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Liebe Leserinnen und Leser,
üblicherweise informieren wir in unserem Weekly Update alle sieben Tage über Aktuelles
aus der Busbranche. Die Ereignisse rund um die Ausbreitung von COVID-19 bringen aber im
Grunde jeden Tag neue Entwicklungen, die für Unternehmen bedeutsam sind. Darum wollen
wir in dieser Ausnahmesituation - jeweils, wenn es notwendig oder hilfreich erscheint - in
einem engeren Takt informieren. Hier kommt also das Wichtigste vom heutigen Tag, nach
einem kurzen Vorwort von bdo-Hauptgeschäftsführerin Christiane Leonard.

Wir sind für Unternehmen da.
Die Busbranche erlebt derzeit eine Ausnahmesituation, wie es sie in den zurückliegenden 75
Jahren nicht gab. Viele, viele Unternehmen kämpfen derzeit ums Überleben. Wir
unterstützen unsere Mitglieder daher mit ganzer Kraft. Zahlreiche praktische Hilfestellungen
unter anderem zum Umgang mit Stornogebühren, Kurzarbeitergeld, Reisebusverboten in
den unterschiedlichen Bundesländern und Reisebeschränkungen in der EU und Deutschland
sind dafür in unserem Mitgliederbereich hinterlegt. Aber auch tagesaktuelle Hinweise aus
Bund, Ländern und EU und politische Forderungen des bdo und seiner Landesverbände
tragen wir dort zusammen. Wir haben dafür in der bestehenden bdo-Datenbank mit Infos
aus aller Welt den Sonderbereich “Aktuelle Informationen – Coronavirus” angelegt. Die in
den Landesverbänden organisierten Mitgliedsbetriebe erhalten ihren Zugang zu diesen
Informationen entweder über ihren Landesverband oder direkt vom bdo. Sollten Sie noch
keinen Zugang haben, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Landesverband, der in Ihnen
weiterhilft. Meine Bitte: Nutzen Sie diese Angebote. Wir sind für Sie da.
Zum bdo-Mitgliederbereich
Kontakt zu den Landesverbänden

Vorlage für Pandemieplan erstellt.
Die Ausbreitung von COVID-19 hat sich längst zu einer Pandemie entwickelt. Diese wird in
absehbarer Zeit noch weitere konkrete Auswirkungen auf den Betrieb in Unternehmen
haben. Wie kann damit umgegangen werden? In einem Pandemieplan sind Hinweise dafür
zusammengefasst. Eine Vorlage dafür wurde am vergangenen Freitag vom bdo vorgestellt.
Der Plan und viele weitere Vorlagen sowie Materialien sind im geschlossenen
Mitgliederbereich unter “Aktuelle Informationen – Coronavirus” in der bdo-Datenbank
gesammelt.

Neue Blitzumfrage zu Corona-Folgen.
Die aktuellen Entwicklungen der Corona-Krise laufen mit unglaublicher Geschwindigkeit ab.
Aussagen zum Branchen-Zustand sind schnell veraltet und dürfen nicht mehr zum Einsatz
kommen, da sie die Lage verharmlosen würden. Deshalb führen wir wiederholt Blitzumfragen
durch. Bis zum 26. März können Sie Ihre aktuelle Einschätzung wieder abgeben. Die
Ergebnisse sind wichtig für den Austausch mit Politik und Öffentlichkeit. Wir danken Ihnen für
Ihre Teilnahme!
Zur Umfrage

Alle Entwicklungen im Blick.
Das deutsche Gesundheitssystem und die Wirtschaft gehen mit vergleichsweise guten
Voraussetzungen in die schwerste Krise der letzten 75 Jahre. Das föderale Prinzip macht es
aber nicht immer leicht, die Folgen für Menschen und Unternehmen einzudämmen. Einen
Überblick über aktuelle Entwicklungen in den Ländern sowie geltende Allgemeinverfügungen
finden Sie in der bdo-Datenbank unter “Aktuelle Informationen – Coronavirus”. Hier können
wir heute den Erfolg des WBO vermelden: Das dort bis zum 15.6. vorgesehene Verbot für
Busreisen wurde neu auf den 19.4. gesetzt.

Rund um die Uhr erreichbar.
Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Der bdo kommt seiner gesellschaftlichen
Verantwortung bereits seit dem 16. März nach. Statt in der Reinhardtstraße arbeiten wir vom
Homeoffice aus, um direkte Kontakte zu reduzieren. Das funktioniert sehr gut. In täglichen
Videokonferenzen koordinieren wir uns. Sie erreichen uns - wie viele sicher schon bemerkt
haben - derzeit rund um die Uhr per Mail und telefonisch. Wir bitten aber um Ihr Verständnis,
dass direkte Treffen aktuell leider entfallen müssen. Wir wünschen Ihnen Gesundheit.

Regierung beschließt Rettungspaket.
“Zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen in der Corona-Krise hat das
Bundeskabinett ein Milliarden-Hilfspaket beschlossen.” Was mit den 156 Milliarden geplant
ist, zeigt exemplarisch ein Überblick des Webangebots des ZDF.
ZDF online

Kunden mit Kulanz können Unternehmen retten.
“In der Coronakrise sollten Kunden ihre Rechte nicht ohne Wenn und Aber einfordern. Denn
ansonsten gefährden sie die Existenz von zahlreichen Firmen.” Diesen klugen Appell hat
heute das Handelsblatt veröffentlicht.
Handelsblatt
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