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erneuerungsgebieten (in der Tradition
des AK Stadtumbau). Hier war für 2020
eigentlich geplant, ein Werkstattgespräch über zwei Tage in NordrheinWestfalen zu organisieren, damit ausreichend Zeit für das Anschauen, aber
auch für das Diskutieren der Praxis vor Ort
bleibt. Coronabedingt wird das Werkstattgespräch auf 2021 verschoben.
Berichte aus der Mitgliedschaft sind
ein ständiger Tagesordnungspunkt, sodass jeder AK-Termin auch die Gelegenheit gibt, sich informell und bundeslandübergreifend über praktische Angelegenheiten in den Städtebaufördergebieten auszutauschen. Im Rahmen
der ersten online abgehaltenen Sitzung
am 04.09.2020 fand dies gezielt zu
den coronabedingten Auswirkungen
auf Stadterneuerungsgebiete statt.
Diskussionsbetonte Sitzungen mit
Inputs aus Praxis, Wissenschaft und
Verwaltung zum fachlichen Austausch
zu einem bestimmten Thema sind
eine Tradition aller Arbeitskreise; diese konnte bereits am 01.11.2019 in
Frankfurt unter dem Titel „Wohnungsunternehmen als Akteur in der sozialen Stadtteilentwicklung“ aufgegriffen
werden. Inputs erfolgten von Reinhard
Thies von der Wohnbau Gießen, Conny Petzold von „Mieter helfen Mietern
e.V.“; Arvid Krüger (hier in seiner Rolle
als Wissenschaftler und Teil des Netzwerks Weimarer Wohnungsforschung)
sowie dem räumlichen Gastgeber des
Treffens, Marcus Gwechenberger vom
Planungsdezernat der Stadt Frankfurt.
Sitzungen und Werkstattgespräche
sollen gezielt mit Partnern stattfinden,
sodass der AK hier in unterschiedlichen
Orten der Bundesrepublik zusammenkommen wird.
Ein neues Format sind die Politikgespräche, die am 15.02.2019 und
14.02.2020 mit jeweils einer Sprecherin oder einem Sprecher einer Bundestagsfraktion geführt wurden: Als
Gäste konnten wir begrüßen: Sören
Bartol von der SPD, Daniela Wagner von Bündnis 90 / Die Grünen und
Daniel Föst von der FDP. Für 2021 sind
dementsprechend Anfragen an Union
und Linke geplant, um in dieser von
Reform geprägten Legislaturperiode
die gewünschte politische Breite des
Spektrums abgedeckt zu haben.
Arvid Krüger, Weimar/Kassel/Berlin

AK Städtebau
Matthias Frinken hat die Leitung des
AK Städtebau abgegeben. Geschäftsstelle und Vorstand danken ihm herzlich für sein außerordentliches Engagement in den letzten Jahren! Rüdiger
Krisch ist bereit, ein nächstes Treffen
des AK Städtebau zu organisieren
und die Leitung des AKs zu übernehmen. Er schlägt vor, die bewährten
Exkursionen fortzuführen und diese
mit einem gemeinsamen Abendessen und anschließendem halbtägigen
Arbeitstreffen und zu verbinden. Sein
Themenvorschlag für zwei mögliche
Exkursionen (eine in den Südwesten,
eine andere nach Nord- oder Ostdeutschland) 2021 lautet: „Bedeutung
des öffentlichen Raums in und nach
der Pandemie“.
Gabriele Schmidt

RG Bayern
Bahnland Bayern, Flächenverbrauch,
Stammtisch Digital
Die Ausbreitung des Corona-Virus und
in deren Folge die Kontaktbeschränkungen haben Bayern, und hier auch die
Aktivitäten der SRL Regionalgruppe,
überrascht und zunächst verunsichert.
Mittlerweile haben wir jedoch einen
Weg gefunden, zumindest einen Teil
unserer Formate in die digitale, kontaktarme Zeit zu transferieren.
Die Digitalisierung ermöglicht – im
Flächenland Bayern – die Teilnahme
von Mitgliedern auch aus entlegeneren
Teilen des Landes an Veranstaltungen.
Die Intensität ist hierbei natürlich eine
andere, wir vermissen den persönlichen Kontakt!
So konnte nach der Mitgliederversammlung am 31. Januar 2020
nur nochein Planungsstammtisch mit
physischer Präsenz am 12. März 2020
durchgeführt werden. Mit rund zehn
Teilnehmenden. Das Format der PlanerTreffs, das von angewandten Planerthemen mit Vor-Ort-Einsichten lebt,
wurde komplett eingestellt. Die bereits
geplanten Treffs z. B. zu Altstadtsanierung & Baukultur Iphofen oder zum
Naturpark Steigerwald werden zum
nächstmöglichen Zeitpunkt wieder
aufgegriffen.

2020 neu ins Leben gerufen ist bzw.
sollte werden ein Neumitgliedertreff
mit Bürobesuch, geplant für den 13.
März 2020 im Planungsbüro TB Markert. Diese Veranstaltung richtet sich
an die Neumitglieder der letzten ca. fünf
Jahre ebenso wie an „erfahrene SRLer“,
die von ihren Erfahrungen berichten
mögen, und an alle, die die SRL-Regionalgruppe Bayern kennenlernen möchten. Leider wurde auch dieser Austausch coronabedingt verschoben.
Vor der Pandemie in 2020 konnte
noch eine Kooperationsveranstaltung
durchgeführt werden, mit BauLust,
Nürnberg. Das Format der Kooperationsveranstaltung hatte sich auch 2019
schon als Erfolg erwiesen (Stichwort:
Overtourism Bamberg) und soll fortgeführt werden – Vorschläge jederzeit
gerne!
Nachdem sich die Mehrheitsverhältnisse im Münchner Stadtrat mit
der Kommunalwahl im März geändert
haben, erscheint die Anwendung des
Besonderen Städtebaurechts in Form
Städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen in München wieder wahrscheinlicher. Hier engagiert sich die SRL-RG
Bayern durch die Mitarbeit im Fachbeirat der Initiative „Bündnis Pro SEM“.
Der „Tag der Stadtplanung“ der
Bayerischen Architektenkammer soll
2021 in Verbindung mit den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen
der Bayerischen Architektenkammer
durchgeführt werden. Die SRL-RG Bayern arbeitet hier bereits an der inhaltlichen Vorbereitung.
Durch das Engagement der RG
Bayern im Rahmen der Initiative „Das
bessere LEP“ ist die RG Bayern auch in
weitere Initiativen zum Flächensparen
und zur Landesentwicklung eingebunden. In der Mitgliederversammlung
wurde unterstützend ein „Ad-hoc-Arbeitskreis ‚Flächensparen‘“ ausgerufen
– Interessenten sind jederzeit herzlich
willkommen. Auch engagiert sich die
Regionalgruppe weiterhin im Bündnis
zum Flächensparen und beteiligt sich
an Fachgesprächen mit dem BayStMWi. In Zusammenhang des Flächensparens konnten wir auch unsere Position
im BR-Quer-Beitrag „Wie das Bundesbaugesetz Bayern zersiedelt“ zu § 13b
BauGB vertreten.
Weiterhin hält die RG Bayern einen
Sitz (mit Stellvertreter) im Bayerischen

