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Schweriner Koalitionsstreit beenden - Zukunftsinvestitionen absichern 

 

Nun streiten sich die Koalitionäre in Schwerin um die buchstabengetreue Erfüllung des 

Koalitionsvertrages aus 2017. Es könnte ein Cent zu viel nach Rostock gehen.  
 

Vergessen werden dabei drei Aspekte:  

- Investitionen in den Standort Rostock sind Investitionen in das ganze Land MV 

- Koalitionsverträge sind nicht in Stein gemeißelt, man kann nachbessern, wenn es neue 

Erkenntnisse gibt 

- Rostock ist in den letzten Jahren bei manch einem Thema finanziell benachteiligt wor-

den, sei es beim noch immer ungeregelten Länderfinanzausgleich oder dem Theater. 

Da kamen jeweils Millionen zusammen.  
 

Nun gilt es, zwei Dinge in Angriff zu nehmen:  

Der Zwist in Schwerin muss umgehend beendet werden, zumal es kein gutes Bild abgibt, 

wenn in allerletzter Minute etwas gestoppt wird, was spätestens seit der Reise nach Aar-

hus jedem am Projekt Interessierten und Beteiligten bekannt war („Das Archäologische 

Museum in Aarhus hat 70 Millionen gekostet, billiger wird es in Rostock nicht.“ OZ 

11.08.2018). 

Das Land MV und die Kommune Rostock sollten sich zügig auf ein Gesamtpaket einigen, 

das den gegenseitigen Interessenausgleich regelt. Rostock kann dem Land beim Mu-

seum entgegen kommen, das Land der Hanse- und Universitätsstadt beim Theater. Im 

letzten Jahr wollte Minister Brodkorb das bei seiner Tour durch die Rostocker Fraktionen 

noch nicht hören. Nun ist dies zwingend erforderlich - und zwar im Interesse von Stadt 

und Land MV. 
 

Parteienzwist und persönliche Auseinandersetzungen auf höchster Ebene helfen nie-

mandem, sie befördern nur Politikverdrossenheit und Verunsicherung. Zudem bieten sie 

für die kommenden Tage und Wochen eine Plattform für Streit auf verschiedensten Ebe-

nen, obwohl bereits feststeht, dass am Ende ein Museum in Rostock im Stadthafen ge-

baut wird.  
 

Es ist Zeit, regionale Egoismen und Parteigeplänkel zu beenden. Die Stärkung der Regio-

pole Rostock ist eine Stärkung des ganzen Landes. Es gilt in Qualität zu investieren an-

statt mit halben Sachen Geld ohne Effekt zu verbrennen. 
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