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Unternehmer in der Krise: Großküche im Lockdown 
Bericht: Carmen Salas Cardenas 
 
Nach der Lockdown-Entscheidung: Wir sind in Dessau bei Mirko Kirschner, der eine Firma für 
Systemgastronomie leitet.  
 
Telefonat situativ 
MK: Haben Sie was aus den Kantinen gehört? Ob die auf, zu oder sonst was? Ok, dann 
bleibt nur wirklich auf Haseloff heute Abend zu hören, oder morgen. 
 
Der zweite Lockdown, eher als erwartet, wirkt sich für die Großküche sofort aus: Schon am 
Montag werden über 300 Schul-Mahlzeiten storniert. Noch ist unklar, ob wenigstens die 
Betriebskantinen offen bleiben dürfen. Bislang helfen dem Unternehmen nur die Regelungen 
zur Kurzarbeit. Andere staatliche Hilfen gibt es nicht.  
 
Mirko Kirschner  
Es gibt immer irgendein Passus in Paragraphen, der uns ausschließt. Das ist mit der 
November-, Dezemberhilfe so, das wird auch mit dem dritten Paket der Förderrichtlinien 
uns genauso betreffen. Und ich hab es eigentlich schon immer gesagt. Ich muss versuchen 
dieses Unternehmen ohne jede Kredite weiter laufen zu lassen, weil man sich im Moment 
zumindest auf Mittelsicht überhaupt nicht planen und leisten kann, diese Kredite jemals 
zurück zu zahlen. 
 
(November 2020) 
Wenige Wochen zuvor. Mirko Kirschner und einige Mitarbeiter bereiten die ersten 
Lieferungen eines neuen Produkts vor: der „Gänseexpress“. Es gibt Hoffnung auf mehr 
Umsätze zur Weihnachtszeit. Denn durch die Coronakrise verlor die Großküche etwa ein 
Drittel ihrer Einnahmen. Das Eventcatering fiel komplett aus, lange auch die 
Schulversorgung. Nur die Kantinen und das Ausliefern einzelner Mahlzeiten funktionierten 
halbwegs normal.  
 
Mirko Kirschner 
Zu Weihnachten kann keiner in ein Restaurant gehen, zumindest gehe ich davon aus, dass 
die großen Familienfeiern im Restaurant nicht möglich sind. Da bietet das wirklich eine 
Alternative und wenn wir wirklich auf große Bestellzahlen kämen, wir müssen immer im 
Hinterkopf behalten, wir haben immer noch unsere Mitarbeiter zum ganz großen Teil in 
der Kurzarbeit und jede Stunde, die jemand hinterher wieder arbeiten kann ist, macht sich 
letztendlich auch im Portmonee der Mitarbeiter bemerkbar. 
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Es ist nicht das erste Mal, dass Mirko Kirschner in diesem Jahr ein neues Produkt auf den 
Markt bringt, um seine Firma zu retten. 
 
(16.03.2020) 
Mitte März: Von einem Tag auf den anderen musste der Gastronom einen Großteil seiner 
Belegschaft in die Kurzarbeit schicken, um Kündigungen zu vermeiden. 
 
Mirko Kirschner (16.03.2020) 
Anders überhaupt keine Chance. Wir haben keine Chance die nächsten Monate, und wir 
gehen jetzt von acht Wochen aus. Ich glaube nicht, dass wir Ende der Osterferien mit dem 
Thema durch sind. Wir können nicht für alle 80 Mitarbeiter die Löhne so weiter zahlen wie 
es ist. 
 
(23.03.2020) 
Wenige Tage später werden für die Beschäftigten die Arbeitsbereiche strikt getrennt, um das 
Infektionsrisiko zu minimieren. 
 
Mirko Kirschner (23.03.2020)  
Da wissen die Kollegen, bis wo dürfen sie wo dürfen sie drüber für welche Arbeit dürfen 
sie wo drüber und vor allen Dingen wann dürfen sich hier drin Mitarbeiter nicht treffen.  
 
(23.03.2020) 
Für langjährige Mitarbeiterinnen wie Birgit Schröder ist das eine große Umstellung. Sie war 
bisher sowohl in der Küche als auch in der Lieferung tätig, seit Ende März darf sie nur noch 
ausliefern. 
 
Birgit Schröder (23.03.2020) 
Die geringere Zahl muss es trotzdem alles schaffen. Und da ist wirklich Hut ab. Die sind 
fertig da drin auch wir hier draußen machen uns Gedanken, wie geht es weiter was 
kommt. Hauptsache kommt nicht irgendwas, dass die Küche zugemacht werden muss. 
 
(April 2020) 
Die Küche bleibt geöffnet und im April bringt Mirko Kirschner einen rollenden Einkaufswagen 
auf den Markt, damit Kunden, die aus Schutzgründen zu Hause bleiben, trotzdem ihren 
Wocheneinkauf erledigen können. 
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Birgit Schröder (April 2020) 
Uns haben auch schon viele gefragt, ob es weiter geht, wenn die Krise mal überstanden ist, 
ob es weiter geht. Aber da weiß der Herr Kirschner noch nicht wie wir es machen, da muss 
er sich den Gedanken machen, nicht wir.  
 
MK: wir wissen jetzt wer es macht, kannst du doch machen haha. 
 
Der Rollende Einkaufswagen bleibt bestehen. Von Überbrückungskrediten hält Mirko 
Kirschner nicht viel – auch aus Angst, diese später nicht tilgen zu können. 
 
(Juni 2020) 
Im Juni, Hoffnung: Mirko Kirschner darf seine Kantinen wieder öffnen und die Gäste 
kommen langsam wieder zurück, endlich gibt es Essen auf normalen Tellern und nicht nur 
zum Mitnehmen. Es ist der Beginn der „neuen“ Normalität mit Corona. 
 
Kundin (Juni 2020) 
Ich finde es auch wichtig, dass man endlich wieder nicht nur die Foodtrucks hat, sondern 
auch die Kantine mit der Größeren Auswahl. Und mal wieder an die frische Luft kommt, 
nicht. 
 
(Juni 2020) 
Mirko Kirschner und seine Beschäftigten tun alles dafür, das Tagesgeschäft in den Kantinen 
wieder zu beleben, doch im Sommer wird schnell deutlich: Diese neue Normalität ist sehr 
viel anders als das Leben, das alle vor dem ersten Lockdown kannten... Früher kamen allein 
in diese Kantine über 400 Menschen täglich, um zu essen.  
 
(Juni 2020) 
Kirschner und Mitarbeiterin 
MK: Haben Sie die Abrechnung durch? 
MA: Ja. 
MK: Und?   
MK: 45  
MK: Kunden, wie viel?  
MA: 45 
MK: Ist ja nix, 10 Prozent…  
 
Anfang Dezember. Mirko Kirschner zieht Bilanz mit seinen Mitarbeiterinnen. Dieses Jahr war 
eine Achterbahn der Ungewissheit und der Angst für ihn und alle anderen im Unternehmen.   
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Mirko Kirschner 
2020 war für alle Mitarbeiter ein deutlicher Unterschied zu dem was sie kannten, es ist 
unheimlich schwer sich jeden Morgen zu motivieren, wenn ich weiß, dass nur ein Bruchteil 
der Kunden da sein wird, die sonst üblich sind in meinem Job. Trotz Kurzarbeit und den 
geänderten Sachlagen, die wir heute immer wieder haben, konnten wir dieses Jahr nicht 
alle Verträge verlängern, wie wir es wollten. Und ich befürchte, dass da sich zumindest bis 
in die erste Jahreshälfte 2021 so weiterzieht. 
 
Zum Gespräch kommen die Beschäftigten der Kantinen. Genau wie ihre Kollegen aus der 
Küche und dem Lieferservice, mussten viele ab Mitte März zeitweise oder sogar gänzlich in 
Kurzarbeit gehen. Jana Schuster ist seit vielen Jahren in dem Betrieb. Trotz alldem, was diese 
Krise abverlangt hat, verliert sie nicht die Hoffnung. 
 
Jana Schuster 
Wir gehen optimistisch ins neue Jahr rein, wir werden sehen, dass wir das Beste daraus 
machen können in der Kantine und das ganze Haus, ob es Büro ist, oder Küche, und hoffen 
eben dass wir im neuen Jahr ein bisschen mehr durchstarten, dass meine Kollegen, die 
auch auf Kurzarbeit sind, dass jeder mal wieder richtig arbeiten kann. 
 
Mirko Kirschner bilanziert das Jahr. Er rechnet nicht damit, dass die kommende Zeit 
einfacher wird. Im Gegenteil. Die Betriebsgastronomie wird sich komplett verändern 
müssen, um wirtschaftlich zu überleben. Viele Hauptkunden werden langfristig von zu Hause 
aus arbeiten.  
 
Mirko Kirschner 
Aber eins ist klar, die einzige Chance, um am Markt zu bleiben, sind Sie. Denn nur mit Ihren 
Ideen, Ihrer Freundlichkeit und Service direkt am Gast gibt es überhaupt einen Grund, dass 
ein einzelner Mitarbeiter aus den Unternehmen zum Mittagessen kommt. Das möchte ich 
Ihnen eigentlich allen, so schwer sicherlich das nächste halbe Jahr sein wird, so mitgeben, 
wir können nur sagen Kopf hoch, wir wissen alle nicht, wann das Thema Kurzarbeit enden 
wird, was uns alles noch treffen wird. Aber zum Schluss nicht Kopf in Sand, sondern Kopf 
hoch. 
 
Kopf hoch, hieß es vor genau acht Tagen. Das fällt nach dem Wochenende, nach dem 
Beschluss zum zweiten Lockdown, nun noch schwerer. Wieder ist es fast wie im Frühjahr. 
Und die Zeit der Ungewissheit geht weiter.    
 
Mirko Kirschner  
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Wir versorgen täglich eine Menge an Menschen mit warmen Mahlzeiten, da kann man es 
sich nicht erlauben einfach abzuschließen. Im Umkehrschluss sitzen an dem Tag mehrere 
100 oder 1.000 Leute zu Hause und haben keine Möglichkeit sich warm zu ernähren. Ich 
glaube das böse und bittere Ende wird und Ende 2021 treffen. Vielleicht gibt es manche 
Märkte überhaupt nicht mehr, die man vorher bedient hat. Ich glaube, das sind die großen 
Aufgaben die 2021 auf uns zukommen und die kann im Moment keiner wirklich 
abschätzen. 


