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Weltraumflughafen Rostock-Laage 

 

Gestern Abend war ich auf einer Veranstaltung, auf der die Machbarkeitsstudie zu einem Weltraum-

flughafen Rostock-Laage vorgestellt wurde. 

Veranstaltung: https://youtu.be/tE2glw50020 

Studie: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Infrastruktur/Luftverkehr/weltraumflughafen/  

Die Besucher kamen hochkarätig aus Wissenschaft & Wirtschaft, im Livestream zugeschaltet viele 

Weitere.  

 

Das Thema lag de facto in der Luft: Wir haben die Infrastruktur für ein Geschäftsfeld, das sich in den 

kommenden Jahren weltweit durchsetzen und rasant entwickeln wird. 

Wir können das, wie so Manches zuvor, erneut verschlafen - oder aber ganz vorne mitmischen, da 

die wesentlichen Voraussetzungen vorhanden sind.  

 

Fast in Reichweite die Firma APEX Energy, das Wasserstoff-Leistungszentrum Norddeutschland. 

Hinzu kommen ein grüner Rostocker Hafen, der auf Wasserstoff umstellen möchte, und das Kraft-

werk, das bereits den Umstieg von Steinkohle auf Holz plant. 

Hierzu bedarf es ganz bestimmt nicht eines Bürgerschaftsbeschlusses den Fernwärmeliefervertrag 

nicht zu verlängern, damit das Kraftwerk ab 2025 ins Defizit gerät und abgeschaltet wird, wie so 

manche selbst in der Bürgerschaft träumen. Bis dahin dürfte die Umstellung längst erfolgt sein, 

denn Probleme sind stets Aufforderungen zur Lösungssuche und nicht zum bloßen Abschalten. 

Wir benötigen langfristige Energiesicherheit und erzeugte Wärme sollte genutzt und nicht einfach 

in die Luft geblasen werden. 

So wie sich die Grundlage der Energieerzeugung verändern wird, werden auch die Antriebsstoffe 

für Autos & Flugzeuge sich ändern, nicht jedoch das Bedürfnis zu fahren & zu fliegen.  

 

Es macht Mut, dass wir nach vielen Jahren des Wartens und Probierens vielleicht doch noch zum 

Innovationsland MV werden können. (Meine Vision für MV auf der DGB-Landeshochschul-konfe-

renz vom 25.11.2003: Tourismusland, Gesundheitsland, Kulturland, Innovationsland).  

 

Was jedoch erforderlich ist: Die Zusammenarbeit aller, das Klinkenputzen in Berlin, das Weglassen 

ständigen Bedenkens, ein Diskutieren ohne Sachkenntnis (Beispiel SPD-Bürgerschaftsmitglied nach 

2 h 25 min im Video, wofür es reichlich Conter gab).  

 

Flughäfen machen ihr Hauptgeschäft heute nicht mehr mit Linienflügen, sondern dem Bereitstellen 

von Infrastruktur, der Vermietung von Hangars usw.  

Der Flughafen Rostock-Laage hat ein Konzept, wie er sich auch zu einem Flughafen für Raumfahrt, 

Forschung & Technologie entwickeln kann, beginnend mit Co-Working Spaces über einen Techno-

logy & Aviation Campus, Bildungs- & Forschungsprojekte, ein Reallabor für Flugtests & flugnahe 

Technologien (ein Ausbildungszentrum ist Laage bereits), ein Standort für synthetische Treibstoffe 

und so weiter.  
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Das sind keine Träumereien, sondern umsetzbare Visionen, d. h. konkrete Zukunftsbilder, die nahe 

genug sind zum Erkennen der Realisierbarkeit, und fern genug zum Wecken von Begeisterung, die 

den Flughafen im Wettbewerb fokussieren und eine Identifikations- & Motivationsfunktion für ganz 

MV erfüllen.  

 

Bereits jetzt erzeugt der Flughafen ca. 4,7 Mio. EUR regionalwirtschaftliche Effekte. Bei Umsetzung 

der aufgezeigten Strategie würde sich diese Bilanz um ein Vielfaches verbessern.  

 

MV hatte mal einen Slogan, der jetzt tatsächlich passen würde: Einfach anfangen!  

Mit dem autarken & schnellen Zugang des ganzen Landes zum All...  
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