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MEDIZINER UND HOTELBESITZER RITTER VON KEMPSKI

 „Auf die falsche Seite gefallen“

 Ihr modellprojekt, das ab dem 16. april 
2021 und für vier wochen genehmigt war, 
ist mittlerweile dem neuen infektions-
schutzgesetz zum opfer gefallen. haben 
sie dafür verständnis?

Nein, absolut nicht. Am Tag vor Einführung des neuen 
Gesetzes hatte das höchste Gremium des Bundestages 
zu diesem Thema, der Bundesgesundheitsausschuss, 
einen Bericht veröffentlicht, aus dem klar hervorgeht, 
dass die Infektionsinzidenz als alleiniger Maßstab für 
Schutzmaßnahmen in der pandemischen Entwicklung 
ungeeignet ist und dass Modellprojekte zwingend auf-
recht zu erhalten sind, weil wir evidenzbasierte Daten 
zum Leben mit dem Virus brauchen. 

wie erklären sie sich, dass alle modellprojekte 
vom kanzleramt und dem gesundheitsmini- 
sterium ab einer infektionsinzidenz von über 
100 pauschal zur seite geschoben wurden? 
Dafür habe ich keine Erklärung. Wenn der Bundesge-
sundheitsausschuss das Gegenteil herausarbeitet und 
rechtzeitig veröffentlicht und das Kanzleramt sowie 
das Gesundheitsministerium für die eigenen Fachgre-
mien nicht mehr erreichbar sind, dann ist das besorg-
niserregend. 

lässt sich das für sie als 
mediziner, der sie ja auch 
sind, rechtfertigen?
Nein. Denn unsere Branche ist 
kein Pandemietreiber. Es gibt 
keine Basisdaten, die rechtfer-
tigen, die Hotellerie zu schließen, 
zumal wir professionelle Schutz- 
und Sicherheitskonzepte ent-
wickelt haben. Das RKI hat eine 
Aufteilung in 17 Subgruppen 
gemacht: Wir gehören dabei zur 
Gruppe 16 und damit zu den 
am wenigsten infektionsgefähr-
denden Einrichtungen, bieten 
also mit Parks und Spielplätzen 
die größte Sicherheit vor Infek-

tionen. Leider sind wir in der Pandemie einfach auf die 
falsche Seite gefallen. 

sobald hoteliers auf gute konzepte für den 
schutz und die gesundheit ihrer gäste verwei-
sen, bemühen virologen und epidemiologen 
gerne das mobilitäts-argument: geöffnete 
hotels sorgten für eine mobilere bevölke-
rung. und eben die gelte es, zu verhindern. 
was halten sie davon?
Das Argument ist im Grunde gar keines. Ich gehe davon 
aus, dass der Gast mit dem Auto zum Hotel im Inland 
anreist. Dann kommt er getestet in das Hotel, das sich 
mit einem gut durchdachten Hygiene-Konzept auf den 
Aufenthalt seiner Gäste eingestellt hat. Was die Frage 
aufwirft: Warum ist das gefährlicher als die Bundesbür-
ger zu Hause einzusperren, wo sie nicht getestete Freunde 
und Nachbarn in geschlossenen Räumen zu Besuch 
haben, die mit Bahn und Bus unterwegs sind und im 
Supermarkt einkaufen?      

ist der besuch eines supermarktes gefährli-
cher als ein hotelaufenthalt?
Ja. Die Besucher eines Supermarktes sind vorher in aller 
Regel nicht getestet worden. Bei uns ist das Gegenteil 
der Fall. Außerdem haben wir in geschlossenen Räumen 
professionelle Luftreinigungssysteme, unter anderem 
mobile Geräte mit Hepa-14-Filter, die eine mehr als 
99-prozentigen Virenfreiheit in der Luft garantieren. 
Dazu kommen umfangreiche Hygiene- und Desinfek-
tionsmaßnahmen sowie Verhaltensregeln. Es ist also 
sehr unwahrscheinlich, sich im Hotel zu infizieren. Im 
Verhältnis zum Einkauf im Supermarkt oder einem 
Treffen mit Freunden in der eigenen Wohnung ist der 
Aufenthalt im Hotel jedenfalls ausgesprochen sicher. 

lässt sich daraus der schluss ableiten, dass 
hier eine branche – politisch initiiert – gegen 
die wand gefahren wird, obwohl das über-
haupt nicht sein müsste?    
Ich möchte das differenziert beantworten: Auf landes-
politischer Ebene ist uns viel Verständnis entgegengebracht 
worden und die Bereitschaft, an Lösungen zu arbeiten. 
In der Spitze der Bundespolitik hingegen erlebe ich eine 
erschreckende Versteifung und Rigidität. Dort gibt es 
keine Offenheit mehr für wissenschaftlich abgeleitete 
Modellprojekte, die gerade mal vier Wochen vor dem 
wieder blockierenden Infektionsschutzgesetz von eben 
dieser Bundesregierung initiiert worden waren. 

wie wird sich das geschehen in der branche 
bis jahresende ihrer einschätzung nach 
weiterentwickeln?  
Ab Herbst sollte sich die Situation in der Hotellerie 
entspannen. Denn bis dahin werden wir eine Durchseu-
chung und Durchimpfung der Bevölkerung im hohen 
Maß erreicht haben.  <

Dr. Clemens Ritter von Kempski ist Eigentü-
mer und Geschäftsführer der Ritter von 
Kempski Privathotels. Im Interview spricht 
der Hotelbesitzer und Mediziner über den 
Stopp seines Modellprojektes, das neue  
Infektionsschutzgesetz und die zweifelhafte 
Corona-Politik der Bundesregierung.

DR. CLEMENS RITTER VON KEMPSKI …

… ist Gründer der Ritter von Kempski Privathotels. Zu der Hotelgruppe in Stolberg 
(Südharz) gehören das Naturresort Schindelbruch und das Romantik Hotel FreiWerk.



 N
ach monatelangem Lockdown ist die Hotel-
lerie in Deutschland eine existentiell getrof-
fene Branche. Das Schadensausmaß ist bekannt 
– die Politik kann jetzt konkret und wirksam 
helfen“, sagt der Mediziner und Betriebswirt 

Dr. Clemens Ritter von Kempski. Die letztlich durch 
die Lockdown-Strategien bedingte, existenzbedrohende 
Situation der Branche werde von der Bundespolitik 
weiterhin zu wenig berücksichtigt, es fehle an konkre-
ten wie wirksamen Rettungskonzepten. Betroffen 
seien in hohem Maße kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), die als Rückgrat der Wirtschaft gelten und 
die unverschuldet in Existenznöte geraten seien. 

Der Eigentümer und Geschäftsführer der Ritter 
von Kempski Privathotels macht der Politik einen 
Vorschlag, der den Ausgleich der Bilanzdefizite 2020 
in den Mittelpunkt stellt, einen Verlustausgleich gemäß 
Jahresabschluss. Maßgeblich sei das ordentliche be-
triebliche Ergebnis (EBT). Es gehe ausdrücklich nicht 
um eine Kompensation der Gewinne. Der Vorschlag 
berücksichtigt alle als Erträge geflossenen Hilfsgelder, 
zusätzlich Versicherungsentschädigungen und Ge-
winne aus den Öffnungsmonaten. Erfasst würden die 
Löhne und Gehälter von Mitarbeitern, die zur Auf-
rechterhaltung der Betriebsbereitschaft weiterbeschäf-
tigt werden mussten. Die Afa werde berücksichtigt, da 
sie zwar nicht liquiditätswirksam sei, aber zur Neube-
schaffung kurzlebigen Anlagevermögens oder zur 
Tilgung mittel- und langfristiger Investitionskredite 
benötigt werde. Unternehmen, die in den Vorjahren 
Verluste erwirtschaftet haben, bekämen den Verlustaus-
gleich bis zur Höhe des durchschnittlichen Verlustes 
der Jahre 2017 bis 2019 erstattet. Es gelte weiterhin, 
dass nur Wirtschaftsprüfer und Steuerberater antrags-
berechtigt seien.

Der Verlustausgleich, so der Hotelbesitzer, verhin-
dere mehrjährige Ansprüche auf Steuerrückerstattung 
von zumeist größeren Unternehmen. Zudem entfielen 

die Möglichkeiten der Übertragungen von Einzelpo-
sitionen aus 2020 zur Aufstockung der Überbrückungs-
hilfen III im Jahr 2021. Diese nicht mehr abfließenden 
Mittel stünden dem Staat für den Verlustausgleich der 
KMU zur Verfügung. Defacto bedeute dies „eine so-
zialverträgliche Umverteilung von Steuerrückerstat-
tungen zu Gunsten von vor allem familiengeführten 
Unternehmen“.

Für das Jahr 2021 sollen dem Vorschlag zufolge die 
bereits formulierten Unterstützungen der Überbrü-
ckungshilfen III gelten, die unter diesen Umständen 
nicht weiter nachgebessert werden müssten.

Ritter von Kempski: „Diese Kombination ist eine 
einfache wie hocheffektive, nicht manipulierbare Un-
terstützung der Branche, entlastet den staatlichen  
Bewilligungs- und Kontrollaufwand und ist eine trans-
parente, sozialverträglich und gegebenenfalls cash-neu-
trale Umverteilung notwendiger Staatshilfen.“ <

VORSCHLAG AN DIE POLITIK

 „Auf die falsche Seite gefallen“ Umverteilung notwendiger 
Staatshilfen

dr.  clemens rit ter von kempinski

„Das im Zuge  
der Pandemie 
entstandene 
Schadensausmaß 
ist bekannt –  
die Politik kann  
jetzt konkret und 
wirksam helfen.“

Einfach Besteck einstecken, Folie abziehen  
und zukleben – unsere neuen verschließbaren  
Sacchetto Bestecktaschen inkl. Serviette sind die  
perfekte, praktische Lösung für diese besonderen 
Zeiten, in denen Hygiene an erster Stelle steht.

Womit dürfen wir Ihnen weiterhelfen? 
Duni GmbH, Telefon 05461 82-632, www.duni.de

Bestecktaschen 
mit HygienesiegelNeu!


