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Die Morphologie der Landschaft 
und die Grenzen der Regional
planung (weiß) sind nicht immer 
gut aufeinander abgestimmt. Das 
macht es schwer, mit Landschafts
bildern zu arbeiten. 
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Region und Landschaft

Umsetzungsdefizit, sondern es fehlt ihr 
der Souverän. Landschaftsarchitektur auf 
der regionalen Ebene bedeutet daher 
auch, mit Raumkonzepten und Leitbildern 
eine regionale Öffentlichkeit überhaupt 
erst zu inspirieren.
Allen großen Städten ist es in den vergan
genen Jahrzehnten gelungen, die Bevöl
kerung für gesamtstädtische Entwicklun
gen zu interessieren, Menschen über lokal 
gebundene Partikularinteressen hinaus 
für das Projekt Stadtentwicklung zu akti
vieren. Hierfür musste die Planung vor 
 allem Bilder der Stadt erzeugen, die gele
sen und diskutiert werden konnten, bevor 
man sie in die Planzeichen der Bauleit
pläne übersetzte. Solche enorm wichtigen 
informellen Master oder Rahmenpläne 
und entsprechende Diskurse gibt es auf 
regionaler Ebene bislang kaum. Eben
bürtige Konzepte wurden beispielsweise 
entlang der  Emscher entwickelt. Zwar  
gibt es in fast  allen Regionen „Regionale 
Entwicklungskonzepte“ (REK) und auch 

Sören Schöbel, Daniel Czechowski

Zwischen Stadt, Suburbia und Schrump
fung einerseits, Teller, Trog und Tank ande
rerseits kann man, beispielhaft, die zeit
genössischen Konflike der Raumordnung 
in Deutschland verorten. Tatsächlich inten
sivieren sich sowohl die Urbanisierung wie 
die Landnutzung, daraus resultiert Kon
kurrenz. Diese Megatrends der Raument
wicklung können nur in der regionalen 
Perspektive verstanden und planerisch 
 beeinflusst werden – die Region ist die 
räum liche Ebene, auf der wesentliche 
 Zukunftsaufgaben zu bewältigen sind. 
Das aber ist in Deutschland nicht einfach. 
Die demografischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen und die damit einherge
hende Konkurrenz um Flächen und Infra
struktur verlaufen regional sehr unter
schiedlich. Auf der regionalen Ebene 
scheint es keine einheitlichen Ziele und 
Verfahren mehr zu geben. Stellt sich nun 
regionale Landschaftsarchitektur zum Bei
spiel der Aufgabe, „urbane Landschaften“ 
und „neue Energielandschaften“ zu ver

binden, dann muss sie spezifische Strategi
en entwickeln. Doch auch hierfür bedarf  
es einer konzeptionellen Grundlage, eines 
landschaftsarchitektonischen Prinzips.

Raumbilder für regionale Öffentlichkeit

Nun hat die regionale Planung in der Re
gel keine unmittelbare politische Veran
kerung, sie liegt zwischen den kommuna
len und föderalen Gebietshoheiten, den 
Par lamenten und der Öffentlichkeit. Mit 
Ausnahme von Niedersachsen, dessen gro
ße Landkreise zugleich Träger der Regio
nalplanung sind und natürlich den Stadt
staaten, ist die Regionalplanung zwischen 
den direkt gewählten Kommunal und 
 Landesparlamenten angesiedelt. Während 
Landräte, Oberbürgermeister und Minis
terpräsidenten unmittelbar identifizier
bare politische Verantwortlichkeiten für 
den Raum repräsentieren, steht für einen 
Regio nalplan kein politisches Gesicht und 
kein Wahlvolk. Pointiert gesagt, gibt es   
auf  regionaler Ebene nicht einfach nur ein 

In der Regionalplanung gibt es zwar informelle Instrumente, um Bilder zu entwerfen. 

Doch diese Chance wird zu wenig genutzt. Nicht zuletzt, weil den politischen Grenzen 

von Regionen nicht immer landschaftliche Kriterien zugrunde liegen. Die Identität  

von Landschaft gilt es, grenzüberschreitend zu suchen und als Grundlage für regionale 

Konzepte zu verwenden.



Der Entwicklungsplan Salzburger 
Stadtlandschaften von 2008 ist ein 
räumliches Entwicklungskonzept, 
das die Stadt basierend auf den 
landschaftlichen Strukturen neu 
ordnen soll.

Plan: Magistrat der Stadt Salzburg

Ende der 80erJahre belegte der 
Stadtrat Andreas Voggenhuber 
anhand von Reliefkarten und 
Schwarzplänen, dass Salzburg sich  
bereits damals (kleine Karte) „un
förmig und zerrissen durch alle 
Landschaften“ wälzte.
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Ebene sollte ein landschaftsarchitektoni
scher Beitrag zur  Regionalplanung stets 
über die adminis trativen Grenzen hinaus 
die ganze Ausdehnung der Landschaften  
im Blick  haben. Und dieser Blick sollte sich 
nicht nur auf die Analyse beschränken,  
wie es bislang meist der Fall ist, sondern  
als Grundlage der Entwicklungskonzepte 
 gelten.

Von der Grünfigur zur Landschaft

Landschaft als Grundlage der Regional
planung meint aber nicht, abstrakte und 
funktionale Gründarstellungen aufzugrei
fen: Ringe, Keile, Speichen, Strahlen, Gür
tel oder Korridore, jene grünen Figuren 
aus der industriellen Moderne, auf die in 
jüngster Zeit etwa für Köln oder Frankfurt 
zurückgegriffen wurde, mögen sich den 
Zentrumsbewohnern vermitteln lassen,    
für die das Umland primär Siedlungs
entlastungs oder Freizeitfunktion hat.  
Für regionale Diskurse sind sie denkbar 
ungeeignet. Jeder urbane, suburbane und 

„Landschaftsentwicklungskonzepte“ – 
 diese nennen sich aber nur informell, da 
sie ohne ordentliches Verfahren erstellt 
und fort geschrieben werden können. Mit 
wirklichen informellen Masterplänen sind 
sie nicht vergleichbar, denn ihre Planspra
che folgt durchweg einer für Laien und 
ganzheit liche Diskurse unzugänglichen 
funktionalistischen Symbolik und Schraffur. 

Das Bild der Region ist die Landschaft

So wie die in Schwarzplänen dargestellte 
Textur der Städte die Grundlage jedes städ
tischen Planungsdiskurses bildet, so können 
die Morphologie der Naturlandschaft und 
die Textur der Kulturlandschaft – einschließ
lich der Siedlungsformen – in informellen 
Master und Rahmenplänen den Ausgangs
punkt für einen öffentlichen, regionalen 
Diskurs bilden. Mit anderen Worten: Land
schaft als Qualität und das Verbindende von 
Raum sollte Strukturgeber für die regionale 
Planungsebene sein,  damit hier Pläne ent
stehen, über die die Öffentlichkeit diskutie

ren kann. Dieses  potenzielle Bild von Land
schaft stellt sich in den Planungsregionen 
unterschiedlich dar, wie die Überlagerung 
von Morphologie und Planungsgrenzen 
zeigt.
Dies wird etwa an Brandenburg deutlich, 
wo zwar die fünf Planungsregionen zusam
menhängende Landschaftsbereiche reprä
sentieren, denen aber aus politischen Er
wägungen auch immer ein Stück des Speck
gürtels Berlins dazugeschlagen wurde, land
schaftlich mal mehr, mal weniger sinnfällig. 
Die Strategie einer Kette von Regional
parks, die nach der Wiedervereinigung den 
großen Wald und Wiesengürtel, den Dau
erwaldvertrag und die Stadtgüter der Vor
kriegszeit aufgriff, konnte die Brandenbur
ger daher bis jetzt nicht überzeugen.
Wie die Tabelle auf Seite 23 zeigt, besitzt 
der größte Teil der Regionen durchaus 
 einen landschaft lichen Bezug – oder kann 
durch landschaft liche Differenzierung und 
nachbarschaft liche Kooperationen herge
stellt werden. Gerade auf der informellen 



Analog zur Methodik des Entwick
lungsplans für die Stadt fertigte 
das Fach gebiet für Landschafts
architektur Regionaler Freiräume 
der TU  München eine Arbeitskarte 
zum Masterplan für die Kernregion 
Salzburg an. Diese bezieht die bay
rischen und österreichischen Nach 
bargemeinden ein.

Plan: LAREG

Flächenland,
Träger der 
Regionalplanung

Baden-Württemberg 
12 Regionalverbände 

Bayern 
18 regionale  
Planungsverbände 

Brandenburg 
5 regionale Planungs-
gemeinschaften 

Hessen 
Regionalversamm- 
lungen in 3 Regierungs- 
bezirken

Mecklenburg- 
Vorpommern 
4 regionale Planungs- 
verbände 

Niedersachsen
34 Landkreise

Nordrhein-Westfalen 
5 Regionalräte in  
Regierungsbezirken +  
Regionalverband Ruhr,
11 Teilgebiete

Rheinland-Pfalz 
5 Regionale Planungs-
gemeinschaften

Saarland 
keine Regionalplanung

Sachsen  
Regionalpläne
regionale Planungsver- 
bände 
4 Planungsregionen

Sachsen-Anhalt 
5 regionale Planungsge-
meinschaften 

Schleswig-Holstein 
5 Planungsregionen

Thüringen 
4 regionale Planungs- 
gemeinschaften 

Beispiele 
informeller 
Planungen

Metropolregion  
Rhein-Neckar 

REK, Teilraumgut-
achten, Raumordne-
rische u. Grenzüber-
schreitende Entwick- 
lungskonzepte

REK
LEP eV

REK
Metropolregion  
Rhein-Neckar 
Regionalparks

REK
Projektpartnerschaft 
Nord (MORO Nord)

REK
ILEK

Regionalen

Metropolregion  
Rhein-Neckar
Regionalparks

REK
ILEK

REK

REK
ILEK

REK 

REK

Regionsübergreifen-
de Landschaften

Schwarzwald

Allgäu
Hallertau
Isental

Fläming

Vogelsberg

Mecklenburgische 
Seenplatte

Lüneburger Heide

Westerwald

Hunsrück
Saar-Nahe-Bergland
Westerwald

Saar-Nahe-Bergland

Leipziger Tief- 
landsbucht 

Fläming
Leipziger Tieflands-
bucht 

Holsteinische 
Schweiz

Thüringer Becken, 
Thüringer Wald

Region ist zugleich 
Landschaft

Emsland

Ruhrgebiet
Münsterland

Altmark

Landschaften inner-
halb der Region

Baar
Breisgau
Linzgau

Chiemgau
Donaumoos

Havelland
Prignitz, 
Oderbruch
Spreewald

Hoher Taunus

Griese Gegend
Vorpommersche 
Boddenlandschaft

Siegerland

Pfälzer Bergland

Oberlausitz
Vogtland

Magdeburger 
Börde

Dittmarschen

Hainich

Bestehende landschaftsbezogene 
informelle Planungen

Masterplan Landschaftspark  
Neckar
Masterplan Landschaftspark Rems

Langfristige Siedlungsentwicklung 
München (Gutachten Stadtrand-
Landschaft)
Masterplan Kernregion Salzburg

IBA Fürst Pückler Land
Regionalparks Brandenburg-Berlin

Regionalpark Rhein-Main,
GrünGürtel Frankfurt:
Vorplanung Strahlen und Speichen

IBA Emscher Park, Masterplan  
Emscher Landschaftspark 2010, 
Freiraumkonzept Metropole Ruhr   
Städteregion Ruhr 2030:  
Masterplan Ruhr
Regionale 2010: Masterplan Grün, 
RegioGrün (3. Kölner Grüngürtel)

Masterplan Regionalpark Saar 

IBA Fürst Pückler Land

Beispiele für Schnittstelle Landschaft

Informellen Planungen gelingt es 
am Besten, den landschaftlichen 
Bezug von Regionen deutlich zu 
machen. Die Tabelle zeigt Beispie
le aus Deutschland.

Tabelle: LAREG
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gürtel zu spezifischen Bilder der Land
schaft aus formulierte. Wir haben in der 
Folge vorgeschlagen, das gleiche Prinzip 
auch auf  die angrenzenden österreichi
schen und bayrischen Umlandgemein den 
Salzburgs anzuwenden, damit diese der 
flächenhungrigen Stadt auf gleicher Augen
höhe begegnen.
Wer einmal eine typische Regionalplanung 
neben einen städtebaulichen Rahmenplan 
gelegt hat, sieht, welch großes Aufgaben
feld hier auf die Landschafts architektur 
wartet. Liegt dann noch ein  historisches 
Messtischblatt oder eine geomorphologi
sche Karte dabei, drängt sich die Land
schaft als Identität und Strukturgeber der 
Regionalplanung geradezu auf. Erst wenn 
anhand von bildhaften, informellen Rah
menplänen die Öffentlichkeit die Zukunft 
der Region diskutieren konnte, machen 
verbindliche Regionalpläne heute noch 
Sinn.

ländliche Gemeindetyp will und soll im 
 regionalen Diskurs eine spezifische Identi
tät und Zentralität behaupten. Außerdem 
reicht es nicht aus, nur die prominenten 
Landschaften, die auch der Tourist kennt, 
einzubeziehen. Beispiele sind die geplan
te Ansiedlung von Industrie am Mühlen
berger Loch an der Elbe, der Autobahn
bau durch das bayrische Isental oder  
die Nutzung der Niedermoore im Donau
moos. Sie zeigen, dass für die Menschen 
spätestens im Konfliktfall Landschafts
identität gegen Großprojekt steht. Es ist 
aber deswegen nicht erforderlich, neue 
Landschaftsnamen oder Erzählungen zu 
erfinden. Es ist wichtig, an die vorhande
ne, historisch gewachsene Identität anzu
knüpfen. Hierzu sind auf  jeder Maßstab
sebene in historischen Karten Namen zu 
finden, die fast immer morphologische 
oder kulturelle Eigen arten  bezeichnen.
Solche Morphologien, Texturen und Cha
raktere von Landschaft als Grundlage der 
regionalen Planung zu entwickeln, setzt 

selbstverständlich voraus, dem abstrakten 
Darstellen von „landschaftlichen Vorbe
haltsgebieten“, „regionalen Grünzügen“, 
„Trenngrün“ und so weiter eine konkrete, 
lesbare und ganzheitlich diskutierbare 
Rahmenplanung voranzustellen. 
Wie sich die morphologische Methode von 
der Stadt in die Region übertragen lässt, 
zeigt das Beispiel der Region Salzburg. 
 Ende der 1980erJahre hatte der grüne 
Stadtrat Andreas Voggenhuber in seinem 
Buch „Berichte an den Souverän“ anhand 
von Schwarzplänen des Reliefs und der 
 Bebauung die Entwicklungsgeschichte der 
Stadt nachvollzogen und  kritisiert: „Heute 
wälzt sich die Stadt  unförmig und zerrissen 
durch alle Landschaften.“ Diese Kritik war 
ein Ausgangspunkt der von der Bürger
schaft erkämpften Grünlanddeklaration. 
2008 wurde im Räumlichen Entwicklungs
konzept ein „Entwicklungsplan Salzburger 
Stadtlandschaften – Freiraumkonzept, 
Landschaftsgliederung und Kulturland
schaftskataster“ vorgelegt, der den Grün


