
            

 
 
 

                                                     
 

 

 
 
Pressemitteilung vom 12. Februar 2020 

 
Dem Investitionshochlauf fehlen die Fachkräfte! 

 
Die Bundesingenieurkammer warnt vor Verzögerungen beim Bau von dringend 
benötigtem Wohnraum sowie bei Ausbau und Ertüchtigung der Infrastruktur. In 
seinem Grußwort anlässlich des Parlamentarischen Abends der Bundesingeni-
eurkammer am 11. Februar 2020 in Berlin sagte ihr Präsident, Dipl.-Ing. Hans-
Ullrich Kammeyer: „Gerade erst haben der Bund und die Deutsche Bahn ange-
kündigt, das Schienennetz massiv stärken zu wollen. Auch die neuesten Daten 
vom Statistischen Bundesamt zeigen, dass 2019 die Zahl der erteilten Bauge-
nehmigungen erneut zugenommen hat. Viele Bauprojekte werden allerdings gar 
nicht realisiert oder erst sehr viel später fertiggestellt. Einer der Hauptgründe hier-
für ist der weiter zunehmende Fachkräftemangel.“  
 
Dem müsse man dringend Rechnung tragen und mehr junge Menschen für den 
Beruf der Bauingenieurin und des Bauingenieurs begeistern. „Dazu gehört auch, 
dass Ingenieurinnen und Ingenieure adäquat honoriert werden. Daher müssen 
wir nach dem Wegfall des verbindlichen Preisrechts der HOAI gemeinsam mit 
den zuständigen Ressorts der Bundesregierung schnellstmöglich eine verlässli-
che und handhabbare Lösung finden, die allen Interessen gerecht wird und den 
planenden Berufen in Deutschland weiterhin auskömmliche Honorare sichert“, so 
Kammeyer.   
 
Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat, betonte in ihrem Grußwort: „Für die Bundesregierung steht die Aus-
schöpfung inländischer und europäischer Fachkräftepotenziale im Vordergrund. 
Gleichwohl ist die Bauwirtschaft aufgrund des hohen Bedarfs auf Fachkräfte aus 
Drittstaaten angewiesen. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird ab dem 
1. März 2020 der Rahmen für die gezielte und gesteuerte Zuwanderung qualifi-
zierter Fachkräfte geschaffen.“ 

Der Einladung der Bundesingenieurkammer zu ihrem Parlamentarischen Abend 
waren rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Verbänden und den In-
genieurkammern gefolgt.  

Bildmaterial sowie weitere Informationen stellen wir Ihnen gerne kostenfrei zur Ver-
fügung. 

Die Bundesingenieurkammer (BIngK) vertritt die gemeinschaftlichen Interessen der 16 
Länderingenieurkammern. Seit mehr als 30 Jahren setzt sie sich bundesweit und auf eu-
ropäischer Ebene für die Belange von rund 45.000 Ingenieurinnen und Ingenieuren ein.  
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