
         BEZIRKSREGIERUNG 

 

       DÜSSELDORF 

 

TISCHVORLAGE   
Änderung der Sitzungsvorlage vom 14.11.2011 

 

Sitzung 
Nr. 

StA 
      

VA 
      

PA 
 

RR 
46 

TOP              6 

Datum              15.12.2011 

 
Ansprechpartner/in:  Herr Olbrich, Frau Schmittmann    Telefon:  0211-475-2315
 
Bearbeiter/in: Frau Eichenberger, Frau Gruß, Frau Kahl, Herr von Seht und 
                        verschiedene andere Mitarbeiter des Dezernates 32 

 

Fortschreibung des Regionalplans 
hier: Beschluss der Leitlinien für die Regionalplanfortschreibung als Entwurf und 

        Beschluss der Beteiligung zu den Leitlinien 

 

Aufgrund der Beratungen des Planungsausschusses geänderter 
Beschlussvorschlag für die Sitzung des Regionalrates: 

 
Der Regionalrat beschließt die Leitlinien für die Regionalplanfortschreibung in der 
anhängenden Fassung als Arbeitsentwurf. Er beauftragt die Verwaltung, den Entwurf 
mit den Verfahrensbeteiligten ergebnisoffen hinsichtlich Ergänzungen und 
Veränderungen zu besprechen und die Gelegenheit zu geben, bis zum 30. März 
2012 Stellung zu nehmen. 
 
Die vorläufigen Leitlinien sind zur Information der Öffentlichkeit ins Internet 
einzustellen. 
 
Die Regionalplanungsbehörde wird ferner gebeten, dem Regionalrat im II. Quartal 
2012 über die Ergebnisse zu berichten und eine vor dem Hintergrund der 
eingehenden Anregungen überprüfte und ggf. modifizierte Fassung der Leitlinien zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 

 

gez. Anne Lütkes 

Düsseldorf, den  13.12.2011 
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Bezirksregierung Düsseldorf       09.12.2011 
 
 
 
Änderung der Sitzungsvorlage zu TOP 6 „Fortschreibung des Regionalplans“ der     
46. Regionalratssitzung am 15.12.2011 
 

I. Änderung des Beschlussvorschlages 
Aufgrund des entsprechenden Beschlusses des Planungsausschusses des Regionalrates in 
seiner Sitzung am 08.12.2011 wird der Beschlussvorschlag der Sitzungsvorlage vom 
14.11.2011 für die Regionalratssitzung am 15.12.2011 wie folgt neu gefasst: 
 
Der Regionalrat beschließt die Leitlinien für die Regionalplanfortschreibung in der 
anhängenden Fassung als Arbeitsentwurf. Er beauftragt die Verwaltung, den Entwurf mit den 
Verfahrensbeteiligten ergebnisoffen hinsichtlich Ergänzungen und Veränderungen zu 
besprechen und die Gelegenheit zu geben, bis zum 30. März 2012 Stellung zu nehmen. 
 
Die vorläufigen Leitlinien sind zur Information der Öffentlichkeit ins Internet einzustellen. 
 
Die Regionalplanungsbehörde wird ferner gebeten, dem Regionalrat im II. Quartal 2012 über 
die Ergebnisse zu berichten und eine vor dem Hintergrund der eingehenden Anregungen 
überprüfte und ggf. modifizierte Fassung der Leitlinien zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Die Formulierung „anhängenden Fassung“ bezieht sich dabei auf die Anlage zur 
Sitzungsvorlage vom 14.11.2011 unter Berücksichtigung der nachfolgenden Änderungen 
unter II. 
 

II. Änderung der Anlage der Sitzungsvorlage vom 15.12.2011 
Auf Basis der Beratungen im Planungsausschuss des Regionalrates am 08.12.2011 wird die 
Anlage zur Sitzungsvorlage vom 14.11.2011 für TOP 6 der 46. Regionalratssitzung am 
15.12.2011 (Entwurf Leitlinien Regionalplanfortschreibung) wie nachfolgend dargelegt 
geändert. Zusätzliche Passagen werden hierbei im Fettdruck hervorgehoben sowie 
Streichungen durchgestrichen dargestellt. 

S. 1 (Transparent vor dem Titelblatt):  
Statt „Entwurf“ wird das Papier als „Arbeitsentwurf“ bezeichnet.  

S. 14 (Die Region heute und morgen: heute) 
Der erste Absatz wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Planungsregion ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen in Nordrhein-Westfalen. Das 
gesamte Land NRW erwirtschaftete 2010 mit 543,0 Mrd. € rund 21% des deutschen BIP und 
liegt damit deutlich an der Spitze aller Bundesländer. An dieser Wirtschaftsleistung hat die 
Planungsregion einen wichtigen Anteil: Die 166.000 Unternehmen in der Planungsregion 
erwirtschafteten 22% des BIP von NRW. In der Planungsregion sind 1.174.000 Menschen 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die Arbeitslosenquote liegt zwischen 5,5% im Kreis 
Kleve und 11,5% in der Stadt Mönchengladbach. Starke Branchen der Region sind die 
Textil-, Bekleidungs-, Leder und Schuhbranche, Papier- und Pappe, Druckereiindustrie und 
Großhandel, Luftfahrt, die Unternehmensberatung, Werbung und Marktforschung sowie 
verschiedene Dienstleistungen. In den bergischen Städten ist das verarbeitende Gewerbe 
noch stärker vertreten als in den anderen Teilregionen,. Wichtige Industrien sind hier die 
Metallindustrie, der Maschinenbau, die Elektroindustrie und der Fahrzeugbau. Starke 
Branchen im Kreis Kleve sind beispielsweise das Agro- und Foodbusiness, das 
Gesundheitswesen, die Logistik, die Kies- und Sandindustrie u.a.“ 
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S. 16 (Die Region heute und morgen: morgen) 
Der zweite Absatz wird wie folgt neu gefasst (Spiegelstriche als Hervorhebung auch neu): 
 
„Diese Grundlinie ist nicht neu. Im Rahmen dieses Ansatzes gilt es aber weit mehr als ein 
Jahrzehnt nach Inkrafttreten des derzeitigen Regionalplans GEP 99 sachgerechte Antworten 
zu finden auch auf neue Herausforderungen, wie  
- geänderte demographische Perspektiven,  
- Strukturveränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft oder,  
- gestiegene Anforderungen an Erreichbarkeit, Mobilität und Verkehr oder  
- die Erfordernisse des Klimawandels und der „Energiewende“.“ 

S. 16 (Die Region heute und morgen: morgen) 
Der dritte Absatz wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Besonderheiten der Teilräume sollen dabei angemessen berücksichtigt werden. Im 
Einzelfall kann das auch im Rahmen des regionalen Gesamtkonzeptes zu teilräumlich 
unterschiedlichen Lösungen führen. Das gilt im Hinblick auf die Betrachtung der spezifischen 
Interessen und Chancen einerseits, aber vor allem auch im Hinblick auf das 
funktionsräumliche Zusammenwirken und die gegenseitige Verantwortung andererseits. 
Gerade die vielschichtigen Wechselwirkungen und Abhängigkeiten der Teilräume 
untereinander in Planungsüberlegungen angemessen zu berücksichtigen, ist eine der 
Kernaufgaben der Regionalplanung in einem heterogenen Raum wie der Planungsregion 
des Regionalrates Düsseldorf. Zu den teilräumlichen Wechselwirkungen gehören auch die 
Vernetzungen zu den benachbarten Regionen. Die Entwicklung der Rheinschiene, des 
rheinischen Braunkohlenreviers, der niederländischen Wachstumspole und der Metropole 
Ruhr sollen in die planerischen Konzeptionen mit einbezogen werden. Das bedeutet, dass 
nicht nur die grenzüberschreitenden Verkehrsbeziehungen für die Zukunft in den Blick 
genommen werden, sondern dass auch Entwicklungen in den Nachbarregionen in die 
Bedarfsermittlung für Wohnen und Gewerbe bzw. die Planung einbezogen werden.“ 

S. 46 (Leitlinie 1.5.1   Raumbedeutsame Brachflächen) 
Der zweite Absatz (d.h. der erste Absatz der Begründung) wird wie folgt neu gefasst:  
 
„Sehr große Brachflächen beeinflussen mit ihrem Flächenpotenzial möglicherweise nicht nur 
die Belegenheitskommune, sondern auch Nachbarkommunen (z.B. wenn umfangreiche 
Wohnbau- oder Gewerbeflächenpotenziale entstehen). Kleinere Brachflächen können im 
Einzelfall eine regionale Bedeutung haben, wenn z.B. eine besondere Nachnutzung geplant 
ist. Die Raumbedeutsamkeit müsste in den Planverfahren frühzeitig geklärt werden. Auch 
können Konkurrenzen in der Region entstehen, wenn eine Stadt/Gemeinde sich bemüht, 
eine gewerbliche Brache zu entwickeln und zeitgleich die Nachbargemeinde ein Baugebiet 
auf der grünen Wiese plant, das preiswerter angeboten werden kann. In vielen Fällen sind 
regional tragfähige Lösungen nur in Zusammenarbeit mit den Fachbehörden, der 
Regionalplanungsbehörde und ggf. den angrenzenden Nachbarkommunen zu finden. Es 
sollte darum frühzeitig durch die Belegenheitskommune die Entwicklung eines regionalen 
Entwicklungskonzeptes für die Brachfläche angestoßen werden, an der alle betroffenen 
Akteure beteiligt sein sollten. Das Konzept kann auch von Dritten erarbeitet werden. Die 
Regionalplanungsbehörde kann diesen Prozess bei Bedarf intensiv unterstützen. Es kann 
auch sinnvoll sein, Brachen in einem Flächenpool gemeinsam zu erfassen und ihre 
Entwicklung in einem Zusammenhang zu sehen. Erste Erfahrungen mit Poollösungen 
werden z. Zt. mit dem Flächenpool NRW gemacht. Ziel solcher Poolansätze ist es, 
einen Ausgleich zwischen den Brachen zu finden, die unterschiedliche 
Entwicklungspotenziale bieten. Wie eine solche Poollösung im Einzelfall aussehen 
kann, könnte ein weiterer Aspekt der regionalen Entwicklungskonzepte sein.“  
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S. 52 (Leitlinie 2.1.1   Den Freiraum nachhaltig und zielgerichtet schützen!) 
Der erste Absatz (d.h. der Text der Leitlinie) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Das Instrumentarium des gültigen Regionalplans (GEP 99) hat sich für den Freiraum bislang 
im Wesentlichen bewährt und soll daher im Kern beibehalten werden. Neben 
eigenständigen regionalplanerischen Inhalten stellt der Regionalplan regionale 
Erfordernisse und Maßnahmen dar - zur Verwirklichung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege als Landschaftsrahmenplan und zur Sicherung des Waldes als 
forstlicher Rahmenplan. Anlässlich der Fortschreibung des Regionalplanes sollen die 
derzeitigen textlichen Regelungen für die Freiraumbereiche und -funktionen überprüft und 
die Formulierungen dort überarbeitet werden, wo dies hinsichtlich ihrer Rechtssicherheit und 
in Bezug auf ihre Umsetzbarkeit geboten ist.“ 

S. 60 (Leitlinie 2.4.1   Energieversorgung – Zukunftsfähiges Handeln gefragt) 
Der vorletzte Absatz wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die obige Leitlinie gibt in diesem Sinne vor, dass die Regionalplanung sich diesen Vorgaben 
des ROG im Rahmen der hiesigen räumlichen Möglichkeiten stellt. Es spricht hierbei vieles 
für die Annahme, dass die im Plangebiet vorhandene Netzinfrastruktur ausreichend 
dimensioniert ist und zusätzliche Anlagen zur Energiegewinnung ohne über die bereits 
derzeit gängigen Planverfahren (Raumordnungsverfahren) hinaus gehende 
Regionalplandarstellungen an diese Netze angeschlossen werden können. Aber die Debatte 
um den Netzausbau im Zuge der Energiewende dauert fort und neue Erkenntnisse können 
die Diskussion über die Netzinfrastruktur bereichern. Diese Debatte wird vor dem 
Hintergrund ihrer Bedeutung für den Planungsraum aufmerksam verfolgt und ihre 
Ergebnisse werden in den Regionalplan-Fortschreibungsprozess einfließen. Es ist 
ferner absehbar, dass die bereits im Regionalplan (GEP 99) enthaltene Vorgabe, neue 
Transportfernleitungen Flächen sparend mit vorhandenen Leitungen oder mit anderen 
Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur zu bündeln auch zukünftig sinnvoll bleibt; 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Flächensparzieles sollte, an dieser 
Grundrichtung festgehalten werden. Die voran stehenden Äußerungen gelten in 
gleichem Maße sowohl für Energie- als auch für Produktenleitungen.“ 

S. 62 (Leitlinie 2.4.2   Konventionelle Kraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplung) 
Absatz 1, Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Vor diesem Hintergrund soll in den Regionalplan mindestens als Grundsatz eine Regelung 
aufgenommen werden, wonach wesentliche räumliche Erweiterungen von 
Verbrennungskraftwerken und -anlagen oder die Schaffung neuer Standorte in der Regel nur 
dort erfolgen, wo ein entsprechendes Wärmeabnahmepotenzial gegeben ist (verhindert nicht 
Weiterbetrieb, Ersatz und Modernisierung bestehender Braunkohlenkraftwerke).“ 

S. 62-63 (Leitlinie 2.4.3   Windenergie) 
Der letzte Satz auf Seite 62, der auf S. 63 endet wird, wie folgt neu gefasst und durch 
weitere Sätze ergänzt: 
 
„Bei der entsprechenden Beschränkung auf Vorranggebiete sind die kommunalen 
Planungsmöglichkeiten größer als bei Vorranggebieten mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten. Denn es wird auf die außergebietliche Ausschlusswirkung von 
Eignungsgebieten verzichtet. Das Verhältnis von Vorranggebieten und bestehenden 
kommunalen FNP-Windkraftzonen wird jedoch im Rahmen des weiteren Verfahrens 
besondere Aufmerksamkeit erfordern. Eine enge Abstimmung mit den Kommunen 
wird deshalb hier angestrebt.“ 



 5

S. 72 (Leitlinie 2.6.1   Strukturellen Veränderungen im Gartenbau einen Raum geben)  
Der dritte Absatz (d.h. der zweite der Begründung) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Nicht raumbedeutsame, gartenbauliche Nutzungen sind auf Grundlage baugesetzlicher 
Regelungen einer raumordnerischen Steuerung nicht zugänglich. Für den hier in Rede 
stehenden Projekttypus ist aufgrund seiner besonderen Größenordnung und Projektstruktur 
und des hieraus resultierenden Konfliktpotentials jedoch regelmäßig von einer 
Raumbedeutsamkeit auszugehen, so dass eine raumordnerische Steuerung geboten ist.“ 

S. 73 (Leitlinie 2.6.1   Strukturellen Veränderungen im Gartenbau einen Raum geben)  
Der dritte Absatz wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Grundsätzlich sollte in Bezug auf diese Standorte im Regionalplan dafür Sorge getragen 
werden, dass einerseits sensible Räume von derartigen Nutzungen frei gehalten werden. 
Gleichzeitig sollte andererseits in verbleibenden Räumen eine Lenkung auf die geeignetsten 
Standorte erfolgen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Entstehen von Agroparks 
der hier in Rede stehenden Größenordnung eine neue Entwicklung im Planungsraum 
darstellt, so dass mit Prognoseunsicherheiten umgegangen werden muss. Umso 
bedeutsamer wird es sein, potentielle Konflikte sorgfältig zu ermitteln und zu bewerten 
und offene Fragen zu klären. Auf dieser Grundlage kann Dder Regionalplan kann zu 
diesem Zweck sowohl im Sinne eines vorsorgeorientierten Planungsansatzes freizuhaltende 
Gebiete benennen als auch in textlicher Form positive Standortkriterien definieren, welche im 
Rahmen einer Entscheidung über eine konkrete zeichnerische Darstellung zur Anwendung 
kommen würden. Für zum Zeitpunkt der Planaufstellung ggf. bereits bekannte 
Projektansätze wäre eine derartige konkrete Darstellung im Einzelfall bereits zum Zeitpunkt 
der Planaufstellung denkbar.“ 

S. 80 (Übersicht Leitlinien Infrastruktur) 
Die Abschnittsauflistung wird wie folgt geändert und auch auf den nachfolgenden Seiten 
entsprechend angepasst: 
 
„3.1 Verkehr und Logistik 
3.2 Binnenwasserstraßen und Häfen 
3.3 Schienenwege 
3.4 Straßen 
3.5 Flughäfen 
3.6 Fahrradverkehr“ 

S. 82 (Leitlinie 3.1.1   Nachhaltigen Güterverkehr stärken) 
Vor die bisherige Leitlinie 3.1.1 „Nachhaltigen Güterverkehr stärken“ im Unterkapitel 
„Binnenwasserstraße und Häfen“ wird die nachfolgende neue Leitlinie 3.1.1 im neuen 
Unterkapitel „Verkehr und Logistik“ gesetzt. Die bisherige Leitlinie 3.1.1 wird inhaltlich 
unverändert zu 3.1.2 und erscheint dementsprechend auf den Folgeseiten nach 3.1.1 (neu). 
 
„3.1.1    Verkehr und Logistik - Chancen nutzen und Herausforderungen annehmen 
 
Die Planungsregion Düsseldorf ist ein stark vernetzter Wirtschaftsraum. Bereits 
hieraus resultiert umfangreicher Personen- und Güterverkehr, der zusätzlich durch 
lagebedingte Durchgangsverkehre stetig ansteigt. Das Planungskonzept des 
Regionalplanes soll sich mit den Chancen und Herausforderungen, die mit diesen 
nationalen und internationalen Verflechtungen verbunden sind, auseinandersetzen. 
Wichtige Bausteine sind hierbei die bedarfsgerechte Ausweisung und langfristige 
Sicherung von besonders guten Standorten für Verkehr und Logistik sowie die 
Sicherung der Verkehrstrassen. 
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Begründung  
Die Planungsregion Düsseldorf ist eine wirtschaftlich starke Region mit vielfältigen 
nationalen und internationalen Verflechtungen insbesondere im Bereich Verkehr und 
Logistik. Die Exportquote des verarbeitenden Gewerbes im Regierungsbezirk 
Düsseldorf lag nach Angaben von IT.NRW im Jahr 2010 bei 43,2%. Spitzenreiter war 
der Rheinkreis Neuss mit einer Exportquote von 59,6%. Der Güterumschlag ist laut 
IT.NRW von 2009 bis 2010 an den Häfen Neuss-Düsseldorf (+13,4%) und Krefeld 
(+24,6%) deutlich gestiegen. Auch der Güterversand und -empfang auf der Schiene ist 
in den letzten 10 Jahren stark gestiegen. Das Bundesverkehrsministerium erwartet in 
der „Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen (2025)“ ein besonders 
starkes Wachstum des Seehafenhinterlandverkehrs mit einer Steigerung der Leistung 
von 2004 bis 2025 um 168% (S. 15). Die Planungsregion ist  ein wichtiger 
Verkehrsknoten für Personen- und Güterverkehr, auch bedingt durch die strategisch 
günstige Lage als Bindeglied zwischen den ZARA-Häfen und der Metropolregion 
Rhein-Ruhr.     
 
Die mit diesen Verkehrsbeziehungen verbundenen Chancen sollen in der 
Fortschreibung des Regionalplanes berücksichtig und nach Möglichkeit genutzt 
werden. Durch die Ausweisung von guten, bedarfsgerechten Gewerbestandorten im 
Umfeld der Verkehrsknoten (z.B. Häfen, Flughäfen, Knotenpunkten von 
Verkehrsachsen) sollen Arbeitsplätze in der Region gehalten und geschaffen werden. 
Eine bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung (Leitlinie 1.1.1.) muss auch Lösungen für 
Standortforderungen aus dem Bereich Logistik bieten. Im weiteren Verfahren sollen – 
gemeinsam mit den Städten und Gemeinden und vor dem Hintergrund der anderen 
Leitlinien – gute Standorte wie z.B. geeignete Hinterlandstandorte für die Häfen 
gesucht werden. Wichtiges Ziel ist hier aber, nicht nur reine „Umschlagplätze“ zu 
schaffen, sondern an der Weiterverarbeitung der Produkte und der 
Wertschöpfungskette teilzuhaben, um Arbeitsplätze schaffen zu können. Die 
Planungsregion Düsseldorf ist ein dicht besiedelter Raum – das Flächenpotenzial ist 
begrenzt. Darum ist es wichtig, die identifizierten Flächenpotenziale für Logistik und 
den Güterumschlag auch für diese Zwecke vorzuhalten und auch langfristig vor 
anderen Nutzungen zu schützen. Hier ist die Möglichkeit der Darstellung von 
zweckgebundenen Flächen zu prüfen (siehe auch Leitlinien 1.4.2. und 3.2.1). 
 
Aus dem prognostizierten Güter- und Personenverkehr entstehen aber auch negative 
Auswirkungen, denen sich die Regionalplanung stellen muss: Es drohen überlastete 
Infrastrukturen und eine zunehmende Belastung von Mensch, Natur, Landschaft und 
Klima durch die Zunahme der Verkehrs. Umso wichtiger ist es, in der Fortschreibung 
des Regionalplanes die Zuordnung von Flächen und Nutzungen zu optimieren, um so 
zukünftige Verkehre zu vermeiden bzw. möglichst raum- und umweltverträglich 
abwickeln zu können. Standorte, die auch langfristig bi- oder trimodal erreichbar sind, 
sollten stärker gefördert werden als reine Autobahnstandorte (siehe auch Leitlinie 
1.2.2. und 1.4.2). Zu den einzelnen Verkehrsträgern kann – wie in den nachfolgenden 
Infrastruktur-Leitlinien dargelegt wird – regionalplanerisch nur eine Sicherung von 
Trassen bzw. im Fall der Häfen von entsprechenden Flächen erfolgen. Engpässe auf 
Schiene, Straße und Binnengewässern können aber in die Beratungen des 
Regionalrates nach § 9 Abs. 3 und 4 LPlG (Förderprogramme und Bedarfspläne) und 
den politischen Prozess eingebracht werden; denn ein Ausbau der Kapazitäten wird 
durch andere Planungsinstrumente gesteuert, auch wenn die Beseitigung dieser 
Engpässe für eine wirtschaftlich starke und vernetzte Planungsregion von zentraler 
Bedeutung ist.“ 

S. 84 (Leitlinie 3.2.1   Optionen für den Schieneverkehr offen halten) 
Die Nummerierung wird hier von 3.2.1 auf 3.3.1 geändert. 
 
„3.23.1“ 
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S. 86 (Leitlinie 3.3.1   Straßendarstellung im fachrechtlichen Kontext) 
Die Nummerierung wird hier von 3.3.1 auf 3.4.1 geändert. 
 
„3.34.1“ 

S. 87 (Leitlinie 3.4.1   Radverkehr unterstützen) 
Vor die bisherige Leitlinie 3.4.1 „Radverkehr unterstützen“ im Unterkapitel „Fahrradverkehr“ 
wird die nachfolgende neue Leitlinie 3.5.1 im neuen Unterkapitel „Flughäfen“ gesetzt. Die 
bisherige Leitlinie 3.4.1 wird inhaltlich unverändert zu 3.6.1 und erscheint dementsprechend 
auf den Folgeseiten nach 3.5.1 (neu): 
 
„3.5.1 Flughäfen als Verkehrsdrehscheiben mit Mehrwert 
 
Flughäfen stellen bedeutsame Verkehrsdrehscheiben der Region dar. Sie sind für den 
Personen- und Frachtverkehr und somit auch für die regionale Wirtschaft von 
erheblicher Bedeutung. Der Regionalplan soll dieser Bedeutung Rechnung tragen. 
 
Begründung 
Die Flughäfen im Plangebiet sind zweifellos für die Verkehrsanbindung der Region 
sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr von großer Bedeutung. Sie 
stellen in der Regel multimodale Verkehrsdrehkreuze dar und dienen somit sowohl für 
Passagiere und Fracht als „Tore zur Welt“. Zusätzlich haben die Flughäfen nicht 
zuletzt auch einen Effekt auf die räumliche und wirtschaftliche Entwicklung der 
umliegenden Räume. Als katalytischer Effekt wird ihre Wirkung als 
Entscheidungskriterium bei der Ansiedlung von Unternehmen mit engen inhaltlichen 
Bindungen an den Luftverkehr bezeichnet. Aus regionaler Sicht ist somit neben der 
rein verkehrlichen Funktion in den Blick zu nehmen, dass mit den Flughäfen Chancen 
für eine Entwicklung gewerblicher Potentiale in ihrem räumlichen Umfeld verbunden 
sind. Sie können somit als bedeutsamer Faktor bei der Entscheidung über die 
Darstellung gewerblicher Flächen im Regionalplan fungieren. Im Rahmen der 
Regionalplanfortschreibung sollen vor diesem Hintergrund die Nutzungen und 
Planungen im Umfeld der Flughäfen hinsichtlich ihrer gewerblichen 
Entwicklungschancen in den Blick genommen werden. 
 
Der Regionalplan soll sich außerdem mit der Aufgabe einer möglichst multimodalen 
Anbindung der Flughäfen auseinandersetzen. Denn um ihre Verkehrsfunktion 
angemessen wahrnehmen zu können ist für die Flughäfen eine gute Erreichbarkeit 
von wesentlicher Bedeutung. 
 
Gleichzeitig mit den voran stehend genannten Zielen soll eine jeweils möglichst 
verträgliche Einbettung der Flughafennutzung in ihre Umgebung angestrebt werden. 
So sind insbesondere Vorgaben des Lärmschutzes zu beachten, und eventuelle 
sensible benachbarte Nutzungen sollen bei der Entscheidung über Flächennutzungen 
am und im Umfeld des Flughafens berücksichtigt werden.“ 
 
 


