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Heute hat der Ausschuss 15 Mitglieder aus Hochschulen, Forschung
und Berufspraxis. Der Ausschuss bemüht sich aus allen Stadtplanungsstudiengängen Mitwirkende zu finden,
die Beteiligung der Bundesfachschaft
ist gesichert. Schwerpunkt der Ausschussarbeit ist die Sicherung der Qualitätsanforderungen in der Ausbildung
in Stadt- / Raumplanung. Dazu wurden
Fachliche Kriterien und ein fachspezifischer Qualifikationsrahmen erarbeitet
und verabschiedet. Diese werden laufend an die europäischen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen angepasst. Dadurch ist ein Qualitätsregelwerk entstanden, das Mindestanforderungen an die Ausbildung verankert.
Grundlage ist und bleibt die Forderung
der SRL nach einem zehnsemestrigen
Studium bzw. nach 300 ECTS.
Um diese Anforderungen an ein
Planungsstudium zu verankern, wurde insbesondere in Zusammenarbeit
mit dem Berufsstandsausschuss in
den Länderkammern dafür geworben,
bei der Novellierung der Architektengesetze wie bei den Architekten eine
Mindeststudiendauer von acht Semestern zu verankern, was bei dem 6 + 4
System, das bei fast allen Hochschulen
angewandt wird, zu einem zehnsemestrigen Studium führt.
Ein weiterer Schwerpunkt der Ausschussarbeit liegt in der Erweiterung der
Studienmöglichkeiten und Ausbildungskapazitäten in den Bundesländern und
dem Einsatz für neue / erweiterte Studiengänge, da in Bayern, Niedersachsen und Sachsen keine eigenen grundständigen Studiengänge für die Stadt-/
Raumplanung existieren. Die seit einigen
Jahren existierenden guten Berufsaussichten für Absolventinnen und Absolventen machen es dringend erforderlich, die Ausbildungskapazitäten zu
erweitern. Dabei müssen nicht alle Studiengänge zwangsläufig zur Kammerfähigkeit führen, da es inzwischen einige, und zunehmend mehr, Berufsbilder
gibt, die nicht die geschützte Berufsbezeichnung Stadtplaner/-in benötigen.
Insbesondere an dieser Schnittstelle
zeigt sich, wie wichtig die Zusammenarbeit mit dem Berufsstandsausschuss,
aber auch dem Stadtplanungsausschuss der BAK, ist, da zunehmend
unterschiedliche Länderinteressen und
andere Partikularinteressen eine ein-

heitliche Haltung der SRL und ihrer
Regionalgruppen erforderlich machen.
Aktuell ist der Ausschuss dabei,
eine Übersicht zu erarbeiten, wie viele
Studierende in den jeweiligen Bachelor- und Masterstudiengängen pro Jahr
aufgenommen werden und wie viele
einen Abschluss machen.
Infos unter: asap-akkreditierung.de
Rainer Bohne, Wolfgang Voegele

AK Energie & Klima
Die Herausforderungen des Klimawandels sind bereits lange bekannt und
Maßnahmen zum Schutz des Klimas
und zur Anpassung an den Klimawandel wurden schon vor 2020 als Thema
in den meisten Stadtentwicklungskonzepten aufgerufen. Dennoch hat nicht
zuletzt die Fridays-for-Future-Bewegung den dringenden Handlungsbedarf – auch im Bereich der Stadtentwicklung – ins öffentliche Bewusstsein
gerückt. Der SRL-Vorstand möchte Maßnahmen und Konzepte im Themenfeld
Klimawandel /Klimaanpassung in diesem und im nächsten Jahr zu einem zentralen Thema der Verbandsarbeit machen und hat deswegen beim FunktionsträgerInnentreffen eine AG zum Thema
angeboten, weiterhin ist eine HJT im Jahr
2021 zu Klimawandel und Stadtentwicklung geplant. Der AK Energie &
Klima wird eng in die Tagungsvorbereitungen eingebunden sein. Bei Interesse an einer Mitarbeit bitte bei der
Geschäftsstelle melden oder bei Matthias Wangelin (wangelin@keea.de).
Gabriele Schmidt

AK Ländliche Räume im
Wandel
In diesem Themenfeld ist ein Neustart
erforderlich, weil zzt. kein aktiver „Arbeitskreis“ existiert; auch ist die Legitimation des Sprechers ausgelaufen
und müsste ggf. erneuert werden.
Gleichwohl besteht Einigkeit mit dem
Vorstand, dass die SRL sich auch weiterhin mit ländlichen Räumen und
veränderten Fragestellungen befassen
sollte. Dementsprechend erfolgte eine
Neufirmierung des AK.

In 2020 wurde dem Vorstand zur
Erörterung des BAK-Strategiepapiers
„... ländlich geprägte Räume“ zugearbeitet. Für die Jahrestagung „Verkehrswende“ im November ist ein Beitrag
zur Mobilität in ländlichen Räumen
eingeplant.
Aufrufe zur AK-Mitarbeit bei der
Halbjahrestagung in Apolda bzw. in
der PLANERIN sind ohne Echo geblieben. Es wird deswegen darüber nachgedacht, ein neues Format auszuprobieren: thematische praxisbezogene
Veranstaltungen in Verbindung mit
interessanten Projekten vor Ort. Hierbei wäre eine Kooperation mit den Regionalgruppen wünschenswert. Bislang
konnte die Idee wegen Corona leider
noch nicht umgesetzt werden. Aber
aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Der Eröffnungsvortrag zur Halbjahrestagung „Labor Land“, Apolda
28.06.19 steht inzwischen im Netz:
https://srl.de/dateien/dokumente/de/
Hawel_Labor_Land_Planung_auf_neuen_Wegen_Apolda_20190628_zurVer%C3%B6ff.pdf
Bernd Wolfgang Hawel, Fleckeby

AK Planungsrecht
Der Arbeitskreis (AK) dient als Fachgruppe vor allem dem informellen Austausch. Von den etwa 140 SRL-Mitgliedern als Interessenten im E-Mail-Verteiler kamen jeweils 10 bis 16 zu den
dreimal jährlich stattfindenden Treffen
in der Geschäftsstelle zusammen – die
Pandemiesituation ist nun ein tiefer
Einschnitt.
Im Juni 2019 debattierten zehn Teilnehmer über das Konzept einer Innenentwicklungsmaßnahme (Vortrag Peter Foißner) und über die bis dahin
informell bekanntgewordenen Vorschläge der Baulandkommission.
Im Oktober trafen sich 13 Teilnehmer bereits in der neuen Geschäftsstelle. Dominique Sandten referierte zur
Stadtentwicklungsmaßnahme Köpenick-Güterbahnhof. Im Hinblick auf eine
Stellungnahme zur anstehenden BauGBÄnderung bildete sich eine Arbeitsgruppe zur BauGB-Änderung (federführend Ronald Kunze), die später in
den Ausschuss Planungsrecht überführt wurde, und eine Arbeitsgruppe

