
 
 

 
 

Zum Mietvertrag Theater im Stadthafen 
  
Die aktuelle Debatte um das Schauwerk im TiS bzw. zur Nichtverlängerung des 
Mietvertrages für das äußerst sympathische Projekt macht aus meiner Sicht die 
folgenden Hinweise erforderlich: 
  
Der letzte Tag des aktuellen Mietvertrages ist nicht der 30. Juni, sondern der 31. Juli. 
Es gibt keinen sachlichen Grund, für Juli bereits geplante Veranstaltungen 
abzusagen. Wer dies tut, hat andere Beweggründe. 
  
Der Betriebsausschuss des KOE hatte ausschließlich einen konkret vorliegenden 
Mietvertragsentwurf zu bewerten. Seine Zuständigkeit sind weder inhaltliche 
Konzepte noch kulturpolitische Aspekte. Hierfür gibt es andere Gremien, bei denen 
jederzeit Anträge gestellt werden können.  
Sollten für das Projekt „Schauwerk“ Fördermittel akquiriert werden, könnte auch ein 
neuer Mietvertrag geschlossen werden. Der Mietvertrag selbst muss jedoch 
kostendeckend erfolgen, seine Finanzierung wiederum könnte über Fördermittel 
oder städtische Zuschüsse gesichert werden. 
  
Allerdings dürfte es keinen Vermieter geben, der einem Mietkonstrukt nach dem 
Muster „Mietzahlung auf Basis verkaufter Eintrittskarten“ zustimmt, d.h. ohne jede 
Berücksichtigung von Betriebs- und anderen Kosten. Ein Mieter bräuchte auf diese 
Weise nicht eine einzige Karte verkaufen und könnte die Räume dennoch 
uneingeschränkt nutzen, auf Kosten des Vermieters.  
In den vergangenen 10 Monaten hat der KOE mit dieser Konstruktion ein hohes 
Defizit eingefahren. Die Fortführung dieses Konstruktes würde zu weiteren Defiziten 
im erheblichen sechsstelligen Bereich führen. 
  
Zudem muss Konsens sein: Eine wünschenswerte Subventionierung von 
Kulturträgern in der Hansestadt Rostock hat gleichberechtigt und unter Abwägung 
aller Interessen zu erfolgen, d.h. über Anträge im Rahmen der Haushaltsdebatte. Ein 
Betriebsausschuss kann nicht einen Kulturträger bevorzugen, schon gar nicht in einer 
Größenordnung, von der andere nur träumen können.  
  
Die VTR GmbH musste das TiS verlassen, weil die Stadt nicht ausreichend Gelder zur 
Verfügung stellte. Dann sollte das Theater Parchim die Spielstätte nutzen, nach 
ersten Presseaussagen des OB kostenfrei. Daraus wurde nichts. Schließlich meldete 
die HMT Raumbedarf für Proben und Veranstaltungen an und bekam das TiS ab 
01.07.14 bis zum 30.09.14 zur Nutzung, einschließlich Ausstattung. Die (für die 
Hansestadt ungünstige) Vereinbarung wurde anschließend mehrfach verlängert, 
letztlich bis zum 31.07.15.  
Für wenige Monate kann man damit leben, sozusagen als Solidarität mit der HMT 
und einem im Aufbau befindlichen Kulturprojekt. Doch das kann keine mittel- oder 
langfristige Lösung zu Lasten Dritter sein. 
  
Träger der HMT ist das Land M-V. Die HMT erhielt mit dem TiS einen Probe- und 
Veranstaltungsraum gegen ein geringes Entgelt und eine Wartungsverpflichtung. Das 
Entgelt finanzierte die HMT verlustfrei aus Eintrittskartenerlösen, die Wartung 

 

                                Dr. Sybille Bachmann 

                               Aus Liebe zu Rostock 
 



kostete ca. 5 TEUR (siehe heutige Ostsee-Zeitung). Der KOE zahlte die 
Betriebskosten mit einem fünfstelligen Verlust obendrauf. De facto wurde das Land 
M-V ein Jahr finanziell durch die Hansestadt Rostock gesponsert, in beachtlicher 
Höhe. Das aber ist nicht Aufgabe einer Kommune. 
  
Die Leiterin der HMT wird in der heutigen OZ damit zitiert, das Schauwerk sei eine 
mit dem OB ausgemachte Sache gewesen. Das weist m.E. auf eine andere Dimension 
hin: Das Konstrukt „Haus der Darstellenden Künste“ aus der Zielvereinbarung Stadt-
Land zum VTR sowie die Rede der Leiterin der HMT vor der Bürgerschaft vom 
03.06.15 mit ihrem klaren Votum für die (für Rostock nachteilige) Zielvereinbarung 
und gegen eine Beschlussfassung durch die Bürgerschaft. Laut dieser Vereinbarung 
sollen im Theaterneubau Räume für die HMT integriert werden. 
Einen völligen Realitätsverlust stellt m.E. die Aussage dar, die HMT habe bereits 
investiert und 5 TEUR ins TiS gesteckt, die HMT habe kein Geld zu verschenken. 
Mieterpflichten sind nun einmal zu erfüllen und die Stadt hat auch nichts zu 
verschenken. 
  
Eine Kooperation von Hansestadt und HMT ist zu begrüßen, sie darf jedoch nicht zu 
Lasten einer Seite gehen, und die Subventionierung eines Kulturprojektes darf die 
Existenz anderer nicht gefährden. Die HMT kann sich für Fördermittel beim Land 
stark machen, damit das TiS wieder eröffnet wird und das Projekt „Schauwerk“ eine 
Chance bekommt. 
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