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Dirk Iserlohe

Statement zum offenen Brief an Robert
Habeck
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Dirk Iserlohe, Aufsichtsratchef der Dorint Hotelgruppe. (Bild: Honestis)

In einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister

Robert Habeck nahm Dorint Aufsichtsratschef Dirk

Iserlohe Stellung zu einem Schreiben von Staatssekretär

Sven Giegold. Zur Haltung der Bundesregierung und den

Briefen hat sich Iserlohe in einem Pressestatement

geäußert.

Staatsekretär Sven Giegold hatte dem Hotelunternehmer in

einem „Musterbaustein“-Schreiben zu verstehen gegeben, dass

Iserlohe mit seiner Forderung nach Gleichstellung der

verbundenen Unternehmen der Tourismusindustrie falsch liegen

würde. Die großen mittelständischen Unternehmen seien bis zu

einer Förderhöchstgrenze der Überbrückungshilfe in Höhe von

bis zu 54,5 Millionen Euro gestützt worden. Das hätte die

Bedürfnisse der allermeisten Unternehmen abgedeckt.

Schreiben an Robert Habeck

Dirk Iserlohe gibt sich nach eigenen Angaben damit nicht

zufrieden. Er wendet sich nun noch einmal an den

Wirtschaftsminister und parallel an seinen Staatssekretär.

Iserlohe kritisiert in seinem Schreiben an Robert Habeck den

Brief des Staatssekretärs als abweisend, unverständlich und

sachlich falsch. Seiner Meinung nach wird der für die

europäische Gesamtwirtschaft wertvolle Mittelstand seiner

Branche benachteiligt. Es gehe um mehr als 30.000

Arbeitsplätze in seiner Branche.

Der Dorint Aufsichtsratschef argumentiert erneut, dass das

Bundesverfassungsgericht geklärt habe, dass einzelne

Adressaten bei Kompensationen nicht gleichheitswidrig

benachteiligt werden sollen (BVerG 1 BvR 1073/21 Rn 38).

Habecks Wirtschaftsministerium würde sich allerdings daran

nicht halten, sondern nur weitere Kredite und Ausflüchte

anbieten. Der viel zitierte hochverzinsliche WSF

(durchschnittlich 10 Prozent p.a.) müsse in kürzester Zeit

zurückgeführt werden.

Bitte um persönliches Gespräch

Der Hotelunternehmer bittet – als Vertreter der großen

mittelständischen Hotelunternehmen – den

Bundeswirtschaftsminister nun um ein klärendes,

persönliches Gespräch. Denn Iserlohe ist der Meinung, dass

sich das Wirtschaftsministerium genau so wenig über mögliche

Insolvenzen deutscher Traditionsunternehmen seiner Branche

hinwegsetzen darf, wie über die aktuelle

Wettbewerbsverzerrung, die mit der ungleichen Verteilung der

Entschädigungen erzeugt worden ist. Iserlohe möchte in

Erfahrung bringen, warum es keinerlei Spielraum zur

Gleichstellung der großen Hotelunternehmen mit mehr als

30.000 Arbeitnehmern gebe.

!"#$ %&'&()*'+,- .+'*/0,-'1&2-

Diesen Beitrag teilen

teilen
 

twittern
 

mitteilen
 

merken
 

E-Mail
 

Vorheriger Artikel

Primestar Group: Größtes
Hampton by Hilton Europas in
Wien geplant

Nächster Artikel

Medienberichte: Reduzierte
Mehrwertsteuer soll verlängert

werden

VERWANDTE ARTIKEL

Gastgewerbe: Nachfrage
im Mai stimmt
zuversichtlich

Medienberichte:
Reduzierte
Mehrwertsteuer soll
verlängert werden

Ticker: Aktuelle
Informationen zur
Coronakrise

!"#$%&'() *"+,-(++./.0%-%1($(-2 !"#$%&'()

"&

Anzeige

Anzeige

Folgen Sie uns auf Instagram

@tophotel_de

AnzeigeApp-GuideApp-Guide

54"*3;($C

!&("*D#C+E+C(.("#3*+FG'"*/#HH*

I-J+KHH+LD54"4+!(/&M

> MEHR APPS> MEHR APPS

# # #

# #

N+ABAO+J$*(7*("+P*$3#.+F/;< Q4)"#1" R*S'3*""*$ K;4T!54H <*9"#$=5(U -*C(#+!#3*' KF% 2/H$*''&/

0#"*)'=5&"7

Datenschutzerklärung  -
Nutzungsbedingungen

geschützt durch reCAPTCHA
-

Anzeige

PEOPLE & BRANDS $ BUSINESS & MANAGEMENT $ FOOD & BEVERAGE $ HOTEL+TECHNIK $ INSPIRATION $ NEWSLETTER ABO

%

https://www.tophotel.de/
https://www.tophotel.de/kategorie/business_management/
https://media.tophotel.de/uploads/2022/06/Dirk-Iserlohe_Aufsichtsratschef_Dorint-Hotelgruppe_klein_web.jpg
https://www.tophotel.de/dirk-iserlohe-appell-an-wirtschaftsminister-habeck-147003/
https://www.tophotel.de/schlagwort/coronakrise/
https://www.tophotel.de/schlagwort/dirk-iserlohe/
https://www.tophotel.de/primestar-group-groesstes-hampton-by-hilton-europas-in-wien-geplant-148840/
https://www.tophotel.de/medienberichte-reduzierte-mehrwertsteuer-soll-verlaengert-werden-148852/
https://www.tophotel.de/gastgewerbe-nachfrage-im-mai-stimmt-zuversichtlich-148856/
https://www.tophotel.de/medienberichte-reduzierte-mehrwertsteuer-soll-verlaengert-werden-148852/
https://www.tophotel.de/liveticker-alle-informationen-zum-coronavirus-fuer-die-hotellerie-54113/
https://www.tophotel.de/dirk-iserlohestatement-zum-offenen-brief-an-robert-habeck-148834/#
https://www.tophotel.de/tophotel-today/?utm_source=tophotel.de&utm_medium=banner&utm_campaign=Banner+Tophotel+Today
https://epaper.holzmann-medien.de/index.php?catalog=hotelprojekte_2021&utm_source=tophotel.de&utm_medium=banner&utm_campaign=Banner+Hotelprojekte
https://www.instagram.com/tophotel_de
https://www.tophotel.de/app-guide/
https://www.tophotel.de/app-guide/hotelbird/
https://www.tophotel.de/app-guide/suitepad-digitale-gaestemappe/
https://www.tophotel.de/app-guide/wmf-app-photo-simu/
https://www.tophotel.de/app-guide/
https://www.tophotel.de/kontakt/
https://www.tophotel.de/newsletter/
https://www.tophotel.de/abo-shop/
https://bc.pressmatrix.com/de/profiles/95ff4549a380/editions
https://www.tophotel.de/mediasales/
https://www.tophotel.de/agb/
https://www.tophotel.de/impressum/
https://www.tophotel.de/datenschutz/
https://www.tophotel.de/

