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Die SRL ist ein halbes Jahrhundert alt! Nach Einführung des
Bundesbaugesetzes 1961 (später BauGB) und der Erkenntnis, dass sich komplexe räumliche Probleme nicht rein baulich lösen lassen, wurden erste Studiengänge der Stadtbzw. Raumplanung eingeführt und erste Planungsbüros
gegründet. In dieser Gründungsphase entstand 1969 auch

die SRL als erster und einziger Berufsverband für die Belange der räumlichen Planung. Zum Jubiläum haben wir die
Präsidentinnen von BAK, ARL und DASL sowie ehemalige
Vorstandsmitglieder gebeten, Rück- und Ausblicke zu „50
Jahre SRL“ zu formulieren. Im Anschluss folgen Beiträge
zu Zukunftsperspektiven für die Planung, die auch auf der
Jahrestagung diskutiert werden sollen.
Detlef Kurth schaut zurück auf 50 Jahre SRL – auch in
Hinblick auf die Gründungsidee und die Weiterentwicklung
– und gibt einen Ausblick auf künftige Herausforderungen.
Sabine Baumgart betont in ihrem Beitrag, wie wichtig
Fragen der Umweltgerechtigkeit für die Planung sind. Bei
allen Debatten um Umweltthemen wird manchmal übersehen, wie relevant deren Verknüpfung mit den Belangen
von Gesundheit und sozialer Gerechtigkeit ist. Umwelt- und
Gesundheitsthemen müssen hinsichtlich ihrer räumlichen
Relevanz diskutiert werden – insbesondere sozial benachteiligte Quartiere sind häufig auch überdurchschnittlich
stark von Umweltproblemen wie Luft- und Lärmbelastung
betroffen.
Klaus R. Kunzmann war als Professor an der TU Dortmund einer der ersten Raumplaner, die Planung im europäischen Kontext dachten. In seinen Beitrag über die Zukunft
von Raumplanung in Europa gibt er eine kritische und
nüchterne Analyse und Vorausschau. Dabei fragt er, welche Zukunft die Raumplanung in einem Europa hat, in dem
sich Populismus, Renationalisierung und Heimat-Sehnsucht
immer mehr ausbreiten, in dem zugleich aber viele Herausforderungen nur noch global und nicht mehr national zu
lösen sind.
Die Entwicklung von Zukunftsperspektiven sollte vor
allem eine Aufgabe der jungen Generation sein: Lara Danyel, Vivienne Graw, Constantin Hrdina, Thomas Münchow
und Benedikt Schroeter vom „Beirat der Fachschaften für
Stadt und Raum“ formulieren klare Thesen zu „Planning
for future“ im Zusammenhang mit aktuellen Zeit- und
Planungsfragen. Deutlich wird, dass angesichts globaler
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Unser 50-jähriges Jubiläum wollen wir zum Anlass nehmen,
die SRL zu feiern, wertschätzend und kritisch auf die letzten Jahrzehnte zurückzublicken und zugleich in die Zukunft
zu blicken.
Unsere Tätigkeitsfelder in der Stadt-, Regional- und
Landesplanung haben auch nach 50 Jahren eine gleichbleibend hohe Relevanz. Auch wenn sich die Arbeitsschwerpunkte und Herausforderungen in der Planung immer
wieder verschoben haben, so hat sich doch die Grundlage
der SRL nicht verändert: das Engagement für den Wert von
Planung, die Gemeinwohlorientierung der Planung sowie
das Bewusstsein für ihre gesellschaftliche Verantwortung.
Aber in den letzten Jahren haben sich global und national die politischen Rahmenbedingungen verändert, z. B.
in Hinblick auf den Klimawandel, die Migration oder die
soziale Balance. Unser Berufsstand muss sich immer wieder
neuen Planungsaufgaben stellen, die tief greifende Veränderungen für die Tätigkeitsfelder mit sich bringen – und
das in immer kürzer werdenden Zeitabständen. Veränderungen, die für den Berufsstand eine Herausforderung
sind, die aber auch Chancen bieten.
In diesem Heft werden – im Vorgriff auf unsere Jubiläumsveranstaltung im Oktober 2019 – einzelne Gesichtspunkte mit theoretischen Grundlagen und praktischen Beispielen reflektiert. Neben dem Rückblick auf die Geschichte
der SRL gibt es auch perspektivische Beiträge zur solidarischen, europäischen und umweltgerechten Planung im
Hinblick auf die Leipzig Charta. Weiterhin werden aktuelle
berufsständische Herausforderungen der SRL beleuchtet.
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Herausforderungen wie Klimawandel und Migration ein
sofortiger Handlungsbedarf gesehen wird, die Ziele einer
nachhaltigen räumlichen Entwicklung endlich umzusetzen.
Ilona Hadasch und Harald Kegler geben einen Überblick
zu 50 Jahre Stadtplanungslehre in Weimar – der zweitälteste Planungsstudiengang in Deutschland, und der einzige in der DDR. Aus Weimar kamen wichtige Impulse für ein
integriertes Planungsverständnis in der DDR. Leider wurde
der Studiengang Anfang der 1990er-Jahre abgewickelt,
nun aber als „Urbanistik“ wieder eingeführt.
Berufspolitische Aufgaben
Im dritten Teil dieses Schwerpunktes werden dauerhafte,
aber auch aktuelle Herausforderungen für den Berufsverband und die daraus resultierenden Aufgaben beschrieben.
In der Regel hat die SRL für diese Aufgaben, die permanent
immer wieder andere Vorgehensweisen und Instrumente
verlangen, Ausschüsse oder Projektgruppen installiert, die
laufend dem Vorstand berichten und vom Vorstand begleitet werden. In allen diesen Bereichen haben sich in der SRL
ehrenamtlich organisierte Experten zusammengefunden,
um zügig und zielgerichtet die jeweiligen Aufgaben anzugehen. Auch wenn diese Arbeitsgruppen teilweise bereits
viele Jahre zusammenarbeiten, sind sie offen für neue Mitglieder – alle Mitglieder sind dazu aufgerufen, ihre Bereitschaft zur Mitwirkung zu signalisieren.
Daneben existiert in der SRL eine ganze Reihe von Arbeitskreisen, die sich mit Themen auseinandersetzen, bei
denen meist der Austausch zwischen den Mitgliedern über
Praxisprobleme im Vordergrund steht. So zum Beispiel der
sehr erfolgreiche Arbeitskreis Stadtumbau, der bei Einführung dieses neuen Programms die beteiligten Planenden
aus Kommunen und Planungsbüros bei der Umsetzung
begleitete. Ähnliches geschah mit weiteren Städtebauförderungsprogrammen und mündete in einem permanenten Ausschuss der SRL, der sämtliche Aspekte der Städte-

bauförderung bearbeitet. Vergleichbares ist bei weiteren
Themen erfolgt – oder kann auf Initiative von Mitgliedern
eingerichtet werden –, sei es der Ländliche Raum, die Digitalisierung, die Zukunft der Mobilität oder Aspekte des
Planungsrechts. Jegliche dieser Aktivitäten setzt das ehrenamtliche Engagement unserer Mitglieder voraus, das bei
der SRL unglaublich hoch ist. Deshalb sei an dieser Stelle
allen Mitwirkenden herzlich für ihren Einsatz gedankt.
An den Anfang dieses Abschnitts haben wir den Beitrag von Rainer Bohne gestellt, der einen Überblick über

die wichtigsten Aufgaben des Berufsverbands mit seiner
berufsständischen Arbeit gibt. Schwarzbrot genannt, weil
es sich um Aufgaben handelt, die viel Einsatz erfordern,
ohne dass oft schnelle Erfolge zu erzielen sind, Aufgaben
wie das Qualitätsmanagement in Ausbildung und Beruf, im
Planungsrecht und anderen Feldern, die aber zum Kerngeschäft eines Berufsverbands gehören.
Stefan Höffken, der bereits für die SRL maßgeblich an
der Vorbereitung und Durchführung der Halbjahrestagung
zur Digitalen Transformation beteiligt war, widmet sich den
Herausforderungen, die auf die Planung und die Planenden
durch die Digitalisierung zukommen. Die Digitalisierung
wird uns noch viel intensiver beeinflussen und verlangt,
neue Wege für den Berufsverband zu beschreiten.
Karlfried Daab und Johann Hartl, beide Mitglieder des
Arbeitskreises Planungsrecht, zeigen in ihrem Beitrag, dass
Änderungen im Planungsrecht elementarer Bestandteil
unserer Arbeit als Berufsverband sind. Der neoliberale Zug
der Aufweichung unseres Planungsrechts dampft immer noch
mit Vollgas durch die Republik. Hier gilt es die Kräfte der
Vernunft gegen die Partikularinteressen zu bündeln. Am
Beispiel BauNVO werden Verbesserungsvorschläge aufgezeigt.
Wohnungs- und bodenpolitische Herausforderungen
Im letzten Teil dieses Abschnitts wird das immer wieder aktuelle Thema der Wohnungs- und Bodenpolitik behandelt,
da sich hier die größten politischen Planungsauseinandersetzungen zeigen. An den Anfang haben wir einen Artikel
von Engelbert Lütke Daldrup aus dem Jahr 1989 gestellt,
der spiegelt, wie ähnlich die damaligen und heutigen Probleme auf dem Wohnungsmarkt sind und wie wenig in
den letzten 30 Jahren positiv verändert wurde. Friedemann
Kunst beschreibt dies am aktuellen Beispiel Berlin. Eberhard
von Einem weist auf die planerischen Möglichkeiten durch
die Instrumente des BauGB hin, und Tobias Habermann
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beschäftigt sich in einem Exzerpt aus seiner Masterarbeit
mit der Frage des Umgangs mit dem Bodeneigentum.
Den Abschluss macht Eckhard Bock mit einer Zusammenführung dieser Gedanken in seinem Artikel, der nochmal
auf das Ziel unserer planerischen gemeinwohlorientierten
Arbeit hinweist: die lebenswerte Stadt zu schaffen.
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