BAUGEWERBEVERBAND
SCHLESWIG-HOLSTEIN

Für eine starke Bauwirtschaft
Schleswig-Holstein besitzt eine starke Bauwirtschaft und bei uns im echten Norden sind es vor allem die mittelständischen Baubetriebe, die diese mittragen. Wir
stärken diesen als Verband den Rücken und setzen uns für ihre Interessen und
Belange ein. Denn gemeinsam haben wir eine starke Stimme.
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ZUR BUNDESTAGSWAHL

ewerbe in Zahlen (2020)
Das schleswig-holsteinische Baug

412 Betriebe (ab 20 Mitarbeitern)
3.171 Betriebe (bis 20 Mitarbeiter)
34.438 Mitarbeiter
2.150 Auszubildende (gewerblich)
4.852 Mrd. € Umsätze
Bauleistungen
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Wohnungsbau
Sozialer Wohnungsbau
Wirtschaftsbau
Öffentlicher Bau
Straßen- und Tiefbau
Brunnenbau
Sanierungsbau
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Bau und Politik gemeinsam für die Zukunft
Klimaschutz, Fachkräftesicherung, Schaffung von Wohnraum, Erhalt und Ausbau der Infrastruktur, Digitalisierung: Wir stehen vor großen Herausforderungen, für die mit der Bundestagswahl die Weichen gestellt werden.

>>>

Nur eine starke Bauwirtschaft kann mit an dieser Zukunft
bauen. Hierfür braucht sie ein sicheres steuerliches, politisches und administratives Umfeld. Denn Bauen ist keine Eintagsfliege und braucht Planungssicherheit.

Nicht zuletzt in der Coronakrise haben unsere Baubetriebe bewiesen, dass sie
Garanten für verlässliche Arbeit sind, dass sie die Konjunktur antreiben, die
Volkswirtschaft stützen und unsere Infrastruktur sichern.

>>>

Hierfür brauchen sie den politischen Impuls für mittelstandgerechtes Bauen und sie brauchen geeignete Maßnahmen zur
Verbesserung aller Rahmenbedingungen.
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Investitionen verstetigen
Wir brauchen kontinuierliche Investitionen und keine Kürzungen öffentlicher Budgets, auch bei hohen
Staatsschulden. Öffentliche Investitionen stützen die Betriebe und ihre Beschäftigten, generieren Steuern
und bilden eine nachhaltige Grundlage für Wirtschaftswachstum. Daher setzen wir uns dafür ein, weiter
in die Verkehrsinfrastruktur, in den Wohnungsbau, in den Klimaschutz, in die kommunalen Unterstützungsprogramme und in die Städtebauförderung zu investieren.

Klimagerecht bauen
Wir brauchen einen verlässlichen Fahrplan für den Klimaschutz, der nachhaltiges und klimagerechtes
Bauen in den Fokus nimmt. Dazu gehören die energetische Gebäudesanierung, klimaneutrale Neubauten,
der Ausbau von Schienennetz und Wasserstraßen ebenso wie eine ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft, Recyclingbaustoffe, aber auch eine ortsnahe Entsorgungslogistik, eine Technologieoffenheit der
Baustoffe und eine entsprechende Förderkulisse.

Berufsbildung weiterentwickeln
Wir brauchen qualifizierten Nachwuchs, denn trotz zukunftsweisender innovativer Technologien bleibt
der Bau eine personalintensive Branche. Die duale Ausbildung muss als adäquate Alternative zum Studium rechtlich abgesichert werden. Die Überbetrieblichen Ausbildungszentren müssen für die Aus- und
Weiterbildung zu digitalen Kompetenzzentren ausgebaut werden. Hierfür braucht es die Hilfe der Politik.

Digitalisierung vorantreiben
Wir brauchen Investitionen in die Digitalisierung. Das bedeutet einen flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes ebenso wie die Modernisierung der digitalen Infrastruktur in Ämtern und Behörden. Gerade
die öffentliche Verwaltung muss als großer Auftraggeber und Partner der Bauwirtschaft digital auf der
Höhe sein, um Antragsverfahren, Baugesuche und Genehmigungen zu bearbeiten. Auch Schulen und Berufsschulen müssen digital besser ausgestattet werden.

Bürokratie abbauen
Wir brauchen einen Abbau der Bürokratie, die unnötigen Zeitaufwand und unnötige Kosten verursacht.
Zahlreiche Verordnungen müssen auf den Prüfstand und entrümpelt werden. Eine schlankere Ordnungspolitik ist mit Sicherheit effektiver; allerdings muss diese auch den Mittelstand im Auge haben. Das gilt
ebenso für Vergabeverfahren. Denn der überwiegende Anteil der Baubetriebe gehört dem Mittelstand an.

Steuern und Abgaben nicht erhöhen
Wir brauchen keine neuen Steuer- und Abgabelasten. Denn gerade im Mittelstand ist das Vermögen im
Unternehmen gebunden und sollte nicht entzogen werden. Die Betriebe müssen investieren können, um
zukunftsfähig zu bleiben und langfristig Beschäftigung zu sichern. Auch die Obergrenze von 40 Prozent bei
den Sozialabgaben als ökonomischer Erfahrungswert darf nicht überschritten werden.

Versprechen einhalten
Wir brauchen Planungssicherheit und eine verlässliche Politik. Daher fordern wir die Einhaltung der gemachten Versprechen ein und erwarten das ebenso von der zukünftigen Regierung. Beispielsweise die
Abschaffung des Soli, keine weiteren steuerlichen Belastungen für Unternehmen, einen Progressionsvorbehalt für Tariflohnanhebungen zugunsten unserer Mitarbeiter und zur Stützung der Tarifverträge.

