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Themen

1. Flächenverbrauch reduzieren und Land gestalten

2. Energiewende gestalten

3. Bezahlbarer Wohnungsbau für Alle 

4. Digitalisierung – Chancen für das Planen und Bauen

5. Hohe Qualifikation der planenden Berufe sichern

6.  Qualität als Markenkern der Freien Berufe in Europa

Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner sind wesentlicher Bestandteil 
der deutschen und der bayerischen Wirtschaft. Das jährliche Bauvolumen in Deutschland ist mit über 
370 Milliarden Euro höher als die gesamten Staatsausgaben in Höhe von rund 325 Milliarden Euro. Rund 
2,5 Millionen Beschäftigte sind in der Planungs- und Baubranche tätig. 

In Bayern stellen die Mitglieder der Architektenkammer mit gut 24.000 Personen eine bedeutende 
Gruppe in diesem Bereich, sie begleiten und betreuen die gesamte „Wertschöpfungskette Bau“ und 
stehen damit in einer hohen Verantwortung für unsere Gesellschaft, die Baukultur und unsere bayerischen 
Kulturlandschaften. Zudem sind die bayerischen Architektur- und Ingenieurbüros Arbeitgeber von über 
75.000 Beschäftigten. Allein in den öffentlichen Bauverwaltungen sind ca. 5.000 Architekten und 
Ingenieure beschäftigt, die für das staatliche Bauen verantwortlich sind und als Auftraggeber sowie als 
Förderbehörde für die Staatsregierung fungieren. 

Die gebaute Umwelt beeinflusst unser Leben in hohem Maße. Baukunst hängt – anders als z. B. Gemälde 
– nicht in geschlossenen Räumen, sondern prägt Straßen, Plätze, ganze Landschaften. Planen und Bauen 
sind deshalb nie nur eine „private“ Angelegenheit. Öffentliche und private Bauherren, Architekten und 
Ingenieure sowie ausführende Unternehmen tragen immer auch ein Stück weit Verantwortung für das 
Gemeinwohl. 

Wie möchten Sie die drängenden planerischen Aufgaben in der nächsten Legislatur angehen und wie 
gedenken Sie, die planenden Berufe bei der Ausübung ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit zu 
unterstützen und zu begleiten? 

Wir bitten Sie, zu den folgenden zentralen Themen ihre Positionen darzustellen:



1. Flächenverbrauch reduzieren und Land gestalten

Landschaft ist ein wesentliches Element von ‚Heimat’ und bedeutend für die 
Identifikation mit dem Ort, an dem man lebt und arbeitet – ob in der Stadt oder im 
ländlichen Raum. Der Landschaftswandel beschäftigt uns alle. Der hohe Flächen-
verbrauch wird dabei als wesentliche Ursache dieses Wandels benannt und ange-
prangert. Darauf muss mit einer verantwortlichen Landesentwicklung reagiert wer-
den. Unser Ansatz, verantwortungsvoller mit Quantität beim Gebrauch von Fläche 
und Boden umzugehen, und dabei gleichzeitig für Qualität zu sorgen, bietet große 
Chancen für eine Reduktion des Flächenverbrauchs und für eine positive Weiter-
entwicklung Bayerns im Sinne einer Gestaltung des Landes. Der Wahrnehmung 
überregionaler Planungsaufgaben auf Verwaltungsebene kommt dabei eine neue, 
verantwortungsvolle Rolle zu.

Frage an die Parteien

Welche Konzepte haben Sie, den Flächenverbrauch wirksam zu steuern und die 
Kulturlandschaft weiter zu entwickeln?
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2. Energiewende gestalten

Energieeffiziente Gebäude müssen optimierte bauphysikalische, konstruktive, tech-
nische und gestalterische Lösungen bieten. Zugleich werden die notwendige Inte-
gration der Energieinfrastruktur sowie die vornehmliche Nutzung dezentral erzeug-
ter, erneuerbarer Energien entscheidende Auswirkungen auf das Erscheinungsbild 
unserer Kultur- und Siedlungsräume, auf Landschaft, Städte und Dörfer mit sich 
bringen. Hierfür notwendige Veränderungsprozesse erfordern übergeordnete politi-
sche und planerische Konzepte und ein Höchstmaß an Innovationsfähigkeit.

Die Frage nach dem rechten Maß und der richtigen Qualität unseres Handelns ist 
entscheidend. Gestalterisch hochwertige, funktionale und kommunikationsfreund-
liche Gebäude und Freiräume, eine möglichst umweltgerechte und zugleich wirt-
schaftserhaltende Mobilität, die barrierefreie Nutzbarkeit und Erreichbarkeit sowie 
eine zielorientierte Partizipation und Öffentlichkeitsbeteiligung sind wesentliche 
Erfolgsfaktoren. Nicht das maximal Erreichbare, sondern das „optimale Minimum“ 
ist anzustreben, um die Lebensbedingungen einer Gesellschaft der Zukunft heute 
mit Augenmaß zu entwickeln.

Fragen an die Parteien

Wie werden Sie die Energiewende im Gebäudebereich gestalten und mit Ihrer Par-
tei auch auf Bundes- und Europaebene positionieren, damit in Bayern die Vorreiter-
rolle in einer differenzierten Nachhaltigkeitsdiskussion einnimmt? Welche Konzepte 
haben Sie, die Effizienzdebatte nicht allein auf den Energieverbrauch zu reduzieren, 
sondern um die genannten Aspekte zur Sicherung zukunftsfähiger Lebensbedin-
gungen zu erweitern?
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3. Bezahlbarer Wohnungsbau für Alle

Seit Jahren übersteigt vor allem in Ballungsräumen die Nachfrage nach mietpreis-
günstigem Wohnraum das vorhandene Angebot. Auch in den ländlichen Räumen 
besteht ein erheblicher Bedarf an qualitativem Neubau von Mietwohnungen. Wäh-
rend das Mietpreisniveau in ländlichen Gegenden regelmäßig zu niedrig ist, um 
bezahlbaren Wohnraum kostendeckend zu errichten, wird dies in Ballungsräumen 
vor allem durch die hohen Bodenpreise erschwert.

Bei der Schaffung von Wohnraum gilt es, eine nachvollziehbare Abwägung zwi-
schen pragmatischen Lösungen und der Wahrung wohlbegründeter Standards zu 
treffen. Architekten, Innen- und Landschaftsarchitekten sowie Stadtplaner können 
überzeugende Konzepte zur Lösung dieser Aufgaben bieten. Neben der Nutzung 
der neuen Gestaltungsmöglichkeiten der Bauleitplanung muss auch das Bauord-
nungsrecht z.B. durch innovative Regelungen zu Stellplätzen, Dichte und Abstands-
flächen entsprechend reagieren, um lebendige Quartiere, funktionierende Nachbar-
schaften und zeitgemäße Wohnformen umsetzen zu können.

Fragen an die Parteien

Welche Ansätze verfolgen Sie grundsätzlich, um dem Wohnraummangel entgegen-
zutreten? Beabsichtigen Sie die Gebäudeabschreibung AfA zu bewahren oder zu 
verändern?
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4. Digitalisierung – Chancen für das Planen und Bauen

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft birgt auch für die Freien Berufe 
sowohl Chancen als auch Risiken. Im Bereich des Planens und Bauens wird das 
Thema Digitalisierung überwiegend mit dem Begriff „Building Information Mode-
ling“ (BIM) verknüpft. 

BIM ist eine digitale Planungsmethode, bei der alle Baubeteiligten, von der Planung 
über den Bau bis zum Gebäudebetrieb, auf ein gemeinsames, virtuelles Gebäude-
modell zugreifen, in welchem neben den Angaben zu den Bauelementen weiterfüh-
rende Informationen hinterlegt werden können. 

Für den Berufsstand geht die Einführung von BIM einher mit  
der Notwendigkeit,

•	 das Prinzip der Trennung von Planung und Ausführung als Garant  
für Verbraucherschutz und baukulturelle Vielfalt zu sichern

•	 eine angemessene Honorierung der zusätzlichen Leistungen  
zu gewährleisten 

•	 neue Haftungsrisiken in einem sich ändernden Planungsprozess  
auszuschließen sowie

•	 die wirtschaftliche Unabhängigkeit und den Fortbestand  
der vielen kleinen Architekturbüros zu bewahren.

Im Übrigen können die Chancen der neuen Technologien nur genutzt werden, 
wenn die Bayerische Staatsregierung den Ausbau von schnellen Breitbandverbin-
dungen zügig flächendeckend abschließt.

Fragen an die Parteien

Mit welchen Konzepten möchten Sie die Existenz der kleinen und mittleren Büros 
– gerade auch im ländlichen Raum – sichern und diese zugleich fit für die Digitali-
sierung machen? Wollen Sie dem Entstehen von Großstrukturen entgegentreten? 
Wenn ja, mit welchen Strategien?
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5. Hohe Qualifikation der planenden Berufe sichern

Architekten, Innen- und Landschaftsarchitekten sowie Stadtplaner haben maßgeb-
lichen Anteil an der Qualität unserer gebauten Umwelt. Nur eine umfassende Aus-
bildung stellt sicher, dass sie dieser hohen Verantwortung gerecht werden können 

– sowohl unter räumlich-gestalterischen, funktionalen und technischen Aspekten als 
auch in besonderem Maße im Hinblick auf die öffentliche Bauwerkssicherheit. Eine 
gleichermaßen hohe Qualifikation des Berufsstandes über alle Fachrichtungen und 
Tätigkeitsarten hinweg trägt deshalb wesentlich zum Verbraucherschutz bei.

Fragen an die Parteien

Wie möchten Sie die hohe Qualifikation der planenden Berufe aller Fachrichtungen 
sichern? Sind Sie bereit, für eine ausreichende Finanzierung entsprechender Studi-
enangebote zu sorgen? 
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6. Qualität als Markenkern der Freien Berufe in Europa

Die Freien Berufe sind mehr als nur ein Wirtschaftsfaktor. Sie übernehmen 
wichtige Aufgaben für die Allgemeinheit und sind daher von existenzieller 
Bedeutung für unser Gesellschafts-, Rechts-, Gesundheits- und Wertesy-
stem.

Freiheit und Verantwortung sind das Fundament der freiberuflichen Tätig-
keit. Die Freien Berufe legen die Messlatte hoch und stellen die Qualität 
ihrer Arbeit über ihre berufsständischen Selbstverwaltungen in Kammern 
und Verbänden sicher. Honorar- und Gebührenordnungen wie die Hono-
rarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) sorgen für Kosten-
transparenz und Kalkulationssicherheit und stehen so für ein Höchstmaß 
an Verbraucherschutz. Die Mindestsätze der HOAI sind Grundlage der 
Planungsqualität und sichern den Bestand auch der klein- und mittelstän-
dischen Bürostrukturen, die seit vielen Jahren zum nachhaltigen Erfolg des 
Wirtschaftsstandorts Bayern beitragen.

Frage an die Parteien

Wie wollen Sie den spezifischen Belangen der vielen und insbesondere 
der kleinen und mittleren Büros gerecht werden?
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