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Kultur, Freizeitvergnügen, 
Emotion, Bildung, Begegnungs-
stätte – vieles lässt sich mit dem 
Kino verbinden. Vieles, auf das 
wir derzeit verzichten müssen, 
denn auch die Kinobranche ver-
harrt im Lockdown. Der WO-
CHENSPIEGEL hat sich mit der 
saarländischen Branchenspre-
cherin, Claudia Ziegler, über die 
aktuelle Situation und den her-
beigesehnten Neubeginn unter-
halten.
Im Saarland existieren zurzeit 
23 Kinos mit insgesamt 62 Lein-
wänden. Neben drei kommuna-
len Kinos, dem Universitäts-Ki-
no und zwei Kinos, die von Ver-
einen betrieben werden, sind 
die Betriebe inhabergeführt.  
2019 verzeichnete die Branche 
im Saarland über eine Million 
Kinobesucher und erwirtschaf-
tete knapp 8,5 Millionen Euro 
Kartenumsatz. Somit bezahlte 
der Saarländer im Schnitt 8,05 
Euro pro Kinobesuch – bezahl-
bare Kultur für alle, wie Claudia 
Ziegler betont.
Bevor man an diese Zahlen wie-
der anknüpfen kann, gilt es den 
neuerlichen Lockdown zu meis-
tern. Dies ist auch in der Kino-
branche ohne staatliche Hilfe 
nicht möglich, schließlich gibt 
es trotzdem laufende Kosten, 
Pachten müssen bezahlt wer-
den und Einkommen dürfen 
nicht gänzlich wegbrechen. Das 
Saarland hat im Rahmen des 
Stabilisierungspakts 18 Kinos 
bereits im Dezember mit insge-
samt 200 000 Euro unterstützt. 
„Das hat sehr geholfen“, so Zieg-

ler „denn die Novemberhilfen 
wurden erst in der zweiten Ja-
nuarhälfte ausgezahlt“. Die De-
zemberhilfen sind auch noch 
nicht in allen Betrieben ange-
kommen und die Über-
brückungshilfen für das neue 
Jahr können derzeit beantragt 
werden. 
Auch die Kinobranche hofft, 
mit Blick auf das Frühjahr, auf 
Entspannung. Claudia Ziegler 
geht davon aus, dass die aller-
meisten Kinos wieder öffnen 
werden und ist überzeugt, dass 
das Publikum wieder in die Ki-
nos kommt. Dann müsse man 
sehen, wie sich die Branche in 
den nächsten Jahren erholt und 
notwendige Investitionen stem-
men kann. 

Bundesweite Öffnung  
mit Vorlauf

Die Kinos zu schließen, war 
kein größeres Problem. Schwie-
riger  sieht es mit dem Neustart 
aus. Anders als etwa Restau-
rants, sind Kinos nicht in der 
Lage ihr Produkt mit kurzem 
Vorlauf wieder anzubieten, 
denn man ist vom Filmangebot 
der Verleihfirmen abhängig. 
Die Filmverleiher werden ihre 
Vermarktungs- und Marketing-
maschinerie erst wieder hoch-
fahren, wenn eine gewisse Pla-
nungssicherheit besteht und sie 
brauchen dafür Vorlaufzeit. 
„Eine bundesweit einheitliche 
Öffnung der Kinos ist unab-
dingbar“, so Claudia Ziegler. Die 
Erfahrungen aus der ersten 
Wiedereröffnung haben ge-

zeigt, wie schädlich unter-
schiedliche Öffnungszeiten in 
den einzelnen Bundesländern 
sich auf die Branche auswirken. 
Die Verleiher werden ihre Filme 
erst starten, wenn dies bundes-
weit möglich ist. Würden Öff-
nungen in einzelnen Bundes-
ländern erlaubt, würden die Ki-
nos als Geschäfte ohne Ware 
dastehen.

Hygienekonzepte

Sollten die Kinos wieder öffnen 
dürfen, dann sicher auch unter 
Einhaltung bestimmter Hygie-
nevorschriften. Probleme be-
reitet den Kinobetreibern hier 
der Mindestabstand von 1,5 Me-
tern. Der Abstand der Sitzrei-
hen beträgt etwa 1,4 Meter, so 
dass die Sitze bis schräg vor und 
hinter einem gebuchten Platz 
frei bleiben müssten. Das heißt, 
man käme auf eine Auslastung 
von etwa 25 Prozent, womit 
kein wirtschaftlicher Betrieb 
gegeben ist.
Im Saarland wird das Hygiene-
konzept mit der Staatskanzlei 
und Virologen abgestimmt und 
richtet sich nach deren Ein-
schätzung. „Schon vor dem No-
vember-Lockdown haben wir 
diesbezüglich Gespräche ge-
führt“, so Claudia Ziegler. „Wir 
sind der Meinung, dass es aus-
reicht je einen Platz um die ein-
zelnen Besuchergruppen frei zu 
lassen, da man sich nicht gegen-
über sitzt, sondern schweigend 
in eine Richtung schaut“. Auch 
hilft die Tatsache, dass die Kino-
säle durchweg  mit guten Lüf-

tungssystemen ausgestattet 
sind. Über die Buchungssyste-
me ist die Platzzuweisung prob-
lemlos machbar und auch eine 
Kontaktnachverfolgung ist sitz-
platzgenau zu gewährleisten. 
Zudem  gäbe es noch kein Aus-
bruchsgeschehen, das auf ein 
Kino zurückzuführen wäre.
Auch bei der Maskenpflicht soll-
ten Ausnahmen möglich sein. 
Es bestehe die Notwendigkeit, 
dass diese zum Verzehr von Ge-
tränken, Snacks und Knabbe-
reien abgenommen werden 
dürfen. Ähnlich wie Tankstel-
len nicht nur vom Treibstoffver-
kauf existieren können und die 
Einnahmen aus ihren Shops 
brauchen, benötigen Kinobe-
treiber die Einnahmen aus der 
Kinobar um kostendeckend zu 
arbeiten.
Sollten sich diese Dinge regeln 
lassen, könnten auch die Kinos 
zu einem Stück Normalität zu-
rückkehren, nach der wir uns 
alle sehnen. Kino ist schließlich 
fest in unserem kulturellen Le-
ben und unserer Gemeinschaft 
verankert. Über  400 Filme in 
großer thematischer Vielfalt 
wurden 2019 im Saarland ge-
zeigt. Filmreihen und Sonder-
veranstaltungen gibt es etwa 
für den schulischen Bereich 
oder speziell für Senioren. Vor-
stellungen werden auch in Ko-
operation mit Vereinen, Kir-
chen, Frauenbüros oder Um-
weltorganisationen organisiert. 
Filme auf großer Leinwand zu 
erleben, ist eben nach wie vor 
etwas Besonderes.  hr

Kinos müssen länger durchhalten
Konzepte für den Neustart und warum eine bundesweite Öffnung wichtig ist

Noch sind die Sitzreihen der Kinos leer, aber man hofft auf einen baldigen bundesweiten Neustart. Foto: my-movie-world

Um kostendeckend zu arbeiten, wäre auch die Öffnung der Kinobars und die Erlaubnis zum Verzehr unverzichtbar. Foto: my-movie-world
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Von links Prof. Dr. Jörg Loth, Vorstand der IKK Südwest; Dr. med. Christian Braun, ärztlicher Direktor und Geschäftsführer 
des Klinikums Saarbrücken; Stefan Lang, Geschäftsführer der Bäckerei Ziegler aus Heiligenwald; Hans-Jörg Kleinbauer, 
Landesinnungsmeister der saarländischen Bäcker.  Foto: IKK Südwest

Saarbrücken. „Wir möchten ein-
fach mal Danke sagen“. Unter 
diesem Motto haben IKK Süd-
west und saarländische Bäcker 
in dieser Woche die Pflegekräf-
te vom Klinikum Saarbrücken 
überrascht. Mit im Gepäck: 400 
frischgebackene IKK-Brote, mit 
denen man nicht nur dem Kli-
nikpersonal eine Freude berei-
ten, sondern gleich doppelt Gu-
tes tun konnte. Denn von jedem 
gespendeten Brot fließen 30 
Cent an saarländische Kinder in 
Not und die Hilfsaktion „Ster-
nenregen“.
„Wir fühlen uns gerade auch in 
diesen schwierigen Zeiten mit 
den Menschen in der Region 
verbunden, die sich tagtäglich 
für die Gesundheit anderer ein-
setzen. Vor diesem Hintergrund 
ist die Idee entstanden, mit dem 
IKK-Brot und den saarländi-
schen Bäckern eine kleine, ge-
sunde Aufmerksamkeit und 
Anerkennung an die Pflege-
kräfte zu richten, die in diesen 
Zeiten Großes leisten“, so der 
Vorstand der IKK Südwest, Prof. 
Dr. Jörg Loth. 
Für Begeisterung hat die Idee 
auch bei den saarländischen In-
nungsbäckern gesorgt. „Mehr 
oder weniger über Nacht“ habe 
man sich kurz vorher mit den 
Backstuben abgestimmt, so Jörg 
Kiefer, IKK-Regionaldirektor im 
Saarland, der die Brotaktion ge-
meinsam mit Landesinnungs-
meister Hans-Jörg Kleinbauer 
und vier weiteren saarländi-
schen Bäckereien auf die Beine 
gestellt hat.

Kleine Wertschätzung  
mit großer Wirkung
So hat neben der Bäckerei 
Schaefer aus Illingen und der 
Bäckerei Ziegler aus Heiligen-
wald auch Brot und Sinne aus 
Saarbrücken die Aktion mit je-
weils rund 100 Broten unter-
stützt und die knusprigen Back-

werke pünktlich auf den Saar-
brücker Winterberg geliefert. 
Hier sei man „selbstverständ-
lich und gerne dabei, wenn es 
gleich doppelt um die gute Sa-
che geht“, so Bäckermeister 
Kleinbauer, der in all seinen Fi-
lialen das IKK-Brot anbietet. 
Verteilt wurden die Brote in gro-
ßen roten Kisten auf die ver-
schiedenen Stationen und 
Funktionsbereiche im Haupt-
bettenhaus des Klinikums, alle 
auf den Stationen eingesetzten 
Berufsgruppen durften zugrei-
fen und sich über einen Laib 
Brot freuen, solange der Vorrat 
reichte. Viele hatten die leckere 
Spende schon erschnuppert, 
noch bevor sie den Flur entlang-
kamen. 

Power für ein starkes Team
„Das war Power für ein starkes 
Team – und dafür sagen wir von 
Herzen danke“, freute sich der 
ärztliche Direktor und Ge-
schäftsführer der Klinik, Dr. 
med. Christian Braun beim ge-
meinsamen Fototermin vor 
dem Haupteingang auf dem 
Winterberg. Jeder Brottüte lag 
zudem eine kleine Grußbot-
schaft von IKK Südwest und Bä-
ckern bei. Darauf unter ande-
rem zu lesen: „Wir denken in 
diesen Zeiten an Sie.“ Und „Dan-
ke, dass sich die Patienten im 
Saarland auch gerade jetzt auf 
Sie verlassen können!“ 
Solche Worte tun auf dem Win-
terberg in solchen Zeiten gut: 
„Das ist ein schönes Zeichen der 
Solidarität und Wertschätzung“, 
sagt Dr. Christian Braun, „ins-
besondere die Pflegekräfte und 
die Ärzteschaft waren im Zuge 
der Pandemie enorm gefordert, 
aber nicht nur die: Hier im 
Krankenhaus sind alle beteilig-
ten Berufsgruppen wichtig für 
einen reibungslosen Ablauf und 
ein funktionierendes Gesamt-
konstrukt, so dass wir genau 

dies tun können: Patienten hel-
fen.“

IKK-Brot-Aktion endet
Für IKK Südwest und Saar-Bä-
ckerinnung war es die letzte 
Aktion der aktuellen Spenden-
saison, die jetzt erstmal abge-
schlossen ist. „Familien mit Kin-
dern im Saarland trifft es in 
diesem Jahr besonders hart, 
Kurzarbeit und Jobverlust durch 
die Corona-Krise bringen im-
mer mehr Familien in finan-
zielle Bedrängnis. Ich danke al-
len von Herzen, die auch dieses 
Mal wieder mit dem Kauf des 
IKK-Brotes Gutes getan haben,“ 
so Prof. Jörg Loth. „Auch bei 
unseren mehr als 40 teilneh-
menden Bäckereien im Saar-
land möchte ich mich für ihr 
wertvolles Engagement bedan-
ken.“ 
Natürlich wagte Loth dabei 
schon einen ersten Blick in 
Richtung Spätsommer. „Das 
IKK-Brot geht natürlich in die 
nächste Runde. Wenn die Saar-
länder merken, dass es nicht 
nur gut schmeckt, sondern sie 
mit dem frisch gebackenen IKK-
Brot auch noch was Gutes tun 
können, motiviert uns das na-
türlich umso mehr, eine zusätz-
liche, leckere Alternative für 
den Brotkorb anbieten zu kön-
nen, die noch dazu Kindern 
hilft, denen es nicht so gut geht.“ 
Und bei der nächsten Spenden-
runde soll es erstmals noch ein 
ganz besonderes Highlight für 
die Kunden der saarländischen 
Backstuben geben: das IKK-
Brötchen! Mehr zu seinen kuli-
narischen Überlegungen wollte 
Innungsmeister Kleinbauer er 
aber erstmal noch nicht preis-
geben, verrät aber: „Freuen Sie 
sich auf ein knuspriges Bröt-
chen, das der Hilfsaktion zu 
Gute kommt und für unser tra-
ditionelles saarländisches Bä-
ckerhandwerk steht“.  red./tt

„Wir möchten einfach mal Danke sagen“
IKK-Brot für das #teamwinterberg zum Ende der diesjährigen Spendenaktion

Saarbrücken. Bundesweit waren 
die ADAC-Straßenwachtfahrer 
und ihre Mobilitätspartner 
2020 bei 3,386 Millionen Pan-
nen im Einsatz. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist das ein Rück-
gang von knapp 10 Prozent. Die 
geringere Einsatzzahl ent-
spricht in etwa dem Corona be-
dingt gesunkenen Verkehrsauf-
kommen (ca. 12 Prozent) und 
dem rückläufigen Pannenvolu-
men.
Der Tag mit den bundesweit we-
nigsten Einsätzen war im ers-
ten Lockdown Sonntag, der 29. 
März, mit 3 352 Einsätzen. Im 
Vergleich dazu war der pannen-
stärkste Tag vor dem Lockdown 
der 2. Januar 2020 mit rund 
18 000 Pannenhilfe-Einsätzen. 
So konnten die Gelben Engel im 

letzten Jahr an jedem Tag 
durchschnittlich 9 250 hava-
rierten Fahrzeugen und ihren 
Fahrern helfen.
Im Saarland wurden im Jahr 
2020 die Pannenhelfer der Stra-
ßenwacht und der Mobilitäts-
partner zu 51 240 Hilfe-Aktio-
nen gerufen (2019: 57 595). Das 
ist ein Rückgang von rund 11 
Prozent.
Die häufigste Pannenursache 
war wie schon in den Jahren zu-
vor die Batterie mit 46,3 Pro-
zent. Nach Auswertungen des 
ADAC ist auch das Corona be-
dingt. Die längeren Standzeiten 
der Autos während der Lock-
downs im Frühling und Herbst 
sind ursächlich für die Häufung 
der batteriebedingten Pannen. 
Danach folgen wie gehabt Pan-

nen durch Motor und Motorma-
nagement mit 15,9 Prozent und 
sonstige Ursachen wie Karosse-
rie, Lenkung oder Fahrwerk mit 
14,2 Prozent.
Die ADAC-Pannenhilfe war 
2020 während der Lockdowns 
und ist auch aktuell für hava-
rierte Mitglieder da. Die Gelben 
Engel sind telefonisch unter 
(089) 20 20 40 00, mobil unter 
der Kurzwahl 22 22 22 und per 
ADAC Pannenhilfe-App jeder-
zeit erreichbar. Alle Fahrer des 
ADAC und der Mobilitätspart-
ner orientieren sich an den vom 
Robert-Koch-Institut empfohle-
nen Hygienevorschriften. Wäh-
rend der Corona-Pandemie hel-
fen die Gelben Engel auch Nicht-
Mitgliedern in systemrelevan-
ten Berufen kostenlos. red./tt

51 240 Mal ADAC-Pannenhilfe im Saarland
Pandemiebedingt Rückgang gegenüber 2019 um rund elf Prozent


