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Zu 8.1-6 Landes- bzw. regionalbedeutsame Flughäfen

Verkehrssysteme bilden die notwendige Grundlage für die Funktionsfähigkeit einer mo-
dernen Gesellschaft und Wirtschaft. In Zeiten wachsender Globalisierung kommt dabei 
dem Luftverkehr eine hohe Bedeutung zu. Er gewährleistet den schnellstmöglichen 
Transport von Menschen und Gütern über weite Entfernungen.

In Nordrhein-Westfalen bilden drei landesbedeutsame Flughäfen (Düsseldorf, Köln/Bonn 
und Münster/Osnabrück) und drei „Große“ Regionalflughäfen mit Linien und Charterver-
kehr (Dortmund, Paderborn/Lippstadt und Niederrhein/Weeze-Laarbruch) das Rückgrat 
der Flughafeninfrastruktur.

Die landes- und regionalbedeutsamen Flughäfen werden in den zeichnerischen Darstel-
lungen des LEP mit dem Symbol „Landes- bzw. regionalbedeutsamer Flughafen“ als Vor-
ranggebiet festgelegt.

Ein Bedarf an Neubau von Flughäfen besteht im Planungszeitraum nicht. Die Luftver-
kehrskonzeption 2010 des Landes sieht keine Neuanlage eines Flughafens vor. Vielmehr 
gilt es, die bestehenden Flughäfen bedarfsgerecht zu entwickeln bzw. zu sichern. Die 
Oberste Luftverkehrsbehörde beurteilt den Bedarf vorhabenbezogen auf Basis von Be-
darfsprognosen externer Gutachter.

Eine bedeutende Rolle spielen insbesondere die drei landesbedeutsamen Flughäfen 
(Düsseldorf, Köln-Bonn, Münster-Osnabrück). Für den Flughafen Düsseldorf ist der An-
gerlandvergleich über Grenzen des Flughafenausbaus und der Fluglärmentwicklung zu 
beachten.

Die Flughäfen übernehmen auch zunehmend eine Rolle im Frachtverkehr. Die Gewerbe-
entwicklung an den Flughäfen soll sich auf flughafenaffines Gewerbe konzentrieren, d. h. 
auf die Ansiedlung von Unternehmen, die einen direkten Bezug zum Flugverkehr benöti-
gen. Damit wird eine Konkurrenzsituation mit städtebaulich integrierten regionalen und 
kommunalen Wirtschaftsstandorten vermieden.

Um auch in Zukunft die bisher sehr gute Erreichbarkeit der landesbedeutsamen Flughä-
fen zu erhalten bzw. zu steigern, sind die vorhandenen Flughafenanbindungen auszu-
bauen und stärker mit leistungsfähigen Verkehrsträgern (Schiene und Straße) zu ver-
knüpfen. Der Ausbau der ÖPNV-Anbindung ist für alle personenintensiven Flughäfen von 
besonderer Bedeutung. Der Güterverkehr von und zu den Flughäfen benötigt eine leis-
tungsfähige verkehrliche Anbindung für die zeitnahe Weiterverwendung der Güter im Wa-
renkreislauf und die Minimierung von lokalen Lagerflächen. 

Regionalflughäfen wurden aus regionalwirtschaftlichen und strukturpolitischen Gründen 
gefördert, um beispielsweise Standortnachteile auszugleichen oder Industrieansiedlungen 
zu fördern. Um eine nachhaltige und bedarfsgerechte Flughafenversorgung zu gewähr-
leisten, müssen regionale Ausbau-, Umbau- oder Konversionsprojekte in eine landes-
weite/nationale Gesamtkonzeption eingebunden werden. 

Für die bedarfsgerechte Entwicklung bzw. Sicherung der landes- und regionalbedeutsa-
men Flughäfen sowie für die Einbindung der regionalbedeutsamen Flughäfen in eine Ge-
samtkonzeption des Landes holen die Regionalräte bei entsprechenden Vorhaben über 
die Landesplanungsbehörde eine Stellungnahme der Obersten Luftverkehrsbehörde des 
Landes ein.
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