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Hintergrundinformation Flugplatz Zweedorf

Der BUND Mecklenburg-Vorpommern  und die Mehrheit der Bürger am Salzhaff 
fordern: 

Schließung des Flugplatzes Zweedorf ! 

Herausnahme aus dem regionalen Raumentwicklungsprogramm 
Mittleres Mecklenburg !        

Mensch und Natur am Salzhaff werden massiv durch 
den Flugplatz Zweedorf gestört, der nie seine 
Bestimmung, – wie im Raumordnungsplan 
vorgesehen –, erfüllt hat. Stattdessen stört er eine der 
wenigen, noch erhaltenen Naturlandschaften in 
Norddeutschland und damit auch den sanften 
Tourimus, einen der Hauptwirtschaftszweige für die 
Menschen in der Region und schädigt diese 
Menschen darüber hinaus noch durch eine Abwertung 
ihrer Grundstücke, eine Beeinträchtigung ihrer 
Gesundheit und ganz allgemein ihrer Lebensqualität. 
Während der Flugplatz Zweedorf als „Satellit“ zur 8 
km entfernten Gemeinde Barstorf gehört, die 
praktisch kaum durch Fluglärm beeinträchtigt wird, 
sind die Hauptleidtragenden allesamt Bürger der nur 
1000-2000 m vom Flugplatz entfernten Gemeinde 
Rerik und die Touristen. Spontan gaben 1800 Bürger 
und Bürgerinnen der Stadt Rerik ihre Unterschrift 
gegen den Flugplatz.

1. Die ursprüngliche landesplanerische Beurteilung für die Errichtung des Flugplatzes 
Zweedorf basiert auf falschen Grundannahmen.

• In der landesplanerischen Beurteilung des damals zuständigen Ministeriums für Wirtschaft, Technik, 
Verkehr und Tourismus vom 24.02.1991 heißt es: „An- und Abflüge sowie Platzrunden werden nur 
über unbewohntem Gebiet durchgeführt“. Dies ist falsch. Es gibt für Flieger sogar keine andere 
Möglichkeit als z.B. beim Start Richtung Westen Ortschaften wie Roggow oder Gaarzer Hof weit 
unterhalb der Sicherheitsmindesthöhe zu überfliegen. Aber auch andere Orte wie Zweedorf und 
Blengow werden häufig sehr tief überflogen. Das Ministerium  hat offensichtlich seine eigene, 
landesplanerische Absicht der Nicht-Störung von Ortschaften und seinen Menschen vergessen. Das 
Ministerium hat ebenfalls vergessen, dass auch in den Genehmigungen für den Flugplatz und den 
Veröffentlichungen der Landesregierung ein Überflug festgelegt ist, dass Ortschaften nicht überflogen 



werden sollen. Stattdessen versucht das Ministerium Tiefflüge durch die LuftfahrtVO zu legitimieren. 
– Die Flieger freuen sich, die Anwohner sind verzweifelt!

• Ebenfalls in der landesplanerischen Beurteilung (1991) heißt es: „Durch Nutzungsänderung des 
jetzigen Agrarflugplatzes in einen zivilen Verkehrslandeplatz werden nach der Beschreibung, der 
Bewertung und der Ermittlung, durch die Verringerung der Triebwerksleistungen, die größere 
Flughöhe und die zeitliche Eingrenzung des Flugverkehrs die auftretenden Lärmbelastungen 
verringert.“ Dies ist falsch. Am ehemaligen Agrarflugplatz sind nach Aussage der damals beteiligten 
Flieger an insgesamt 6 Wochentagen im Jahr jeweils maximal 50 Flugbewegungen (zusammen also 
300) zu verzeichnen gewesen. Dabei handelte es sich in der Regel um kleinere Maschinen, die 
Dünger ausbrachten. Die Triebswerksleistung war vergleichbar oder geringer als diejenige heutiger 
Maschinen. Heute sind nach Angaben des Betreibers mindestens 2500 Flugbewegungen zu 
verzeichnen, fast ausschließlich konzentriert auf die Wochenenden im Sommerhalbjahr, d.h. in der 
Haupterholungsphase der Arbeitnehmer, aber auch in der Haupttouristenzeit und in der Brutzeit der 
Vögel. Eingesetzt werden v.a. alte, extrem laute, russische Maschinen (z.T. aus den 50er Jahren), 
z.B. als Absetzmaschinen für Fallschirmspringer.

• Ebenda in der landesplanerischen Beurteilung (1991) heißt es: „Maßnahmen zum Schutz 
vorhandener Biotope sind vorzusehen. Nutzungskonflikte sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
nicht zu erwarten.“ Beides trifft nicht zu. Im Zuge der Anlegung des Flugplatzes wurden vorhandene 
Biotope zerstört. Zunächst wurde die Start- und Landebahn 100-200 m dichter an die 
Vogelschutzgebiete und unmittelbar anschließend an eine intakte Feldhecke verlegt, und dabei ein 
Soll ohne Einschaltung der Umweltbehörden drainiert und verfüllt. In der ersten Anlegungs- und 
Betriebsgenehmigung vom 11.04.1991 wurde vom Wirtschaftsministerium dann sogar als Auflage die 
großflächige Entfernung der Feldhecke verfügt, realisiert allerdings erst 2004. Eine Wiederherstellung 
durch Umweltorganisationen wurde bei Androhung von strafrechtlicher Verfolgung untersagt. 
Nutzungskonflikte waren 1991 schon vorhersehbar und sind dann auch eingetreten, z.B. in Bezug auf 
Vogelschutz und sanften Tourismus (s.u.).

• Entgegen den Erwartungen des letzten Raumordnungsprogrammes gibt es keine Nutzung des 
Flugplatzes für den Geschäfts- und Fremdenverkehr. Geschäftlich interessante Orte der Region sind 
schon anders erschlossen (Wismar über die Autobahn und den Flugplatz Müggenburg, Rostock 
sowie die mögliche Kreisstadt Güstrow über den Flugplatz Laage, den Flugplatz Güstrow und die 
Autobahnen). Die Herabstufung des Flugplatzes vom urprünglichen Verkehrslandeplatz zu einem 
Sonderlandeplatz im Jahr 2001 trägt dieser Entwicklung bereits Rechnung!

• Der praktizierte Luftsport steht im Widerspruch zur Nutzung angrenzender Räume. Das 
Ostseebad Rerik, – mit nur 2500 m Entfernung zum Flugplatz –, lebt ganz wesentlich vom 
Gesundheitstourismus. Die Mutter-Kind-Klinik der Awo-Sano liegt sogar nur ca. 2000 m vom 
Flugplatz entfernt. Im Raumordnungsprogramm wird bisher vermerkt, dass „insbesondere in 
Fremdenverkehrsbereichen (...) die Lärmbelästigung von den Erholungssuchenden als störend 
empfunden (wird). Eine Verkehrsberuhigung in Kur- und Erholungsorten sollte durch Lärmreduzieren 
im Luftraum ergänzt werden.“ Diese Ansicht wird durch Studien bestätigt, die insbesondere zeigen, 
dass sich ein Flugplatz generell sehr negativ auf eine Touristenregion auswirkt (z.B. Fluglärm in 
Tourismusregionen – eine Studie des SSF, 2006). 

2. Der Flugbetrieb stört massiv die Natur, insbesondere die europäischen 
Vogelschutzgebiete. 

• Die Grenzen der europäischen Vogelschutzgebiete liegen nur ca. 300 m vom Ende der Startbahn 
entfernt (siehe Karte oben). Die zuständigen Gemeinden aber auch das Land M-V können Ihrem 
Auftrag zum Schutz dieser Vogelschutzgebiete aufgrund des Betriebes des Flugplatzes Zweedorf 
nicht nachkommen. Sowohl bei Start als auch bei Landung von Flugzeugen müssen diese 
regelmäßig weit unterhalb der Sicherheitsmindesthöhe, häufig bei weniger als 50 m (!), über die 
Schutzgebiete fliegen. Stressreaktionen durch Flugbetrieb bei vielen am Salzhaff lebenden 
Vogelarten sind wissenschaftlich nachgewiesen. Dies kann im Sommerhalbjahr zum gänzlichen 
Ausbleiben des Bruterfolgs führen. Im Winterhalbjahr zeigen viele Vögel bei praktisch jedem Überflug 
ein weiträumiges Auffliegen, und damit einen gravierenden Energieverlust, der z.B. für den weiteren 
Vogelzug tödlich sein kann. Völlig unverständlich: eine von der EU vorgeschriebene 
Umweltverträglichkeitsprüfung des Flugplatzes hat nie stattgefunden!

3. Die obere Luftfahrtbehörde im Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung 
versäumt seit Einrichtung des Flugplatzes Zweedorf seine Aufsichtsplicht und agiert 
auffallend „pro Flugplatz“. 

• So wurden Aufflagen, deren Nicht-Erfüllung zur sofortigen Schließung des Flugplatzes hätten führen 
müssen mindestens 13 Jahre nicht kontrolliert bzw. die Nicht-Erfüllung geahndet. Anzeigen von 



Verstößen und Straftaten des Flugplatzleiters wird nicht nachgegangen, obwohl z.B. ausländische 
Luftfahrtbehörden Beweise vorgelegt und die Verstöße/Straftaten bestätigt haben. 

• Bestimmungen des Bundes und Länder zur Verbesserung der Flugsicherheit werden ignoriert. 
• Und zu allem Überfluß Bürger und Umweltorganisationen immer wieder mit unrichtigen Behauptungen 

hingehalten. Viele Bürger sind mittlerweile geneigt, zu fragen, welche „Aktien“  die Mitarbeiter des 
Ministeriums am Flugplatz haben?

4. Die Alternative, eine Umnutzung durch eine einmalige Kombination aus alternativer 
Energieerzeugungsanlage (Photovoltaik) und touristischem Umwelt- und Technologiepark 
mit Schwerpunkt „Alternative Energien“ hat das Potential eines bedeutendenden 
Wirtschaftsfaktors und sollte Einzug finden in das Raumentwicklungsprogramm.

• Zwei etablierte Photovoltaik-Firmen haben für das Gelände des Flugplatzes Zweedorf gegenüber 
dem BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland Angebote abgegeben, um anstelle des 
Flugplatzes Zweedorfs eine große Photovoltaikanlage zu installieren. Die Planungen sehen eine 8,4 
Megawatt-Anlage vor, für die auch schon Investoren bereit stehen. Die Investoren sind prinzipiell 
bereit, auch einen Teil der Investitionssumme für Beteiligungen regionaler Gemeinden und 
Privatpersonen zu öffnen. 

• Parallel zur Photovoltaik-Anlage ist ein touristischer Umwelt- und Technologiepark geplant, der sich 
v.a. mit dem Schwerpunkt „Alternative Energien“ beschäftigt. Interaktive Stationen laden ein zum 
eigenen Experimentieren. Ein Entdeckerpark vermittelt ungewohnte Sichten auf Natur und Technik. 
Ein reiches Bildungsangebot steht nicht nur touristischen Besuchern sondern auch den Schulen der 
Region zur Verfügung. Angesichts der technologischen Traditionen in der Region (die Firma Nordex 
ist z.B. eine Reriker Gründung!) ist außerdem geplant, ein Bildungs- und Wissenstransferzentrum zu 
integrieren, dass u.a. auch die regionale, mittelständische Industrie im Bereich „Alternative Energien“ 
stimulieren soll.


