	
  
	
  

	
  

Bericht 2013
Auch im letzten Jahr konnte die Regionalgruppen ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Programm anbieten. Ziel war es, sowohl thematisch als auch räumlich nicht nur die Großstadtregionen im Blick zu behalten sondern auch den ländlichen Raum einzubeziehen. Dabei standen neben Berichten und Exkursionen
zu konkreten Planungsvorhaben in verschiedenen Kommunen auch Grundsatzfragen der Raumordnung
im Fokus. Wie immer würden sich unsere externen Referenten und die Organisatoren über eine verstärkte
Beteiligung und auch rechtzeitige Anmeldungen sehr freuen.
Teilnahme an Vorstandssitzungen
Zwei Sprecher der Regionalgruppe konnten an der jährlichen, gemeinsamen Sitzung des Vorstandes mit
den Regionalgruppensprechern und anderen Funktionsträgern (Arbeitskreise, Projektgruppen) am 12./13.
April 2012 in Berlin teilnehmen. Neben den Berichten aus dem Vorstand und den Gruppen wurden stand
der Erfahrungsaustausch im Vordergrund.
Jahrestagung 2012 /2013
Die Jahrestagung der SRL Regionalgruppe fand am 18.Oktober 2012 in Amberg statt. In bewährter Weise
fand die Tagung „Land in Sicht!? – Zukunft leben auf dem Lande“ in Kooperation mit der Petra-KellyStiftung statt. Die Tagung fokussierte nicht etwa den viel genannten „Untergang des Ländlichen Raumes“
sondern befasste sich mit den innovativen, kreativen und zukunftsweisenden Strategien, die eine positive
Zukunft des ländlichen Raumes skizzieren lassen. Nach der Einführung von Dr. Steffen Maretzke zu Charakterisierung ländlicher Räume in Bayern referierte Prof. Dr. Otmar Seibert über die Regionalpolitik und
die vorhandenen Förderkulissen. In der nachfolgenden Workshop-Phase diskutierten die Teilnehmer über
die Themen: „Die Rückkehr von Tante Emma? – Versorgungs- und Einzelhandelskonzepte für den ländlichen Raum“ (Impulsvortrag: Wolfgang Gröll), „Alt, krank, pflegebedürftig auf dem Land – Gesundheitsund Pflegekonzepte für ländliche Räume“ (Impulsvortrag: Dr. Gitte Händel), „Weniger Menschen – mehr
Autos? Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum“ (Impulsvortrag: Dr.-Ing. Susanne Böhler-Baedeker),
„Neue ökonomische Perspektiven fürs Land - Agrar- und Energiewirtschaft der Zukunft“ (Impulsvortrag:
Hans-Michael Pilz), „Kommunale Bildungslandschaften - Ausweg aus der Schulkrise im ländlichen Raum?“
(Impulsvortrag: Mario Tibussek), „Siedlungsentwicklung und technische Infrastruktur auf dem Land - Zukunftsperspektiven unter schwierigen Bedingungen“ (Impulsvortrag: Prof. Dr. Alfred Ruther-Mehlis).
Der Veranstaltungsrückblick kann auf den Seiten der Petra-Kelly-Stiftung abgerufen werden:
http://www.petrakellystiftung.de/ àProgramm àRückblick
Mitgliederversammlung 2012
Am 18.10.12 fand im Anschluss an die Tagung „Land in Sicht“ (Petra-Kelly-Stiftung in Kooperation mit
der SRL) die Mitgliederversammlung der RG Bayern statt. Neben den Berichten zur Arbeit der Regionalgruppe (siehe PLANERIN 5/2012) fanden auch Neuwahlen statt. RG-Sprecher Frank Niemeyer ist aus beruflichen Gründen nach Niedersachsen umgezogen und ist deshalb mit Dank verabschiedet worden. RGSprecherin Kristina Vogelsang hat nach zwei Wahlperioden das Höchstmaß der in der Satzung der SRL
vorgesehenen Tätigkeit als Regionalgruppensprecherin erreicht und stand deshalb nicht zur Wiederwahl.
Auch sie ist mit Dank verabschiedet worden. Insbesondere in Ihrer Amtszeit gab es mehrere personelle
Veränderungen, was ihre Arbeit erschwerte aber umso wertvoller machte.
Philip Falke wurde einstimmig als Nachfolger von Frank Niemeyer als Regionalgruppensprecher (Bayern
Süd) gewählt. Für die Nachfolge von Kristina Vogelsang (Bayern Nord) konnte zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung keine Person gefunden werden.
Mitwirkung ByAK
Die SRL wird in der Vertreterversammlung der Bayerischen Architektenkammer durch Jochen Baur und
Josef Mittertrainer vertreten. Eine wesentliche Aufgabe ist es dabei, die Interessen der originären Stadtplaner zu vertreten.

	
  
	
  

	
  

Jochen Baur ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Städtebau und Landesplanung", Otto Kurz ist Mitglied in
der Arbeitsgruppe „Ländlicher Raum“, Josef Mittertrainer in der Arbeitsgruppe "Wettbewerb und Vergabe".
Die RG Bayern ist im Kontaktkreis der Münchener Architektenverbände durch Johannes Dragomir, Ariane
Jungwirth, Otto Kurz und Josef Mittertrainer vertreten. Johannes Dragomir arbeitet im Arbeitskreis
„HOAI“ der SRL mit.
Landesplanungsbeirat
Vertreter im Landesplanungsbeirat sind Otto Kurz und Kristina Vogelsang. Der Landesplanungsbeirat hat
seit seiner letzten Sitzung am 20.07.2012 nicht mehr getagt. Was nicht bedeutet, dass nicht viel zu tun
war. Einziges Thema seit Sommerletzten Jahres war die Neuaufstellung des Landesentwicklungsprogramm
Bayern (LEP).
Das zuständige Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie (StMWIVT) hat
gegen Ende 2012 einen endgültigen Entwurf des LEP zur Stellungnahme vorgelegt. Nach dem die bisher
vorgebrachten Kritikpunkte aus vorgebrachen Stellungnahmen und gemeinsamen Resolutionen Seitens
der Planungsverbände nur rudimentär und in den wesentlichen Punkten gar keine Berücksichtigung im
vorliegenden Entwurf fanden, wurde auf Initiative der IHK ein Fachsymposium „Anforderungen an ein
zukunftsorientiertes Landesentwicklungsprogramm“ veranstaltet. Für SRL war Hr. Otto Kurz vertreten.
Einhelliger Tenor war, sich für die Erstellung des LEP ausreichend Zeit zu nehmen. Es wurde ein erneuter
Appell an die Staatsregierung gerichtet, von dem Vorhaben Abstand zunehmen, diesen, aus Sicht der
meisten Verbände unzureichenden LEP-Entwurf noch vor der Sommerpause zu verabschieden. Mit wenig
Wirkung. Auf Grund der erneuten massiven Kritik von verschieden Seiten wurde für den 21. 03.2013 eine
Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie anberaumt. An der
Anhörung nahm für SRL wiederum Otto Kurz mit einem Redebeitrag, der vorher schriftlich einzureichen
war teil. Als Vorbereitung zum Anhörungstermin gab es noch ein Abstimmungstreffen zwischen den
wesentlichen Planungsverbänden unter Mitwirkung durch Hr. Prof. Michaeli von der TU-München statt.
Bei dieser Zusammenkunft wurde der gemeinsame Entschluss gefasst, bei der Anhörung keine weiteren
Veränderungsvorschläge mehr einzubringen, sondern den vorliegenden Entwurf wegen seiner fachlichen
und inhaltlichen Mängel begründet abzulehnen. Dieser Haltung konnte sich auch die Bay.
Architektenkammer im Grundsatz anschließen. Das LEP wurde zwischenzeitlich mit geringen Änderung im
Bay-Landtag beschlossen – interessanter Weise mit dem Zusatzbeschluss, einen wesentlichen Teil des LEP,
nämlich das Zentrale Orte System, nach der Landtagswahl wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Dazu
erübrigen sich alle Kommentare! Die SRL-Regionalgruppe Bayern wird aber auch hier wieder am Ball
bleiben und sich in die weiteren Diskussionen aktiv einbringen.
Bayerischer Stadtplanertag
Am 22.11.2012 fand zum dritten Mal der Bayerische Stadtplanertag im Haus der Architektur in München
statt. Das Programm wurde von der Bayerischen Architektenkammer in Kooperation mit dem Bayerischen
Gemeindetag, dem BDLA, dem ISW und der SRL erstellt. Für die SRL waren die Kollegen Jochen Baur und
Otto Kurz an der Vorbereitung beteiligt.
"Energie entwerfen", so lautete das Thema des Stadtplanertags. Im Mittelpunkt sollte der gestalterische
und kulturelle Ansatz bei der Planung und Errichtung der „neuen Energien“ stehen.
Die eingeladenen Referenten fassten den Betrachtungsrahmen aber letztlich doch sehr viel weiter. Politische Ziele, technische Möglichkeiten und rechtliche Grenzen wurden erörtert - und schließlich auch Beispiele einer baukulturell gestalteten Energielandschaft gezeigt. In der abschließenden Diskussionsrunde
wurde betont, dass qualitätvolle Planung ebenso wie eine angemessene Bürgerbeteiligung entscheidende
Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende sind.
Der Stadtplanertag 2013, der voraussichtlich am 14.11.2013 stattfinden wird, steht unter dem Titel
„Stadt leben - Menschen und Funktionen verbinden“ und will im Hinblick auf eine nachhaltige Stadtentwicklung eine intensivere Funktionsmischung anstreben, die differenzierten Lebensformen Raum bietet.
Dabei soll ausgelotet werden, in wie weit das bestehende Städtebaurecht so angewandt werden kann
oder ob hier Änderungen der rechtlichen Grundlagen erfolgen müssen. Eine wichtige Fragestellung wird
dabei sein, wie zukünftig mit Nutzungskonflikten umzugehen ist.

	
  
	
  

	
  

Rückblick Exkursion Wien
Die Fortschreibung des Wiener Stadtentwicklungsplans war Anlass für eine Exkursion nach Wien in der
Zeit vom 9. bis 11. Mai 2013. Die Organisation führte die SRL-RG Bayern in Kooperation mit der Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Stadtgeographie und Geografie des ländlichen Raumes durch. Daraus ergab
sich aus den über 30 Teilnehmern, die sich je zu Hälfte aus Studenten und praktizierenden Planern zusammensetze, eine konstruktive Mischung aus Lehre und Berufserfahrung, die von allen Beteiligten positiv
aufgenommen wurde. Zwischen dem klassischen Exkursionsprogramm, bestehend aus Fachvorträgen und
Führungen vor Ort, hielten die Studenten Referate zu Themen der Stadtentwicklung, wodurch ein abwechslungsreicher und intensiver Informationsinput erreicht werden konnte.
Auch inhaltlich konnte ein vielseitiges Programm geboten werden. Neben der historischen Innenstadt,
dem Roten Wien (Museum im Karl-Marx-Hof) und der Werkbundsiedlung wurden vor allem neuere Stadtentwicklungsprojekte besichtigt. Zur Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans referierte Katharina Söpper aus dem Wiener Stadtplanungsamt.
Wien ist die am schnellsten wachsende Stadt im deutschsprachigen Raum. Alleine im Jahr 2012 ist die
Bevölkerung um rund 25.000 Einwohner gewachsen. Vor allem die günstigen Standortbedingungen im
Zentrum Europas sowie die allgemein hohe Lebensqualität (Platz 1 im Mercer-Index 2011) beflügeln ein
anhaltendes Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum. Eine Dämpfung des prognostizierten Wachstums,
soweit es überhaupt in der Gesamtentwicklung steuerbar wäre, steht von Seiten der Stadtplanung nicht
zur Debatte. Es gilt diese Entwicklung innerhalb des Stadtgebiets in geordneter Weise unterzubringen. Der
derzeit noch gültige Stadtentwicklungsplan STEP 2005 setzt hierfür 13 Zielgebiete fest. Dies sind räumlich
definierte Stadtbereiche mit bestimmten charakteristischen Entwicklungspotenzialen, Chancen und Herausforderungen, denen seitens der Stadtentwicklung erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet wird. Auch der
neue STEP 2025 wird in einem breit angelegten Diskussions-, Informations- und Beteiligungsprozess den
Ansatz des Zielgebietsprogramms fortführen.
Eines der Zielgebiete ist der neue Hauptbahnhof. Durch die Verkehrsführung als Durchgangsbahnhof
ersetzt er die ehemaligen Kopfbahnhöfe Süd und Ost. Auf den dadurch freiwerdenden Flächen entstehen
ein neuer Stadtteil mit ca. 5.000 Wohnungen und ca. 20.000 Arbeitsplätze. Von den für das Projekt eigens errichteten Aussichtsturm, den sogenannten „bahnorama“, bekommt man aus 66 m Höhe einen
Überblick über das Planungsgebiet, derzeit Europas größte Baustelle.
Ein weiteres Zielgebiet ist die Entwicklung entlang der U-Bahn-Linie U2 in Donaustadt mit dem größten
Stadterweiterungsprojekt „Seestadt Aspern“. Das am nordöstlichen Stadtrand gelegene Gebiet eines
ehemaligen Flugfeldes umfasst ein Entwicklungsgebiet für ca. 20.000 Einwohner und ebenso vielen Arbeitsplätzen bei Fertigstellung 2028.
Zusätzlich wurden bereits weitgehend abgeschlossene Projekte wie Donaucity, Gasometer und Kabelwerke besichtigt und kritisch beurteilt.

	
  
	
  

	
  

Abendexkursion München-Pasing
Neben den regelmäßigen Planerstammtischen in München wurde am 15. Juli eine "Abendexkursion" ins
Stadtteilzentrum Pasing angeboten. Erhard Thiel, Leiter der Projektgruppe Hauptbahnhof-Laim-Pasing im
Münchner Referat für Stadtplanung und Bauordnung, erläuterte in einem einstündigen Rundgang Planungen und Projekte rund um den Pasinger Bahnhof. Die Umgestaltung des Bahnhofs Pasing, der Neubau
der Einzelhandels- und Dienstleistungszentren "Pasing Arcaden" und Pasinger Hofgärten" sind fertig
gestellt, ebenso wie der Neubau der Umgehungsstraße. Die Neugestaltung der Straßen und Plätze im
Zentrumsbereich ist derzeit im Gange.

Stadtplanerliste - Bald Land in Sicht?
Wir fordern seit Jahren, die Vierte Liste für die Stadtplaner auch in der Bayerischen Architektenkammer als
Vollmitgliedschaft einzurichten. Die Einrichtung der sog. „Gemeinsamen Stadtplanerliste“ von Architektenkammer und Ingenieurekammer Bau zum 1.7.2007 als Liste ist nun auch schon wieder sechs Jahre her.

	
  
	
  

	
  

Inzwischen haben sich die personellen Voraussetzungen an den diesbezüglichen Schalthebeln bei der
Obersten Baubehörde. In einem Gespräch der Bayerischen Architektenkammer mit dem Leiter der Obersten Baubehörde wurde zu dem Thema „Stadtplaner in der ByAK“ von allen Beteiligten eine generelle
Offenheit zur Akzeptanz der Stadtplaner als vollwertige vierte Fachrichtung gezeigt. Bezüglich einer
achtsemestrigen Ausbildung wird allerdings derzeit kein Handlungsbedarf gesehen, solange hier keine
Anweisung der EU vorliegt.
Der SRL als einziger, echter Interessenvertretung der Stadtplaner in Bayern bleibt neben der Arbeit innerhalb der Architektenkammer die Aufgabe, im politischen Raum für eine qualifizierte Ausbildung der
Stadtplaner und deren Mitgliedschaft in der ByAk zu werben.
Bündnis zum Flächensparen
Das bayerische Bündnis zum Flächensparen wurde dieses Jahr 10 Jahre alt. Zehn Jahre ist kein Alter –
weder im Leben, noch für dieses dicke Brett, das hier gegen den Mainstream von Wachstum, Konjunktur,
Gewerbesteuereinnahmen, Wohnungsversorgung, Straßenausbau, Denken in Wahlperioden etc. gebohrt
werden muss. Erreicht wurde in den 10 Jahren, dass unter der Führung von Frau von Seckendorff, Bayr.
vom federführenden Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, nicht nur sich alle Protagonisten der
ersten Stunde, unter Ihnen die Regionalgruppe der SRL, weiterhin für die Ziele des Bündnisses stark machen, sondern dass das Bündnis von 23 auf 50 Mitglieder angewachsen ist (Ministerien, Landesämter,
Verbände und einige Büros). Erreicht wurde, dass durch Überzeugungsarbeit vielleicht die eine oder andere Entscheidung nochmal überprüft wurde, und dass Flächensparen weiterhin Politikziel ist, obwohl das
neue Landesentwicklungsprogramm (LEP) den Grundsatz des Flächensparens deutlich aufgeweicht hat.
Die jährlich zwei Arbeitstagungen dienen dem gegenseitigen Austausch. Viel gezeigt und viel gelobt wurde die inzwischen in fast allen Bayerischen Landkreisen, und auf Tagungen außerhalb Bayerns, mehrfach
gezeigte Ausstellung "Wie wohnen? Wo leben? Flächen sparen – Qualität gewinnen“, die vom Umweltministerium, der Obersten Baubehörde, dem Bund Naturschutz, der ByAK und der SRL konzipiert wurde.
Inzwischen zur „Institution“ wurde das seit 2007 alle zwei Jahre durchführte Flächensparforum, das in
wechselnden Orten Bayerns als Zielgruppe vor allem regionale Bürgermeister und Entscheider ansprechen
soll. Im Oktober 2013 wird sich am Tagungsort Sonthofen/ Ober-Allgäu auch die Internationale BodenseeKonferenz IBK an der Tagung beteiligen. Die vom Bayerischen Landesamt für Umwelt entwickelte Flächenmanagement-Datenbank wurde bei Modellprojekten in Bayern eingesetzt (z.B. Oberes Werntal) und
auch in andere Bundesländer „exportiert“ – das Land Bayern liegt dank dem „Bündnis“ bei diesem Politikziel in der Bundesrepublik in der Spitzengruppe.
Die Aufgabe der Regionalgruppe der SRL wird weiterhin darin bestehen, möglichst aktiv mitzuwirken, um
auch den Mitarbeitern der Ministerien die Bedeutung des Themas in der Praxis immer wieder zu verdeutlichen, und ihnen, den Entscheidungsvorbereitern, den Rücken gegen den Mainstream zu stärken.
Umfangreiche Informationen, Downloads etc. unter
www.stmug.bayern.de/umwelt/boden/flaechensparen/index.htm
oder dorthin weitergeleitet aus: www.flaechensparen.bayern.de
Die Regionalgruppensprecher
Dominik Bigge
dominikbigge@gmx.de
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