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SCHWERIN: ZAHLEN UND FAKTEN

Einwohner: 96.800

Fläche: 130,52 km²

Bevölkerungsdichte: 742 Einwohner pro km²

Nächste Oberbürgermeisterwahl: 2023 

Nächste Kommunalwahl: 2019

Oberbürgermeister und Kulturdezernent: Rico Badenschier (SPD)

Leitung Kulturbüro: Dirk Kretzschmar

Kulturausgaben: 7,29 Millionen Euro pro Jahr

Kulturausgaben pro Einwohner: 75,32 Euro pro Jahr

KOMMUNALE 
KULTURPOLITIK

Im Anschluss an die Serie zur Landes-
kulturpolitik beleuchtet diese Reihe die 
aktuelle Kulturpolitik aller Hauptstädte 
der deutschen Bundesländer – mit Aus-
nahme der drei Stadtstaaten. In sieben 
Ausgaben nehmen wir jeweils zwei Lan-
deshauptstädte unter die Kulturlupe. 
Bisher wurde über Stuttgart, Düssel-
dorf, Saarbrücken, Wiesbaden, Potsdam, 
München, Hannover und Magdeburg 
berichtet.

 Wo residiert wird, gibt’s Kultur 
Kommunale Kulturpolitik 
in Schwerin 

SVEN SCHERZSCHADE

T raumhaft schön ist Schwerin. Di-
rekt am See, auf der Burggarten-
Insel, liegt das Schloss. Es ist das 

Wahrzeichen der Stadt. Von anno dazu-
mal bis heute ist es Herrschersitz. Wo 
früher der Fürst residierte, ist heute der 
Landtag untergebracht. Herzog Hein-
rich der Löwe gründete  Schwerin 
als Herrschafts- und Verwaltungszent-
rum und von hier aus wurde das meck-
lenburgische Land regiert. Die Stadt 
selbst war dabei allerdings arm. Und 
en gros hat sich dieses Ungleichgewicht 
bis heute unter Regierung der Minister-
präsidenten gehalten. Schwerin hinkt in 
Handel und Industrie im Vergleich zu 
anderen deutschen Städten ähnlicher 
Größe immer etwas hinterher. Die letz-
ten Jahre waren geprägt von desolater 
Haushaltslage, die zu Einsparungen 
zwang, was auch an der kommunalen 
Kulturpolitik nicht spurlos vorbeige-
gangen ist.

An kulturellem Erbe ist Schwerin 
reich, viele Sammlungen und Einrich-
tungen gehen auf Gründungen aus 
Zeiten der Herzöge und Großherzöge 
zurück, so etwa das Staatliche Museum 
Schwerin mit wichtigen Werken nie-
derländischer und fl ämischer Malerei 
des . und . Jahrhunderts. Die Meck-
lenburgische Staatskapelle, gegründet 
, gehört zu den ältesten Klangkör-
pern der Welt, das Mecklenburgische 
Staatstheater geht zurück auf höfi sche 
Spielorte, die im . Jahrhundert an-
fi ngen, mehr oder weniger regelmäßig 
Musiktheater und Schauspiel auf die 
Bühne zu bringen. Kurzum: Ein gro-
ßes kulturelles Erbe steckt in der Stadt, 

weil: Wo residiert wird, gibt’s Kultur. 
Das genannte Museum ist in Landesob-
hut, zu zwei Drittel auch das Mecklen-
burgische Staatstheater, das lange trotz 
des »staatstragenden« Namens aber ein 
rein kommunales Haus war. 

»Das war immer ein Sorgenkind mei-
ner Vorgänger«, sagt Rico Badenschier 
(SPD), seit November  Schwerins 
Oberbürgermeister und in Personaluni-
on Kulturdezernent der Kommune. Also 
alles noch ganz frisch. Insbesondere 
in die Aufgaben des Kulturdezernen-
ten muss sich Badenschier – das gibt 
er gern und ehrlich zu – noch inten-

siver einarbeiten. Das ist normal. In 
bestimmte Verantwortungen muss 
man reinwachsen. Doch eine kultur-
politische Hauptfrage hat Badenschier 
heute schon verinnerlicht und das ist 
diese Abwägung zwischen »Kultur ist 
Ländersache« und »freiwilliger Auf-
gabe« der Kommune. Badenschier ist 
nicht unglücklich darüber, dass die Fi-
nanzierungsfragen rund ums Staats-
theater – ein Sechsspartenhaus mit 
großem Orchester für eine Stadt mit 
knapp . Einwohnern – just vor 
seiner Amtszeit geklärt werden konn-
ten. Zurzeit gibt die Stadt Schwerin 
, Millionen Euro an das Theater, das 
Land gibt wiederum der Stadt Mittel 
via Finanzausgleichsgesetz, Schwerin 
erhält über direkte Kulturförderung 
auch nochmal Landesgelder und zudem 
regelt ein Landeshauptstadtvertrag, 
dass Schwerin , Millionen Euro für 
die Theatergebäude erhält. »Eine etwas 
skurrile Situation«, wie Badenschier das 
Finanzierungsgemenge kommentiert: 
»Zukünftig werden die Theatergebäu-
de eigentlich eh dem Land gehören.« 
Denn letztes Jahr konnte man endlich 
verhandeln, dass das Land als Mehr-
heitsgesellschafter zu , Prozent in 
die Mecklenburgische Staatstheater 
GmbH einsteigt; der Stadt gehören 
dabei  Prozent, weitere  Prozent 
dem Nachbarlandkreis und , Prozent 
der Stadt Parchim, wo das Theater wei-
tere kleine Spielstätten hat. Vertrag-
lich hat Schwerin zugesichert, dass es 
seine jetzigen , Millionen Euro die 
nächsten Jahre beibehält. Sicherung 
und Fortbestand für das Theater war 
für Schwerins Kulturselbstverständnis 
wichtig. Badenschier fasst es in seinen 
Worten zusammen: »Auch wenn der Be-
griff  nicht ganz günstig ist, gehört diese 
Hochkultur zum Selbstbild der Stadt. 
Das Höfi sche, Musiktheater, Schloss-

festspiele – das gehört zu Schwerin, das 
hier niemand missen möchte.« 

Die laufenden Aufwendungen des 
Schweriner Kulturbüros betragen die-
ses Jahr , Millionen Euro – exklusive 
jener Staatstheatermittel. Wie in an-
deren Landeshauptstädten der neuen 
Bundesländer kämpfen auch hier Kunst 
und Kultur mit schrumpfenden Budgets 
und unzureichender Personalausstat-
tung. Prekär ist die fi nanzielle Lage 
für viele freie Träger, denen die Stadt 
beantragte und dringend erforderliche 
Fördermittel oft nur unzureichend bis 
gar nicht zur Verfügung stellen kann. 

Das frustet die Kulturszene, dieweil 
die Versorgung Schwerins kommu-
naler Kultureinrichtungen ebenfalls 
knapp bemessen ist. Dazu zählen die 
Musikschule, die in Schwerin Konser-
vatorium heißt, das Freilichtmuseum 
für Volkskunde Schwerin-Mueß, Volks-
hochschule, Stadtarchiv und Stadtbib-
liothek. Zu den jüngeren Einrichtungen 
gehört das  gegründete Schleswig-
Holstein-Haus, das als Kulturforum 
der Landeshauptstadt fungiert, und 
das soziokulturelle Zentrum Speicher. 
Die letzten Jahre verliefen in diesen 
kommunalen Einrichtungen kulturpo-
litisch nicht stabil. Es wurde etwa bei 
Speicher und Schleswig-Holstein-Haus 
über mögliche Privatisierung diskutiert. 
Das verunsicherte und Veranstaltungs-
planungen gerieten ins Stocken. Kaum 
waren die Privatisierungsbeschlüsse 
vom Tisch, sorgten neue Sparvorschlä-
ge eines beratenden Beauftragten für 
Verunsicherung unter Akteuren und 
Publikum: Es kursierten Streichlisten 
im Dienste der »Konsolidierungskom-
mune« und ein Standortwechsel der 
Volkshochschule wurde diskutiert.

Neben jenem Konservatorium gibt es 
mit ataraxia noch eine weitere, private 
Musikschule in Schwerin. Den Vorwurf, 
dies sei eine ineffi  ziente »Doppelaus-
stattung«, hat Badenschier in seiner 
kurzen Amtszeit nun schon öfter ge-
hört. Beide Einrichtungen werden gut 
angenommen, sind ausgelastet. Der 
Bedarf in puncto Musikbildung ist in 
der ehemaligen Residenzstadt eben sehr 
groß, weil dort viele Beamten- oder – 
wegen des großen Krankenhauses – vie-
le Arztfamilien wohnen. »Die Nachfrage 
besteht«, sagt Badenschier: »Ich sehe 
erstmal keine Notwendigkeit, irgendwas 
zu ändern.« Bevor der  geborene Ba-
denschier vor drei Jahren überraschend 
erklärte, sich als Oberbürgermeister-

kandidat aufstellen zu lassen, war er 
Radiologe und Oberarzt. Er ist verhei-
ratet, hat selbst Kinder. Die quasi kul-
turbürgerliche Perspektive auf Kultur-
politik ist ihm insofern aus seiner Pri-
vatsphäre bestens vertraut. Wo er sich 
sozialpolitisch jedoch hineinversetzen 
muss, sind Blickwinkel und Bedürfnisse 
der Kinder, die in Armut leben. Statis-
tisch kommt fast jedes dritte Schwe-
riner Kind aus einer Hartz-IV-Familie. 
Das ist insofern ein besonders krasser 
Gegensatz, weil Schwerin mit seinem 
breiten wohlhabenden Mittelstand (mit 
vielen Beschäftigten des Öff entlichen 

Dienstes) die stärkste Kaufkraft in den 
Städten der Neuen Bundesländer hat. 

»Es gibt quasi zwei Schwerins«, sagt 
Badenschier. Die eine Stadt ist die 
schöne, eingangs erwähnte pittoreske 
Stadt, auf die alle stolz sind. Die Alt-
stadt wurde von beiden Weltkriegen 
verschont. Das andere Schwerin sind 
Plattenbausiedlungen, von der Innen-
stadt gut  Minuten per Straßenbahn 
entfernt. »Die Kinder dort erreicht man 
mit kultureller Bildung nur, wenn z. B. 
die Musikschulen in die Kindergärten 
oder die Grundschulen gehen«, sagt 
Badenschier, »das ist wichtig«. Inso-
fern gilt Schwerins Tradition »Wo re-
sidiert wird, gibt’s Kultur« hier nicht, 
nein: Diese Tradition muss gebrochen 
werden. Es gab etwa das durch Bundes-
mittel getragene Programm »Soziale 
Stadt«, bei dem in einem sogenannten 
»Plattenpark« Brachfl ächen von Ein-
wohnern gärtnerisch und künstlerisch 
umgestaltet wurden. Kultur- und Stadt-
planungspolitik gehen ineinander über. 
Bis  hat Badenschier nun Zeit zur 
politischen Gestaltung. Gegen die ge-
sellschaftliche Ungerechtigkeit, unter 

der die Kinder leiden, will er ankämpfen. 
Wenn es geht auch mit Kultur. 

Manche kommunal-kulturpoliti-
schen Wünsche brauchen sehr lange 
Zeit. Seit zwölf Jahren fehlt Schwerin 
das Stadtgeschichtsmuseum! Es war 
nie richtig gut angenommen worden, 
nicht zuletzt aufgrund seiner ungüns-
tigen Lage. Schließlich wurde es dann 
bei der Haushaltskonsolidierung kur-
zerhand geschlossen. Die Konsolidie-
rung im Hinterkopf hat sich Schwerin 
verpfl ichtet, keine neue freiwillige Leis-
tung aufzunehmen, weshalb das Stadt-
geschichtsmuseum bis dato auch nicht 

wiederbelebt werden konnte. Vielleicht 
aber lässt sich hier etwas mit der Weiter-
entwicklung des Freilichtmuseums für 
Volkskunde Schwerin-Mueß verknüp-
fen? Für dieses Volkskundemuseum liegt 
eine Machbarkeitsstudie vor, die ca.  
Millionen Euro dafür anberaumt; bis zu 
 Prozent davon könnten aus Förder-
mitteln kommen. Dabei handelt es sich 
um ein Museumsdorf mit historischer 
Bausubstanz: reetgedeckte Fachwerk-
häuser am See, anschauliches Zeugnis 
für Mecklenburger Landesgeschichte, 
aber eben nicht für Schweriner Stadt-
geschichte. Das sehen im Gemeinderat 
manche sehr kritisch, dass die Stadt 
»Landeskultur« bezuschusst, aber sich 
selbst »freiwillig« nichts aufbürden mag. 
Deshalb hoff t Badenschier nun, dass im 
Zusammenhang mit dem Volkskunde-
museum auch Möglichkeiten für das 
Stadtgeschichtsmuseum erörtert wer-
den und vom Land auch dafür Förder-
gelder bereitgestellt werden könnten. 
Als Außenstehender mag man sich über 
solche kommunale Erwartungshaltung 
vielleicht wundern. In Schwerin habe das 
aber seit  Jahren eine gewisse Tradi-
tion. So sieht Badenschier das: »Wenn 
der Großherzog möchte, dass es Schwe-
rin gut geht, dann geht es Schwerin auch 
gut.« In der Landeshauptstadt setzt der 
Oberbürgermeister nicht zuletzt auch 
auf diesen Residenz-Bonus, auch auf die 
Gefahr hin, dass man in Rostock darüber 
verärgert ist. In Schwerin, dessen Wirt-
schaftsstruktur selbst eher schwach ist, 
wurde viel investiert, damit es eben rund 
ums Schloss so »traumhaft schön« bleibt.

Gegenwärtig bewirbt sich die Lan-
deshauptstadt um die Aufnahme in die 
Welterbeliste der UNESCO. Sie möch-
te als »Residenzensemble Schwerin 

– Kulturlandschaft des romantischen 
Historismus« dort notiert sein. Ob das 
tatsächlich von einmaliger weltweiter 
Relevanz ist, muss die Jury entschei-
den. Ein bisschen schleicht sich im Falle 
Schwerins aber schon der Verdacht ein, 
dass dieser Titel vorrangig, wenn nicht 
ausschließlich, aus fördertaktischen 
Gründen geholt werden soll. Denn »von 
Banausen oder sonstiger Zerstörung 
bedroht«, dass man sie via Welterbeliste 
schützen müsste, das ist die Schweriner 
Innenstadt nun gerade nicht. Schwerin 
ist heute schön, traumhaft schön.

Sven Scherz-Schade ist freier Journalist 
und arbeitet unter anderem zu den 
Themen Kultur und Kulturpolitik für 
den Hörfunk SWR Das Empfangsgebäude des Hauptbahnhofs Schwerin wurde / in historischer Architektur erbaut


