatten einen speziellen Zweck. Sie sollten die dortige Infrastruk-
tur zügig auf den Stand der westlichen Bundesländer bringen. Wir 
sehen in der aktuellen Lage keine Rechtfertigung für eine ähnlich 

starke Absenkung der Beteiligungs- und Umweltstandards. Nur un-
ter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort und von Umweltbelangen ist eine ausgewogene 
Planung möglich.
Dennoch sehen wir Potential für eine Beschleunigung der Planung 
von Infrastrukturvorhaben. Wir begrüßen deshalb die Ergebnisse 
der Bodewig-II-Kommission und setzen uns für eine rasche Um-
setzung ein.

 ja      
  nein   

×  unter Umständen   
unter bestimmten Voraussetzungen:

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   

×  unter Umständen   
unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:
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INFRASTRUKTUR

5.

Wie soll sichergestellt werden, dass bei komplexen Fragestellungen, insbesondere in Abwägung zwischen Wirt-
schafts- und Umweltbelangen, bei größeren Vorhaben Kontroll- und Abnahmekapazitäten verbessert werden? 

Möglich ist das beispielsweise über eine Verschlankung des In-
stanzenwegs bei Klagen. Das sollte verbunden werden mit einer 
besseren personeller Ausstattung der Bundes- Verwaltungsge-
richtsbarkeit, höheren Erstattungen von Planungskosten durch den 

Bund sowie einer weiteren Digitalisierung der Verwaltung und der 
Verfahren. Dabei sollte auch die Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger stärker auf digitalem Wege erfolgen.

Die vorgezogene Bürgerbeteiligung beschleunigt und die Verfahren 
und macht sie auch billiger. Damit und mit der Schaffung des Lan-
desamtes Planfeststellung Energie haben wir z.B. innerhalb einer 

Legislaturperiode den Stromnetzausbau zu Planfeststellung und 
tatsächlichem Bau geführt.

Das Land muss einerseits die eigenen Planungskapazitäten wieder 
deutlich erhöhen (durch mehr Stellen in diesem Bereich, attrakti-
vere Arbeitsbedingungen wie z.B. eine wettbewerbs- fähige Entloh-
nung und auch mehr Studienplätze z.B. im Bereich des Bauingeni-
eurwesens, was zukünftig auch an der FH Kiel oder auch Flensburg 

angeboten werden sollte) und andererseits verstärkt auf externe 
Planer wie private Planungsbüros oder die staatliche Projektgesell-
schaft DEGES zurückgreifen. Zudem setzen wir uns für eine Verein-
fachung des Planungsrechts ein, da dieses viel zu kompliziert und 
mittlerweile zu einer Art Verhinderungs- recht geworden ist.

Wir hatten bisher keine Kenntnis davon, dass es hier gravierende 
Problemstellungen gibt. Wir werden hier das Gespräch mit dem 
Baugewerbeverband suchen und gemeinsam an Lösungen arbei-
ten.

Die Verfahrensdauer für Infrastrukturprojekte macht die Komple-
xität der Verfahren deutlich. Insofern ist klar, dass wir eine Verein-
fachung der Verfahren dringend benötigen, um die geplanten Infra-
strukturprogramme umsetzen zu können. Dänemark kann da ein 
gutes Beispiel sein, weil Planungen dort schneller voran schreiten, 
obwohl auch dort die gleichen EU-Regelungen gelten wie bei uns. 
Bürgerbeteiligung bleibt aber ein wesentlicher Faktor, um die Men-
schen vor Ort in die Planung miteinzubeziehen; auch um spätere 
Klagen gegen das Projekt zu verringern.
Das Urteil zur A20 macht deutlich, dass die Planungsfehler auf 
politische Vorgaben zurück zu führen sind. Aus diesem Grund, gilt 
für Schleswig-Holstein „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, um eben 

auch Planungsfehler in anderen Verkehrsprojekten zu vermeiden.
Klar ist aber, dass wir angesichts der großen Verkehrsprojekte wie 
A20 mit der westlichen Elbquerung, der Hinterlandanbindung der 
Fehmarnbelt-Querung sowie der landesweiten Maßnahmen durch 
IMPULS die Aufgaben in den nächsten Jahren nicht weniger wer-
den. Wir brauchen genügend Personal. Mit der bestehenden Per-
sonaldecke sind die Aufgaben so nicht zu erbringen. Wir müssen 
uns Gedanken machen, inwieweit der Stellenabbaupfand beim LBV 
nach 2018 gebremst werden kann. Darüber hinaus müssten Überle-
gungen unternommen werden, in welchem Umfang und für welche 
Aufgaben es am sinnvollsten ist, externes Personal und Expertise 
einzukaufen. 
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INFRASTRUKTUR

6.

Ist in Zentralbereichen eine Personalaufstockung vorgesehen? 

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

Unter anderem werden wir die Arbeit des Landesbetriebes Straßen-
bau und Verkehrpersonell besser ausstatten.

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:
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INFRASTRUKTUR

7. In der Vergangenheit konnte Schleswig-Holstein aufgrund von Planungsdefiziten Bundesgelder nur begrenzt ab-
rufen.

Sehen Sie die Möglichkeit, durch Verbesserung von Vorplanungsleistungen, wie in den südlichen Bun-
desländern, zu mehr Bauinvestition in Schleswig-Holstein zu kommen? 

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   
  unter Umständen   

× unter bestimmten Voraussetzungen:
Die Annahme, Bundesmittel für Straßenbauprojekte seien nur be-
grenzt abgerufen worden, ist falsch. Zwischen 2012 und 2015 wur-
den durch das Land Investitionsmittel in Höhe von rund 586 Mio. 

Euro umgesetzt. Das sind 21 Mio. Euro mehr, als vom Bund selbst 
ursprünglich vorgesehen waren.

Dennoch wäre es sinnvoll, wenn sich der Bund stärker an den 
Planungskosten der Länder beteiligen würde. Wir sehen zudem 
gemeinsames Optimierungspotential in Planungsverfahren. Dabei 
sollten auch Erfahrungen aus anderen Bundesländern einfließen.

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

Der Vorschlag hat auf den ersten Blick durchaus seinen Charme. 
Doch die Antwort auf den vorherigen Fragenblock macht deut-
lich, vor welchen Problemen wir derzeit stehen. Vorhaben für die 
Schublade zu planen, um sie bei Gegebenheit hervorzuholen birgt 
die Gefahr, dass bei einer Verzögerung des Vorhabens auch die Pla-
nungsgrundlagen hinfällig sind, weil der einzuhaltende Zeitrahmen 
überschritten wurde. Das würde Doppelarbeit bedeuten und auf die 
können wir derzeit wirklich verzichten. Eine Schubladenplanung 
wäre also nur dann zu vertreten, wenn sich über einen absehbaren 
Zeitraum auch die Chance zur konkreten Verwirklichung der Pla-
nung ergeben würde.
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INFRASTRUKTUR

8.
Bund und Länder können beim Abbau der Sanierungsstaus oder der Digitalisierung zusammenarbeiten. In vie-
len Bereichen ist das durch Bund-Länder-Kooperationsverbote versperrt und innovative Ideen dadurch in finanz-
schwachen Ländern nicht umsetzbar.

Wie können hier Verbesserungen zu einer verstetigten Bauinvestition vorgenommen werden?

Wir werden den politischen Stillstand beenden und die Infrastruktur 
an den Erfordernissen der Menschen und der Wirtschaft ausrich-
ten. Dazu werden wir die Planungskapazitäten wieder aufstocken 
und um externe Planer ergänzen. Wir werden eine Infrastruktur-
gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen. Sobald der Bund 
die grundlegenden Bedingungen durch eine Änderung des Grund-
gesetzes geschaffen und eine Overhead-Gesellschaft installiert hat 
und diese arbeitsfähig ist, wird die Infrastrukturgesellschaft des 
Landes an den Bund übergeben, bleibt aber in Schleswig-Holstein 
beheimatet.

Wir werden den Ausbau des schnellen Internets, insbesondere im 
ländlichen Raum, zügiger vorantreiben und dabei auf Glasfaser-
Technik (FTTH) setzen. Ziel ist dabei eine flächendeckende Ver-
sorgung bis 2025, wobei in ländlichen Gemeinden bei fehlenden 
privaten Angeboten die Organisation der Breitbandversorgung 
als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge unterstützt werden soll. 
Breitbandzweckverbände dürfen nicht an dem Quorum einer au-
genblicklichen Nachfrage von 60% der Haushalte scheitern. Wir 
streben auch hier eine noch stärkere Kooperation mit dem Bund 
an, da die Digitalisierung nicht an Bundesländergrenzen haltmacht.

Unser Ziel ist die optimale Ausnutzung von Synergieeffekten durch 
Kooperation zwischen Bund und Ländern. Unter anderem haben wir 
uns im Bundesrat erfolgreich für die Abschaffung des Kooperati-
onsverbotes im Hochschulbereich eingesetzt. Dasselbe Ziel verfol-
gen wir für den schulischen Bereich.
Durch die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen sowie die Ver-
längerung der GVFG- und der Regionalisierungsmittel konnten 

wichtige finanzielle Verbesserungen für die Länder und Kommu-
nen erreicht werden. Das hilft uns bei den Investitionsvorhaben in 
Schleswig- Holstein. Gleichzeitig fordern wir weiterhin, dass sich 
der Bund finanziell stärker an den gemeinsamen Zukunftsaufgaben 
beteiligt. Das gilt beispielsweise für die Verstetigung der Mittel der 
Wohnbauförderung.

Mit z.B. DEGES klappt der Ausbau der A7 relativ störungsfrei für 
den Verkehr. Vergabe an private Planer werden vorgenommen. Aber 
auch hier sind die Kapazitäten begrenzt.

Das Vorhaben der FDP, eine verbindliche und höhere Investitions-
quote in die Landesverfassung aufzunehmen, dient dazu, Bauinves-
titionen in Schleswig-Holstein deutlich zu erhöhen.
Die Errichtung einer Bundesinfrastrukturgesellschaft für Auto-
bahnen und Bundesstraßen hält die FDP für einen Fehler, da die 
versprochenen Vorteile aus unserer Sicht nicht eintreten werden. 
Stattdessen droht der Aufbau von staatlichen Doppelstrukturen, 
jahrelangem Gerangel um Personal und eine Hängepartie bei Pla-
nungsvorhaben während der Übergangsphase bis zum 1.1.2021, da 
der Bund den Ländern auch nicht im ausreichendem Maße die Pla-
nungskosten erstatten will. Die Länder sollten aus Sicht der FDP die 
Planungshoheit über diese Infrastrukturbereiche behalten. Dafür 

muss der zuständige Landesbetrieb aber auch besser aufgestellt 
werden.
Wir sehen den Bund und auch die Länder in der Pflicht, verstärkt in 
den Breitbandausbau zu investieren, um vor allem die sog. weißen 
Flecken schneller abzudecken. Investitionsbremsen müssen hier-
bei gelöst werden.
Die Verbesserung der Bildung sehen wir als gesamtstaatliche Auf-
gabe an. Deshalb sprechen wir uns gegen alle noch bestehenden 
Kooperationsverbote aus. Der Bund sollte Investitionen in Schulen 
und Hochschulen dauerhaft mitfinanzieren können, um diese ins-
gesamt zu erhöhen.

Mit der letzten Förderalismusreform wurden entscheidende Wei-
chenstellungen für die Verlagerung von Kompetenzen zu Guns-
ten der Länder geschaffen, beispielsweise im Hochschulbereich. 
Gleichzeitig sparen finanzschwache Kommunen und Länder oft an 
Investitionen in die Schulinfrastruktur. Mit dem Kommunalinvesti-
tionsförderungsgesetz hat der Bund vorrangig für finanzschwache 
Kommunen einen Anreiz bilden wollen, notwendige Investitionen 
auch dort durchzuführen, wo normalerweise kein Geld für derartige 
Maßnahmen vorhanden ist. 
Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung hat es mit der Ver-
schärfung der Richtlinien aber geschafft, dass nur sehr wenige 

Kommunen tatsächlich Investitionen getätigt haben, während an-
dere Länder bereits alle Finanzmittel des Programms ausgeschöpft 
haben. Durch die Verlängerung des Programms besteht auch nach 
dem 30.06.2017 die Möglichkeit Mittel aus diesem Programm für 
Investitionen in finanzschwachen Kommunen zu nutzen. 
Wir PIRATEN sind daher für eine 1:1 Übernahme der Bundesricht-
linie und Aufhebung der bisherigen Beschränkungen. Für eine 
gezielte Förderung von Investitionen in finanzschwachen Ländern, 
könnte zusätzlich eine Zweckbindung für Investitionen an den Län-
derfinanzausgleich gekoppelt werden.

Der SSW war genau aus dem genannten Grund gegen das Koope-
rationsverbot. Es sieht aber nicht danach aus, dass es in naher 
Zukunft politische Mehrheiten für eine Aufhebung des Kooperati-

onsverbotes geben könnte. Deshalb muss von Fall zu Fall für eine 
verbesserte Zusammenarbeit geworben werden.



W
AH

L S
PE

ZI
AL

  
  B

au
ge

w
er

be
ve

rb
an

d 
Sc

hl
es

w
ig

-H
ol

st
ei

n 
 

  A
pr

il 
20

17

15

Themenblock 

UNTERSTÜTZUNG DER BETRIEBE 

1. Die Regulierungs- und Verfahrensvereinfachung ist ein wichtiges Thema der Bauwirtschaft.

Welche Ansätze schweben Ihnen vor, um im Baubereich beispielsweise vereinfachte Verfahren zu stärken? 

Wir wollen bei der Auftragsvergabe eine Kurskorrektur. Deshalb 
haben wir ein Mittelstandsentlastungsgesetz mit umfangreichen 
Vereinfachungen, Entlastungen und Verbesserungsvorschlägen zur 
bestehenden Praxis im Landtag zur Abstimmung gestellt, das die 
SPD-geführte Koalition leider abgelehnt hat. In Regierungsverant-
wortung werden wir neue Initiativen für Rahmenbedingungen und 
weniger Bürokratie für den Mittelstand im Lande auflegen und eine 
Anlaufstelle für Bürokratieabbau und Verwaltungseffizienz in Form 
einer „Clearingstelle Mittelstand und Bürokratieabbau“ einrichten. 
Anstelle des Tariftreue- und Vergabegesetzes werden wir schlankere 

Regelungen zur Vergabe öffentlicher Aufträge im Mittelstandsförde-
rungsgesetz schaffen. Wir werden Korruption und Schwarzarbeit di-
rekt bekämpfen und das Korruptionsregister abschaffen. Angesichts 
des geltenden Mindestlohnes auf Bundesebene wird das Landesmin-
destlohngesetz aufgehoben. Weiterhin werden wir einen Tilgungs-
plan aufstellen, um Spielräume für Investitionen zu schaffen.
Es steht für die CDU außer Frage, dass wir in Schleswig-Holstein 
leistungsfähige Förderinstitute für den Mittelstand haben. Die be-
stehende Struktur werden wir beibehalten und für eine ausreichen-
de Finanzausstattung sorgen.

Möglich ist das beispielsweise über eine Verschlankung des In-
stanzenwegs bei Klagen. Das sollte verbunden werden mit einer 
besseren personeller Ausstattung der Bundes- Verwaltungsge-
richtsbarkeit, höheren Erstattungen von Planungskosten durch den 

Bund sowie einer weiteren Digitalisierung der Verwaltung und der 
Verfahren. Dabei sollte auch die Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger stärker auf digitalem Wege erfolgen.

Die Ansätze von Herrn Meyer die Planungsverfahren bei Großpro-
jekten konstruktiv zu reformieren, begrüßen wir. Die Vorgeschlage-
nen Maßnahmen sind ein guter Ansatz Bewegung in die festgefah-
rene und durch gegenseitige Schuldzuweisungen geprägte Debatte 
zu bekommen.
Niemandem nützt es etwas, wenn Planungsunterlagen jahrelang 
beim Bundesverkehrsministerium versenkt werden, bis sie einen 
„Gesehen-Vermerk“ bekommen. Auch das Verschlanken des Instan-
zenweges kann helfen, schneller an Rechtssicherheit zu kommen, ob 
ein Projekt rechtssicher gebaut oder nicht gebaut werden darf.

Es sind nicht die Naturschutzbelange und das Umweltrecht, die die 
Planungen in der Vergangenheit verhindert haben. Es ist die Metho-
de „mach die Tür zu ich komme durch die Wand“, mit der bislang 
zu oft versucht wurde, Projekte schnell durchzupeitschen. Dabei 
wurden Einwände von Bürgern, Gemeinden und Umweltschützern 
arrogant abgewiesen anstatt sie qualifiziert und auf Augenhöhe mit 
den Betroffenen zu bearbeiten.
Gemeinsam Planen geht besser. Wir werden die Reformierung des 
Planungsrechtes konstruktiv begleiten. Das bestehende  Verbands-
klagerecht steht für uns nicht zur Disposition.

Wir wollen den Bürokratieabbau in der Baubranche weiter voran-
treiben. Dazu brauchen wir schnellere Baugenehmigungsverfahren 
und baurechtliche Erleichterungen bzw. eine Evaluation von Stan-
dards für den gesamten Wohnungsbau, damit wir zügig die Bautä-
tigkeit erhöhen, vor allem in den Ballungsregionen der Nachfrage 
nachkommen und höhere Preise verhindern.
Darüber hinaus ermöglicht die durchgängige Digitalisierung bau-
wirtschaftlicher Wertschöpfungsketten eine effiziente und kon-
sistente Abwicklung von Bauvorhaben. Wir wollen des- halb, im 

Rahmen einer modernen Clusterpolitik unter Einbezug aller rele-
vanten Akteure gemeinsame Standards und Datenformate für die 
Nutzung digitaler Modelle erarbeiten. Digitale Innovationen sollten 
hierzu möglichst als Kriterium in die Planung für zukünftige Ver-
kehrsprojekte aufgenommen und entsprechende Expertise bei der 
Ausbildung von Planern im Land und der weiteren Personalplanung 
des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig- Holstein 
(LBV-SH) erkennbar berücksichtigt werden.

Wir möchten Bürokratie abbauen, denn nur so stärken wir das 
Rückgrat unserer Wirtschaft und garantieren die Zukunftsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandorts Schleswig-Holstein. Es gilt hierbei auch 
die Chancen der Digitalisierung zu begreifen und für sich zu nutzen.

Im Zuge der Änderung der Landesbauordnung ist die Küstenkoali-
tion bereits dazu übergegangen, nur das Notwendigste zu regeln. 
Schließlich ist es eine Landesbauordnung und keine Bauverhinde-
rungsordnung. Mit den durchgeführten Änderungen werden zudem 
die Behörden und die Gemeinden entlastet. Mit der Bauordnung 
werden auch neue Entwicklungen berücksichtigt, denn Baustan-

dards ändern sich - ebenso die Anforderungen an ökologisches und 
seniorengerechtes Bauen. 
Darüber hinaus möchte der SSW, dass im Rahmen einer Kommu-
nalreform die Zuständigkeiten auch für Baumaßnahmen auf eine 
Stelle beschränkt werden und man sich nicht bei ein und demselben 
Projekt an unterschiedliche Verwaltungen wenden muss.
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UNTERSTÜTZUNG DER BETRIEBE 

2.

Wollen Sie die Digitalisierung bei umfangreichen Planungs- und Bauunterlagen vorantreiben? 

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

Die Digitalisierung ist ein starker Motor für die Modernisierung un-
serer Verwaltung. Die Menschen erwarten zu Recht, dass sie ihre 
Kommunikation mit öffentlichen Stellen in Zukunft auch komplett 
digital erledigen können. Gleichzeitig muss die Verwaltung mög-
lichst effizient und bürgernah sein. Wir haben daher eine E-Govern-

ment-Strategie für eine bürgerfreundliche Verwaltung auf den Weg 
gebracht.

Künftig werden wir mehr Verwaltungsangebote online anbieten und 
die digitale Bürgerbeteiligung ausbauen. Im Gegenzug muss die 
Verwaltung personell und logistisch für diese Herausforderungen 
einer Digitalen Gesellschaft gut aufgestellt sein und sich konzeptio-
nell weiterentwickeln. Bestehende Strukturen und Prozesse sollten 
grundsätzlich ständig hinterfragt werden.

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

Die Digitalisierung hält Einzug in allen gesellschaftlichen Berei-
chen. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, wann dies auch bei um-
fangreichen für Planungs- und Bauunterlagen geschieht. Aufhalten 
lässt es sich nicht, es ist daher eine Frage, wie der rechtliche Rah-
men dafür aussehen soll.
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UNTERSTÜTZUNG DER BETRIEBE 

3.

Unterstützen Sie die flächendeckende Verfahrenserleichterung durch die bauwirtschaftliche Präqualifi-
kation anstelle der vorherrschenden Papierform? 

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

Präqualifikation von Unternehmen ist eine geeignete Möglichkeit, 
um den Aufwand auf Dauer zu reduzieren. Wir unterstützen das und 
werden prüfen, wo Verbesserungsbedarf besteht.

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

Mit der Präqualifizierung von Bauunternehmen wird das Ziel ver-
folgt, den Qualitätswettbewerb zwischen seriösen und leistungs-
fähigen Unternehmen auf dem deutschen Bausektor zu stärken. 
Vorrangig gilt dies für Unternehmen, die an öffentlichen Aufträgen 
interessiert sind sowie für die Vergabestellen des Bundes, der Län-
der und der Kommunen. Dies führt auf jeden Fall zu Vereinfachun-
gen, ohne den Verlust der Qualität, es sorgt für fairen Wettbewerb 
zwischen den Bietern und für Transparenz im Vergabeverfahren.
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UNTERSTÜTZUNG DER BETRIEBE 

4.
Die Evaluation der Regelung des sogenannten Tariftreuegesetzes hat u. E. zu mehr Verwaltungsaufwand, jedoch 
nicht zu einer signifikanten Mehrbeauftragung, vor allem bei größeren Bauvorhaben durch öffentliche Auftrags-
vergabe in Schleswig-Holstein geführt. 

Wie stehen Sie zu einer weiteren Evaluation der Regelung des Tariftreuegesetzes?

Wir halten eine weitere Evaluation des Tariftreuegesetzes (TTG) für 
entbehrlich, weil die letzte Evaluierung bereits eindeutige Ergeb-
nisse gebracht hat. Nur 17 Prozent sehen im Tariftreuegesetz (TTG) 
eine Förderung des Wettbewerbs. Dies geht aus einem Gutachten 
hervor, dass die SPD-geführte Landesregierung in Auftrag gegeben 
hatte. Gleichzeitig zeigt es, dass in 90 Prozent aller Unternehmen 
die Löhne aufgrund der geltenden Tarifverträge bereits vor dem Ge-
setz weit über dem neu festgeschriebenen Mindestlohn lagen. 94,5 
Prozent der öffentlichen Auftraggeber in Schleswig-Holstein gaben 
an, dass das TTG den bürokratischen Aufwand erhöht hat. Die Er-

gebnisse der Evaluierung, die den Steuerzahler 81.000 Euro gekos-
tet haben, haben dennoch nicht zu einer Kurskorrektur bei dieser 
Landesregierung geführt. Anders als die jetzige Landesregierung 
werden wir die Ergebnisse der Gutachter ernst nehmen. Sozialpo-
litisch hat das Tariftreuegesetz überhaupt nichts erreicht, da es ein 
reines ideologisches Blendwerk und ein gutachterlich bestätigtes 
Bürokratiemonster ist. Das TTG ist für den Wirtschaftsstandort 
Schleswig-Holstein eine Wachstumsbremse, das gerade unsere 
kleinen und mittleren Betriebe im Wettbewerb behindert.

Das Tariftreugesetz hat sich bewährt. Dadurch werden Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer aber auch Unternehmen, die sich an 
soziale und ökologische Standards halten, vor einem ruinösen Wett-
bewerb geschützt.
Außerdem wird sichergestellt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bei der Erfüllung von Aufträgen der öffentlichen Hand nicht 

schlechter bezahlt werden als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
öffentlichen Dienstes. Dadurch wird Lohndumping durch Ausgliede-
rung öffentlicher Aufgaben effektiv verhindert.
Die erste Evaluation im Herbst 2016 hat bestätigt, dass dieser Weg 
richtig ist. Grundsätzlich spricht nichts gegen weitere Evaluationen 
in der Zukunft.

Diese Evaluierung haben wir bewusst im Gesetz implementiert.

Wir müssen in Schleswig-Holstein zu einem Vergaberecht kommen, 
das kleine und mittlere Betriebe nicht benachteiligt, denn die Evalu-
ation des derzeitigen Vergabegesetzes zeigt, dass sich viele kleinere 
Unternehmen aufgrund des bürokratischen Aufwands nicht mehr 
um öffentliche Aufträge bewerben. Die Regelung zum Landesmin-
destlohn im bestehenden Vergaberecht ist zudem aus unserer Sicht 
eine weitere unnötige, den Unternehmen aufgebürdete Last. Die 

zusätzliche Verpflichtung schleswig-holsteinischer Unternehmen 
durch den Landesmindestlohn bedeutet einen Wettbewerbsnachteil 
insbesondere für kleine und mittlere Betriebe und ist sozialpolitisch 
durch den bestehenden Bundesmindestlohn kaum zu rechtfertigen. 
Wir machen uns dementsprechend für eine Streichung dieser Re-
gelung stark. Wir setzen uns deshalb für die Ersetzung der jetzigen 
Regelung und für ein mittelstands- freundliches Vergaberecht ein.

Der Vorstoß auf Landesebene war grundsätzlich eine gute Idee. 
Aber Mindestlohn funktioniert nur, wenn er klar geregelt ist und 
leicht verständlich ist. Nach drei Jahren in der Praxis wird es als 
intransparent und zu bürokratisch von den Unternehmern und öf-
fentlichen Auftraggebern in Schleswig-Holstein mehrheitlich abge-
lehnt.
Es muss hier ganz dringend nachbessert werden. Es ist ein Gesetz 
geschaffen worden, was keine Verbesserungen für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein gebracht hat, aber viele neue 
Probleme. Daher treten wir für eine Vereinfachung und die Einfüh-
rung eines einheitlichen Mindestlohnes in Schleswig-Holstein ein, 
statt der bisherigen drei Mindestlöhne. Nach unserer Auffassung 
muss der Mensch von seiner Erwerbsarbeit sicher und in Würde 
leben können. An dieser Maxime muss sich ein Mindestlohn orien-
tieren.

Wir wollen, dass das Land weiterhin gute Arbeit fördert. Jeder 
Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer muss in Schleswig-
Holstein von seinem Lohn bzw. Gehalt leben können. Dies gehört 
zum Selbstrespekt eines jedes Menschen und bedeutet, dass die 
Arbeits- und Lohnbedingungen fair sein müssen. Das Land muss 
weiterhin in den Bereichen, in denen es selber die Lohn- und Ar-
beitsbedingungen gestalten kann, vorangehen. Schleswig-Holstein 
hat mit seinem Tariftreuegesetz, das insbesondere mittleren Un-
ternehmen faire Wettbewerbsbedingungen sichert, eine Vorreiter-
rolle in diesem Bereich eingenommen. Auch die Einführung eines 

tariflichen Mindestlohns von inzwischen 9,99 Euro pro Stunde bei 
öffentlichen Ausschreibungen ist vorbildlich. Wir wollen, dass das 
Land weiterhin seine Vorbildungsfunktion bei der Förderung von 
guter Arbeit ausfüllt. 
Dazu gehört, dass das Tariftreuegesetz des Landes zusammen mit 
dem Korruptionsregister erhalten bleibt. Der tarifliche Mindestlohn 
soll jedes Jahr dynamisiert werden. Wir wollen, dass die Bestim-
mungen des Tariftreuegesetzes in Zukunft auch für die Kommunen 
verpflichtend zu erfüllen sind. 
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UNTERSTÜTZUNG DER BETRIEBE 

5. In Schleswig-Holstein hatten wir im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe einen Preisabstandserlass, der nicht 
auf den billigsten, sondern auf dem wirtschaftlichsten Zustandspreis abzielte.

Könnten Sie sich vorstellen, diesen Preisabstandserlass wieder einzuführen? 

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   

×  unter Umständen   
unter bestimmten Voraussetzungen:

Für uns gilt grundsätzlich, dass bei öffentlichen Vergaben nicht das 
günstigste, sondern das wirtschaftlichste und beste Angebot aus-
gewählt werden sollte. Soweit vergaberechtlich möglich, müssen 
auch soziale und ökologische Standards in die Entscheidung ein-
fließen. Um das zu gewährleisten, ist aber nicht zwangsweise ein 
Preisabstandserlass notwendig.

× ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   
  unter Umständen   

× unter bestimmten Voraussetzungen:
Der Preisabstandserlass kann ein geeignetes Kriterium im Gesetz 
darstellen, um Dumping- preisen, die am Ende sowohl dem Staat 
als auch den Unternehmern (z.B. bei Insolvenz) schaden, entgegen 

zu wirken. Eine starre Grenze von z.B. 10% zwischen dem nied-
rigsten und dem zweitniedrigsten Angebot ist für uns aber weniger 
entscheidend, sondern dass die Unternehmen in die Lage versetzt 
werden, ein nachhaltiges und tragfähiges Angebot vorzulegen. Vor-
aussetzung für eine Einführung wäre demnach, wenn die Unterneh-
men nicht mehr in der Lage wären, diese Vorgabe zu erfüllen. Diese 
Entwicklung wollen wir genau prüfen.

 ja      
  nein   

×  unter Umständen   
unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

Das Tariftreue- und Vergabegesetz des Landes Schleswig-Holstein 
regelt den fairen Wettbewerb um das wirtschaftlichste Angebot. Bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge wird gleichzeitig auf die Berück-
sichtigung von Sozialverträglichkeit, Umweltschutz und Energieef-
fizienz sowie Qualität und Innovation verwiesen, um diese zu fördern 
und zu unterstützen. Damit verhindert das Gesetz den Einsatz von 
Niedriglohnkräften und entlastet damit die sozialen Sicherungssys-
teme. Damit ist klar, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge nicht an 
das billigste Angebot gebunden ist. 
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UNTERSTÜTZUNG DER BETRIEBE 

6. Die Bauwirtschaft spricht sich für eine Stärkung des Meisterbriefes als qualifikationsgebundenen Berufszugang 
im Handwerk sowie für eine Wiedereinführung auf dem Status quo ante 2004 in der Handwerksordnung aus. 

Können Sie sich hierzu eine entsprechende Bundesratsinitiative Schleswig-Holsteins vorstellen? 

 ja      
  nein   
  unter Umständen   

× unter bestimmten Voraussetzungen:
Sollte der Meisterbrief in Gefahr geraten, wird die CDU Schleswig-
Holstein handeln. Bereits 2014 hat  der Schleswig-Holsteinische 
Landtag auf Initiative der CDU ein klares Bekenntnis zum Handwerk 

und seiner Meisterausbildung abgegeben. Für die CDU ist der Meis-
terbrief das zentrale Qualitätsmerkmal des Handwerks, ein unver-
zichtbares Element des Verbraucherschutzes sowie der Garant für 
eine erfolgreiche duale Ausbildung von Fachkräften. Wir wollen die 
duale Ausbildung stärken und werden deshalb den Meisterbrief als 
Regelzugang zur Ausübung eines Handwerks erhalten.

 ja      
  nein   

×  unter Umständen   
unter bestimmten Voraussetzungen:

Die SPD steht zum Meisterbrief als wichtiger Qualitäts- und Quali-
fikationsnachweis und setzt sich für seinen Erhalt ein. Wir wollen 
deshalb eine Evaluation der Handwerksordnung von 2004, um eine 
fundierte Basis für weitere Initiativen zu schaffen.
Außerdem werden wir die duale Ausbildung stärken. Dafür setzen 
wir auf ein bezahlbares Azubi-Ticket und eine verbesserte Durch-
lässigkeit zwischen Ausbildung und Studium. Zudem werden wir die 
Handwerksbetriebe bei der Fachkräftesicherung durch Beratung 
und Förderung unterstützen.

 ja      
  nein   

×  unter Umständen   
unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   
  unter Umständen   

× unter bestimmten Voraussetzungen:
Die FDP bekennt sich zum Meisterbrief. Dieser steht für hohe Qua-
litätsstandards im Hand- werk und ist ein Garant für eine hochwer-

tige Ausbildung. Wir werden entsprechend geeigne- te Maßnahmen 
zur Herstellung der Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer 
Bildung unterstützen. Dabei muss auch auf den Prüfstand, ob für 
Meisterkurse hohe Gebühren anfal- len müssen, während akademi-
sche Bildungsgänge kostenfrei angeboten werden. Die politi- sche 
Linie, an der wir uns fortwährend orientieren, ist klar: Ein Meister 
ist für uns genauso viel wert wie ein Master.

 ja      
  nein   

×  unter Umständen   
unter bestimmten Voraussetzungen:

 ja      
  nein   
  unter Umständen   

unter bestimmten Voraussetzungen:

Der Meisterbrief ist unbestritten ein Qualitätsmerkmal handwerkli-
cher Arbeit. Wer die Befähigung dazu hat und ihn machen möchte, 
soll ihn auch weiterhin machen können, um damit ein Qualitäts-
nachweis vorzeigen zu können und um damit offensiv zu werben. 
Die Haltung des SSW ist aber differenziert in Bezug auf die Meister-
pflicht. Es geht uns nicht um die Abschaffung des Meisterbriefs, es 
geht um die Meisterpflicht. Mit der Reform der Handwerksordnung 
2003 hat es bereits Änderungen gegeben. Die Grundvoraussetzung 
für die Ausbildung in einem Handwerksbetrieb ist der Meisterbrief, 
in bestimmten Branchen gilt dies auch für die berufliche Selbst-
ständigkeit. Der Meisterbrief als Bedingung für die berufliche Selb-
ständigkeit hat sich überlebt. Er ist inzwischen ein Hemmnis gewor-
den, für diejenigen die sich selbständig machen wollen. Solcherlei 
Hemmnisse müssen abgebaut werden. Das Beispiel Dänemark 
zeigt, dass dies nicht zu Qualitätsverlusten führt. Von einer entspre-
chenden Bundesratsinitiative sehen wir daher ab.
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UNTERSTÜTZUNG DER BETRIEBE 

7. Die große Nachfrage nach Bauleistungen in Schleswig-Holstein öffnet den prosperierenden Baumarkt auch für 
ausländische Betriebe und Unternehmen im zunehmenden Maße. 

Wie soll sichergestellt werden, dass hier keine Inländerdiskriminierung stattfindet?

Drei gültige Mindestlöhne in einem Bundesland haben nicht zur 
Stärkung der regionalen schleswig-holsteinischen Wirtschaft bei-
getragen, sondern nur unnötige Bürokratie geschaffen. Die Be-
zahlung der allermeisten Betriebe liegt bereits über dem höchsten 
Landesmindestlohn. Für die Einkommen der Mitarbeiter gibt es so-
mit keinerlei Verbesserungen. Angesichts des geltenden Bundes-

mindestlohns werden wir den Landesmindestlohn aufheben und 
uns für Erleichterungen bei den Anforderungen zum gesetzlichen 
Mindestlohn einsetzen.
Nach unserer Ansicht müssen grundsätzlich für ausländische Un-
ternehmen oder Subunternehmen die gleichen Regeln wie für In-
länder gelten.

Der faire Wettbewerb kann nur durch wirksame Regeln wie den ge-
setzlichen Mindestlohn sowie klare soziale und ökologische Stan-
dards bei Vergaben geschützt werden.
Die nötigen Voraussetzungen dafür haben wir bereits geschaffen. 
Zu unseren Maßnahmen gehören das Tariftreue- und Vergabege-

setz sowie das Register zum Schutz fairen Wettbewerbs. Zudem 
haben wir die Beratung von EU-Arbeitnehmerinnen und -arbeitneh-
mern gestärkt. Aufklärung führt zu einer besseren Transparenz des 
Wettbewerbes und verhindert Ausbeutung.

Durch saubere Ausschreibungen

In einem gemeinsamen Markt müssen gleiche Rahmenbedingun-
gen gelten. Wir setzen hier auf die besten Lösungen durch Wett-
bewerb – unabhängig davon ob In- oder Ausländer. Damit keine 
Inländerdiskriminierung stattfindet, müssen wir sicherstellen, dass 

es im Wett- bewerb keine ungleichen Bedingungen entstehen und 
alle Marktteilnehmern entsprechende Regelungen gleichermaßen 
zur Anwendung bringen.

Der Mindestlohn in Schleswig-Holstein verhindert, dass über pre-
käre Arbeitsverhältnisse und Dumpinglöhne ausländische Unter-
nehmen mit inländischen konkurrieren. Eine Diskriminierung kann 
daher nicht festgestellt werden.

Die Ausschreibung von öffentlichen Bauleistungen ist durch Verga-
be- und Vertragsordnung und durch das Tariftreue- und Vergabe-
gesetz klar geregelt. Damit wird ein fairer und gleichberechtigter 
Wettbewerb garantiert und gleichzeitig die wirtschaftliche Ver-
wendung öffentlicher Mittel gesichert. Bei der Überschreitung be-

stimmter Schwellenwerte sind die Vergaberichtlinien der EU anzu-
wenden. Diese Richtlinie gilt EU-weit, um eine Diskriminierung auf 
dem europäischen Markt zu verhindern. Im Umkehrschluss ermög-
licht dies auch deutschen Unternehmen, sich auf Ausschreibungen 
im Ausland zu bewerben.
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Themenblock 

UNTERSTÜTZUNG DER BETRIEBE 

8. Die europäische Normung führt zunehmend zu Teilschwierigkeiten, Beispiel: HBCD, Holz. Die Übergangsfrist, ins-
besondere beim HBCD-Thema, läuft Ende des Jahres spätestens aus. 

Wie stellen Sie sich eine Anschlussregelung vor, die den Status quo wahrt?

Die CDU fordert ein Umdenken bei der Entsorgung von Styropor. Seit 
der Neuregelung, wonach Styropor mit dem gesundheitsschädli-
chen Brandschutzmittel HBCD nicht mehr mit sonstigem Bauschutt 
zusammen entsorgt werden darf, hat die Baubranche ein Entsor-
gungsproblem. Da hilft der durch den Bundesrat erwirkte zeitliche 
Aufschub von einem Jahr auch nicht weiter. Bürger und Hand-
werksbetriebe haben ein Recht darauf, schnell einen verlässlichen 
langfristig tragbaren Entsorgungsweg für die Styropordämmplatten 

eröffnet zu bekommen. Wenn man die gesonderte Verbrennung sol-
cher Abfälle vorschreibt, müssen auch die Voraussetzungen dafür 
geschaffen sein. Jedem muss klar sein, dass Styroporberge zu Still-
ständen auf den Baustellen führen. Viele Müllverbrennungsanlagen 
haben nach wie vor keine Zulassung für die Verbrennung von HBCD. 
Die CDU wird sich dafür einsetzen, dass die Verordnung in dieser 
Form zurückgenommen wird.

Die bis Ende des Jahres gültige Ausnahmeregelung für HBCD muss 
dafür genutzt werden, eine Anschlussregelung zu finden. Unser Ziel 
ist eine verlässliche Entsorgung mit HBCD haltigen Materialien zu 
gewährleisten und gleichzeitig die Einhaltung der POP-Verordnung 
sicherzustellen.

Dazu liegt keine abgeschlossene Position vor.

Statt auf strikte Vorgaben setzen wir vor allem auf Investitionen in 
Forschung und Entwicklung sowie die Kooperation mit den Betrof-
fenen, die z.B. Übergangsfristen vorsehen kann. Eine Anschluss-
regelung zur Weiterverwendung von HBCD in Dämmstoffen muss 
nach dieser Maßgabe ausreichend wissenschaftlich begründet sein 
und den Betroffenen ausreichend Raum für einen Übergang bieten.

Hier gilt es in den kommenden zwölf Monaten eine Lösung zu fin-
den, die einerseits der Bauwirtschaft und dem Handwerk Planungs- 
und Rechtssicherheit zusichert und andererseits die Umweltbe-
lange bei der Entsorgung von HBCD ausreichend beachtet. Eine 
explizite Beschlusslage haben wir hierzu aber noch nicht getroffen.

Auch wenn bis Ende des Jahres die Übergangsfrist gilt, ist klar, dass 
HBCD eine Umweltrelevanz hat. Es zählt zu den POP-haltigen Ab-
fällen, die nach dem Stockholmer Abkommen global zu verbannen 
und einzuschränken sind. Mit dem Aufschub haben nun Bund und 
Länder die Möglichkeit entsprechende Anforderungen für einen 
gebotenen bundeseinheitlichen Vollzug für die Abfälle zu erarbei-
ten. Dieser muss dann auch den Regelungen der POP-Verordnung 
entsprechen. 



Themenblock 

UNTERSTÜTZUNG DER BETRIEBE 

9. Die Auflagen und Kontrolldichten (Beispiele: Fahrtenbuchauflagen, Arbeitszeitnachweise, Auflagen zur Rundfunk-
pflicht auch bei Baustellenfahrzeugen) werden immer größer. 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, um hier für Entlastungen zu sorgen?

Die Kfz-Veranlagung beim Rundfunkbeitrag stellt vor allem für Un-
ternehmen, die betriebsbedingt eine hohe Zahl von gewerblich ge-
nutzten Kraftfahrzeugen benötigen, eine kostenintensive Belastung 
und Ungerechtigkeit dar. Aus unserer Sicht entspricht insbesondere 
die Veranlagung von nicht-privaten, gewerblich genutzten Kraft-
fahrzeugen nicht der ursprünglichen Idee der Reform der Rund-
funkfinanzierung. Wir werden uns für weitere Nachbesserungen im 
jetzigen Beitragssystem einsetzen.

Die vergabefremden Bestandteile des Tariftreue- und Vergabege-
setzes und die für Schleswig-Holstein mittlerweile drei gültigen 
Mindestlöhne sind nur zwei von sehr vielen Beispielen.
Wir werden uns für faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
Bundesländern und unseren europäischen Nachbarn ohne Wenn 
und Aber einsetzen.

Unser Ziel sind klare Regeln für einen fairen Wettbewerb. Außer-
dem wollen wir die Einhaltung von sozialen und ökologischen Stan-
dards. Davon profitieren gerade kleine und mittelständische Unter-
nehmen. Um die Einhaltung dieser Regeln zu garantieren, ist ein 
Mindestmaß an staatlicher Regulierung und Kontrolle unerlässlich. 
Die Eingriffe sind dabei so gering wie nötig zu halten.

Deshalb werden wir bestehende bürokratische Prozesse und Struk-
turen ständig hinterfragen. Dabei werden wir den Austausch mit 
Verbänden und Kammern pflegen, um im Dialog passende Lösun-
gen für die jeweiligen Einzelbereiche zu entwickeln.

Durch zielgenauere Kontrollen

Wir wollen grundsätzlich Bürokratie abbauen, wo es möglich ist 
und die o.g. Dokumentationspflichten reduzieren. Wir setzen hier-
bei nicht nur z.B. auf die Verkürzung von Steueraufbewahrungs-
pflichten, sondern vor allem auf ein modernes E-Government, um 
die papierlose Verwaltung schnellstmöglich zu realisieren. Darüber 
hinaus möchten wir zentrale Ansprechpartner, sogenannte ONE-
STOP-SHOPS in Verwaltungen etablieren, den Austausch zwischen 
unterschiedlichen Verwaltungsebenen verbessern und damit Büro-
kratie dienstleistungsgerecht gestalten.

Die Forderung nach einer Entlastung bei der Rundfunkpflicht bei 
Baustellenfahrzeugen unterstützen wir. Die FDP steht für Vielfalt 
und fairen Wettbewerb in den Medien und wir bekennen uns zum 
dualen System aus öffentlich-rechtlichem und privatem Rund-
funk. Dennoch fordern wir Reformen bei der Rundfunkfinanzierung 
und hier vor allem die Abschaffung der Mehrfachbelastung. Jeder 
Mensch kann nur einmal Rundfunk empfangen und sollte deshalb 
nur einmal zahlen müssen. Die nach Mitarbeitern und Betriebsfahr-
zeugen gestaffelte Betriebsstättenabgabe verteuert aus unserer 
Sicht nur den einzelnen Arbeitsplatz.

Mit dieser Thematik haben wir uns im Einzelnen noch nicht befasst, 
werden aber in der kommenden Wahlperiode das Gespräch mit den 
Interessenvertretern suchen.

Die Diskussion um Bürokratieaufwand ist nicht neu, aber immer 
noch aktuell. Unnötige Bürokratie kostet Zeit und Geld. Aber nicht 
alles, was Kosten verursacht, ist unnötige Bürokratie. 
Die Belastung der Wirtschaft durch Informationspflichten gründet 
häufig auf Bundesgesetze, so zum Beispiel das Handels-, Steuer, 

oder Sozialrecht. Aber auch durch EU-Recht entstehen Belastun-
gen für die Wirtschaft. Letztendlich geht es aber darum, dass z.B. 
durch vereinfachte Formulare der Aufwand so gering wie möglich 
zu halten ist.
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LANDTAGSWAHL IN SCHLESWIG-HOLSTEIN 2017

Am 7. Mai 2017 findet die Wahl zum 19. Schleswig-Holsteinischen Landtag statt. Dabei geht es auch 
um wichtige Richtungsentscheidungen für die Zukunft des Landes. Die Landeslisten von 13 Parteien 
sind vom Landeswahlausschuss zugelassen worden. 

Der Baugewerbeverband Schleswig-Holstein ist parteipolitisch neutral. Aber wir haben klare Fragen 
und Forderungen an die Politik. Wir haben den sechs im derzeitigen Landtag vertretenen Parteien 
wichtige Fragen zur Bauwirtschaft vorgelegt, die sie beantwortet haben.

Mit diesen Wahlprüfsteinen wollen wir Ihnen eine Orientierungshilfe geben und Sie darin unterstüt-
zen, die aus Ihrer Sicht richtige Wahl zu treffen. Machen Sie Gebrauch von Ihrem Wahlrecht.
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