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SRL – Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung

Darstellung für die Wahl zur Vertreterversammlung der AKH 2019

Seit Anfang der 80er Jahre arbeitet die SRL in der Architekten- und Stadtplanerkammer
Hessen mit und vertritt Stadtplaner und Stadtplanerinnen sowie Städtebauarchitekten und
Städtebauarchitektinnen im Vorstand, in der Vertreterversammlung sowie in den Ausschüssen
und Arbeitsgruppen der AKH.
Stadtplaner/innen in der SRL: Ziele und Handlungsschwerpunkte
Die SRL ist eine Vereinigung von Personen, die in der räumlichen Planung tätig sind und die
sich ihrer mit dieser Tätigkeit verbundenen gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind.
Die SRL und ihre Mitglieder sind auf allen Ebenen der Stadt-, Regional- und Landesplanung
gut vernetzt.
Die SRL sieht ihre zentrale Aufgabe darin, sich für die Anerkennung der Notwendigkeit von
Planung und für eine hohe Planungskultur einzusetzen. Fach- und Regionalgruppen – wie die
SRL-Regionalgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz , Saarland – verknüpfen diese Ziele mit der Praxis
und den Gegebenheiten vor Ort.
SRL in der Kammerarbeit
Unsere Vertreter und Vertreterinnen in der AKH setzen sich durch konstruktive, kreative
und kollegiale Mitarbeit in den Gremien für die kontinuierliche Weiterentwicklung der
Stadtplanung als Zukunftsdisziplin ein. Sie vertreten die Interessen der Berufsgruppe der
Stadtplanerinnen und Stadtplaner in der AKH und engagieren sich dort angemessen,
kompetent und nachhaltig für die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den vier in
der AKH vertretenen Fachrichtungen. So haben Vertreter der SRL als Mitglieder der AG
Stadtplanung den Hessischen Stadtplanertag bzw. –abend ins Leben gerufen und ihn zu
einer festen Größe im Veranstaltungsprogramm gemacht oder wirken im AHO (Ausschuss
der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e.V.) an
der Novelle der HOAI und der Formulierung von Honorierungsempfehlungen für informelle
stadtplanerische Leistungen mit.
Schwerpunkte der SRL für die kommende Wahlperiode
◗

Mutige Zukunftsgestaltung
Klimawandel, Energiewende, demographische Entwicklung und Digitalisierung stellen
die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Die Gleichzeitigkeit von Wachstum und
Schrumpfung in verschiedenen Teilen Hessens erfordert intelligente Lösungen gerade
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auch für Mobilitätsthemen und soziale Fragestellungen. Die SRL leistet ihren Beitrag
dazu, dass sich unsere Fachrichtung und die AKH insgesamt möglichst frühzeitig mit
den aktuellen Fragestellungen auf allen Planungsebenen auseinandersetzt.
◗

Gute Bedingungen für Stadtplanung
Stadtplanerinnen und Stadtplaner sind unverzichtbare Partner bei allen städtebaulichen
Aufgabenstellungen und den damit verbundenen komplexen Abwägungs- und
Entscheidungsprozessen zwischen Bürgerschaft, Politik, Verwaltung und Investoren.
Attraktive Wettbewerbe und transparente Vergabeverfahren sowie entsprechende
Honorarregelungen sollen qualitätvolle stadtplanerische Leistungen ermöglichen.
Die SRL tritt für eine qualifizierte Ausbildung und einen kontinuierlichen Austausch
mit Hochschulen ein, im Sinne der Nachwuchsförderung sowie für den Ausbau des
Fortbildungsangebotes für Stadtplanerinnen und Stadtplaner in der Akademie der AKH
ein.

◗

Innovative Pilotprojekte in Hessen
Die SRL vertritt die Überzeugung, dass innovative Pilotprojekte einen wesentlichen
Impuls zur Weiterentwicklung der Planungskultur leisten werden. Mit der erfolgreichen
Zukunftswerkstatt der AKH wurden erste Ansätze einer konzeptionellen Diskussion zu
Fragen der Zukunftsgestaltung Hessens sichtbar. Aufbauend auf diesen Ergebnissen
sollen nun konkrete Umsetzungsvorschläge erarbeitet werden. Die SRL sieht in
der Implementierung eines innovativen Formats der Regionalentwicklung, den
„REGIONALEN“, ein wirkungsvolles Instrument der Strukturförderung zur Stärkung
von Kommunen und Regionen.

◗

Starke AKH
Stadtplanerinnen und Stadtplaner brauchen eine leistungsfähige, kompetente
und praxisorientierte Interessenvertretung. Die AKH soll in Zukunft noch stärker
als innovativer Impulsgeber in Diskussionen und Prozessen der Regional- und
Stadtentwicklung (Zukunftswerkstatt, Regionalen, Konzeptvergabe etc.) wirken. Auch
wenn die Stadtplanung die kleinste der in der AKH vertretenen Fachrichtungen ist,
setzt sich die SRL dafür ein, diese für unseren Berufsstand noch stärker zu nutzen. Um
die ehrenamtliche Tätigkeit noch wirkungsvoller in die AKH einbringen zu können,
sind weitere Reformprozesse in unserer Kammer anzustoßen und schrittweise durch
konstruktive Mitarbeit in den Gremien umzusetzen.

Kandidatinnen und Kandidaten der SRL
Für die Wahl zur Vertreterversammlung hat SRL zwei Vorschlagslisten eingereicht:
Wahlgruppe 09 SRL freischaffend
Wahlgruppe 10 SRL nicht freischaffend

