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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Burkhard Jung, 

als Betreiber*innen der Leipziger Kinos tragen wir die notwendigen Schlie-
ßungen unserer Kinos im Zuge der Corona-Pandemie uneingeschränkt mit, 
doch wir sind dadurch in einer nie dagewesenen Form existentiell bedroht.

Unser Geschä� sfeld ist Teil der Kulturwirtscha� . Auch kulturelle Angebote 
sind gesellscha� s- und systemrelevant. Wir bieten mit unseren Kinopro-
grammen einen Ort des Austausches und einen wertvollen Diskursrahmen 
für alle sozialen Schichten und Altersgruppen.

Die Kinos fallen bislang zwischen epidemiologischen und rein wirtscha� lichen 
Überlegungen durch alle Raster, sowohl in Bezug auf fi nanzielle Hilfen, als 
auch in Hinblick auf eine Perspektive zur Wiedereröff nung. Sie werden sehr 
wahrscheinlich am Ende der Liste von Lockerungsüberlegungen stehen, nach 
Museen, Zoologischen Gärten, Sportplätzen oder Restaurants. 
Im kulturellen Bewusstsein einer Stadt landen wir ohnehin schon immer hinter 
den Opern, Theatern oder Museen. Kinos haben auch nicht die Möglichkeit 
ein anderes Geschä� smodell zu entwickeln wie Geschä� e, die auf den Online-
Verkauf umgestiegen sind.

Eine repräsentative Branchenumfrage hat ergeben, dass 50% aller Kinobetriebe 
bei einer Schließung von weiteren zwei Monaten von Insolvenz bedroht sind. 
Die Kinos sind überwiegend durch den Mittelstand geprägt. Viele von ihnen 
sind Familienbetriebe, bei denen sich Minijobber und Studierende ihr Gehalt 
verdienen – Gruppen, die explizit nicht ins Kurzarbeitergeld eingeschlossen 
wurden und daher besonders leiden. Wenn in dieser Hinsicht nicht zeitnah 
eine Unterstützungsregelung gefunden wird, stehen viele Kinos vor der Ent-
scheidung, diese Mitarbeiter entlassen zu müssen.
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Gingen wir optimistisch davon aus, dass wir im Juni wieder erste Vorstellungen 
anbieten könnten, hätten wir noch immer keine stabile Geschä� sgrundlage. 
Die Kino- und Verleihwirtscha�  benötigt für die Kinostarts von Filmen eine 
gewisse Vorlaufzeit – ab dem Zeitpunkt eines festgelegten Wiedereröff nungs-
termins mindestens vier Wochen!
Eine Wiedereröff nung in den Sommermonaten, in die besucherschwächste 
Zeit des Jahres hinein, kann die aufgelaufenen Verluste der vorangegangenen 
Monate in keinem Fall kompensieren. Auch schon vor den Schließungen waren 
die Besucherzahlen aufgrund der Vermeidung von Kontakten auf niedrigem 
Niveau und haben bereits zu Verlusten geführt. Im Falle der Wiederaufnahme 
unseres Spielbetriebes müssen wir davon ausgehen, dass unser Angebot erst 
einmal sehr verhalten genutzt wird. 

Die Zeitspanne, in der wir mit erheblichen wirtscha� lichen Schäden umgehen 
müssen, umfasst also nicht nur die unmittelbare Schließzeit, sondern reicht 
von den Wochen vor Schließung bis voraussichtlich viele Monate nach Wieder-
eröff nung.

Die Eigenkapitallage unserer sehr kleinen bis mittelständische Betriebe und 
die Ertragslage eines Kinobetriebes, insbesondere in den „neuen Ländern“, 
ist dieser wirtscha� lichen Ausnahmesituation in keiner Weise gewachsen. 
Ohne relevante fi nanzielle Unterstützung besteht die dringende Gefahr, dass 
Kinobetriebe gänzlich aufgeben müssen. 
Die in den letzten Jahren auch mit Unterstützung der sächsischen Politik 
(u. a. Digitalisierungsförderung, MDM-Kinoprogrammpreise etc.) gewachsene, 
wertvolle Kino-Struktur droht damit nachhaltig Schaden zu nehmen.

Die bisher aufgelegten sächsischen Corona-Hilfsprogramme sind sehr be-
grüßenswert, greifen für unsere Kinos zum Teil aber nicht. Besonders Kinos 
mit drei oder mehr Sälen liegen über den gezogenen Grenzen von max. 10 
Vollzeit-Mitarbeitern und haben deshalb aktuell keinen Zugriff  auf Coro-
na-Hilfen jenseits von Kreditprogrammen. Diese wiederum können auf 
Grund der geschilderten wirtscha� lichen Lage unserer Filmtheater nur als 
allerletzte Überlebens-Option in Betracht gezogen werden, mit ungewissem 
Ausgang für die Zukun� .
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Wir Leipziger Kinos wünschen uns Soforthilfen, eine genaue Perspektive zur 
Wiedereröff nung und fi nanzielle Starthilfen in den Phasen der Eröff nung mit 
begrenzten Kapazitäten.

Wir freuen uns, wenn Sie uns darin unterstützen, dass die Probleme der 
Leipziger Kinos in der Leipziger Stadtpolitik und der sächsischen Landes-
politik Gehör fi nden. 

Weitere Informationen zur drohenden Insolvenzwelle der gesamten deutschen 
Kinobranche sowie der bereits an die Politik übergebene Maßnahmenkatalog 
zur Vorbereitung der Wiedereröff nung können Sie auch den beigefügten 
Dokumenten des HDF Kino und der AG Kino entnehmen.

Die Kinos in Leipzig mit vorzüglicher Hochachtung:

Michael Ludwig
Luru Kino in der Spinnerei

Nora Freytag
Cineding Leipzig

Georg Wehrstedt
Cineplex Leipzig

Petra Klemann
Passage Kinos Leipzig 

Miriam Pfeiff er
Kinobar Prager Frühling

Angela Seidel
Cinémathèque Leipzig 

Rainer Weber
Cinestar Leipzig

zur Kenntnis genommen

Susanne Schönberg
Schauburg Leipzig
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