
Medieninformation  

Seite 1 von 3 
 

Birgit Borreck  
Leiterin Unternehmenskommuni-
kation & 
Investor Relations 
HONESTIS AG  
 
Fon:  +49 (0) 221-48 90 151 
Mob: +49 (0) 172-26 11 272 
Mail: birgit.borreck@honestis.ag 
 
 

 

 
 
 
 
Dorint Hotelgruppe stellt Antrag auf 
einstweilige Aussetzung der erneuten 
„Beherbergungsverbote“ im Rahmen 
des zweiten Lockdowns 
 

- Die Hotel- und Gastronomie-Branche hat sich 
vorbildlich an die Hygiene-Vorschriften gehalten 
und leistet gemäß RKI keinen relevanten Beitrag 
zum Infektionsgeschehen. 
 

- Dorint Aufsichtsratschef, Dirk Iserlohe, sieht seine 
Branche als Bauernopfer des Corona-Aktivismus 
der Regierung, die nunmehr Gäste aus 
Hotelzimmern verjagt und so zur Übernachtung in 
private Haushalte treibt. 

 

Köln, 2. November 2020 – Die Dorint Gruppe sieht sich 

motiviert Anträge auf die einstweilige Aussetzung der 

Übernachtungsverbote bei allen zuständigen Oberverwal-

tungsgerichten zu stellen. Es fehle an der Verhältnismä-

ßigkeit der Anordnungen in Bezug auf die betroffene 

Branche, reklamiert Dirk Iserlohe, Aufsichtsratsvorsitzen-

der der Dorint Hotelgruppe. Er begründet dies mit den 

immensen Investitionen in Hygiene- und Sicherheitsmaß-

nahmen während und nach dem ersten „Lockdown“ – die 

auch bis heute strikt eingehalten werden –, sowie mit der 

Tatsache, dass sich in den Dorint Hotels & Resorts noch 

kein Gast infiziert hat. Der Unternehmer beruft sich dabei 

auf die Statistik des Robert Koch Instituts (RKI), in der 

veröffentlicht wurde, dass Hotels keine signifikanten Infek-

tionsquellen darstellen und damit statistisch keinen rele-

vanten Beitrag zur Verbreitung des Corona-Virus leisten. 

Daher sieht Iserlohe die neuen Restriktionen als eine un-

gerechte und unangemessene Benachteiligung des ge-

samten Gastgewerbes.  
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Hinzu kommt, dass das RKI festgestellt hat, dass die pri-

vaten Haushalte die Hauptinfektionsquellen darstellen, da 

dort der Abstand nicht gewahrt wird. Zwangsläufig werden 

daher nun potenzielle Hotelgäste in private Quartiere 

ausweichen, die nicht kontrollierbar sind – und auch nicht 

kontrolliert werden sollen. Durch den erneuten Lockdown 

wurden schon Gäste, die den Preis für hygienisch ein-

wandfreie Urlaubsziele bereits bezahlt haben, aus den 

Destinationen regelrecht „vertrieben“.  

 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen hat die Bundesregie-

rung laut Iserlohe – trotz der Sommerpause, die in Berlin 

ungekürzt wahrgenommen wurde – nicht durchdacht. Ob-

wohl rechtzeitig von den führenden Virologen auf das In-

fektionsgeschehen in Herbst und Winter hingewiesen 

worden ist, wurden keine konkreten Unterstützungspro-

gramme für den geplanten Lockdown erarbeitet bzw. ver-

kündet, um so die zu erwartenden wirtschaftlichen Schä-

den zu kompensieren. Die Umsatzausfälle in der Hotel- 

und Gastronomiebranche sind jetzt schon enorm und das 

Wirtschaftsjahr faktisch jetzt schon zu Ende. Denn selbst 

wenn der Lockdown am 30. November ausläuft, rechnen 

die betroffenen Hoteliers nicht wieder mit sofortigen Bu-

chungen. Vielmehr noch gehen inzwischen viele davon 

aus, dass der Lockdown verlängert wird.  

 

Hotelunternehmer Dirk Iserlohe ist sich sicher: „Das alles 

führt jetzt dazu, dass die Hotellerie und Gastronomie 

durch den erneuten Lockdown – ohne entsprechend aus-

gereifte Programme, Hilfen und Unterstützungsmaßnah-

men – zu einem politischen Bauernopfer wird“. 

 

www.dorint.com 
 



 

Seite 3 von 3 
 

 
 
Über die Dorint Hotelgruppe:  
Die Dorint Gruppe mit Sitz in Köln gehört zu den füh-
renden Hotelgesellschaften in Deutschland. Das 
Traditions-Unternehmen betreibt unter den Marken 
„Dorint Hotels & Resorts“, „Hommage Luxury Hotels 
Collection“ und „Essential by Dorint“ heute über 60 
Häuser – davon drei in der Schweiz und eins in Ös-
terreich. Im Konzern (inkl. der Franchisebetriebe) 
sind inzwischen 4.500 Mitarbeiter beschäftigt. Im 
vergangenen Jahr wurde die Marke „Dorint Hotels & 
Resorts“ 60 Jahre alt.  


