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Ausgabe KW 33/2020

Liebe Leserinnen und Leser ,
mit jedem Tag verändert sich das Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland und den europäischen
Nachbarländern. Aktuelle Informationen über nationale wie internationale Entwicklungen sowie über Strategien
für den bestmöglichen Umgang mit der Pandemie bleiben entscheidend für die Busbranche und für
Bürgerinnen und Bürger. Im aktuellen Weekly Update fassen wir Wichtiges aus dieser Woche zusammen.

bdo startet Bündnis Tourismusvielfalt.
Mit 23 weiteren Verbänden hat der bdo das
Aktionsbündnis Tourismusvielfalt ins Leben gerufen.
"Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Touristik als
Gesamtheit zu erhalten und die gerechte Förderung
für jeden Marktteilnehmer in der Branche zu
erreichen", heißt es zum Beginn. Gemeinsam wollen
die Beteiligten die komplexe und vielgestaltige
Reisewirtschaft umfassender und aktiver vertreten.
Unzählige kleine und mittelständische Unternehmen
prägen die Branche. Der Zusammenschluss soll
ihnen zu mehr Gehör in der Politik verhelfen.
Zu r We b si te d e s Akti o n sb ü n d n i sse s

Deutsche wollen weiter reisen.
Die meisten Deutschen wollen trotz CoronaPandemie weiter ins Ausland reisen. Dies ist ein
Ergebnis einer Umfrage von IPK International unter
Beteiligung der ITB Berlin. Gleichzeitig "messen die
Befragten den Maßnahmen zur Senkung des
Ansteckungsrisikos eine sehr große Bedeutung zu".
Weiter heißt es dazu: "Maßnahmen, die das
Sicherheitsgefühl erhöhen, sind daher von großer
Bedeutung, um Reiseinteressierte auch als Kunden
zu gewinnen." Erfahren Sie mehr zu den Trends und
Einschätzungen.
Zu m U mfra g e -Erg e b n i s.

Mehr Schulbusse in Rheinland-Pfalz?
Am vergangenen Freitag kam die Nachricht aus
Nordrhein-Westfalen: Um zum Schulstart unter
Corona-Bedingungen mehr Platz in den Schulbussen
anbieten zu können, plant die dortige
Landesregierung zusätzliche Fahrzeuge zum Einsatz
zu bringen. Ein überaus sinnvoller Schritt, der unter
Umständen auch in Rheinland-Pfalz eingeleitet wird.
Die Landesregierung prüft dies derzeit jedenfalls, wie
heute der bdo-Landesverband VDV Rheinland
informierte.

EU genehmigt ÖPNV-Rettungsschirm.
Nach langer Prüfung hat die EU-Kommission am
letzten Freitag die Unterstützung der ÖPNVUnternehmen genehmigt. Antragsberechtigt sind
öffentliche und private Verkehrsunternehmen, die
durch die Corona-Pandemie entstandene Schäden
nachweisen können. Eine Antragstellung ist bis zum
30. September möglich. Für die Finanzierung,
Durchführung, Überprüfung und Auszahlung sind die
Länder zuständig. Der bdo und seine
Landesverbände werden über alle Entwicklungen
informieren.

Aktuelle Reisehinweise aus ganz Europa.
Das Corona-Infektionsgeschehen verändert sich von
Tag zu Tag weiter. In allen Ländern der Welt
vollziehen sich dabei unterschiedliche Entwicklungen.
So sind auch in dieser Woche wieder viele neue
Hinweise zu beliebten Destinationen veröffentlicht
worden. Darunter waren Warnungen für Italien und
Luxemburg sowie einige Gebiete in Spanien,
Rumänien, Bulgarien und die belgische Stadt
Antwerpen. Der bdo und seine Landesverbände
informieren Mitglieder fortlaufend über die aktuellen
Auflagen.

Vorlauf zur BUS2BUS 2021 beginnt.
Das Corona-Virus verändert alles für die Busbranche.
Und damit auch für die BUS2BUS 2021. Über die
notwendigen Neuerungen und die drängendsten
Themen unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie
haben sich in dieser Woche bdo und die Messe Berlin
ausgetauscht. Die Veranstaltung wird am 14. und 15.
April 2021 in den Hallen 18, 19 und 20 sowie dem
Palais am Funkturm stattfinden. Im Einklang mit den
geltenden Hygienevorschriften wird es bei dieser
Ausgabe viel auch um Strategien für die Branche in
Corona-Zeiten gehen.

Frische Luft im Bus.
Der Luftaustausch in Verkehrsmitteln ist zu einem
wichtigen Thema für Reisende geworden.
Gemeinsam mit zahlreichen Partnern hat der bdo
hierzu einen Flyer mit grundlegenden Informationen
erarbeitet. Darin finden Sie unter anderem das
Wichtigste zur Funktionsweise von Klimaanlagen und
die wirksame Frischluftzufuhr in Bussen.
Zu m Fl ye r

Immer mehr Reisende kehren mit Corona-Erkrankung nach Deutschland zurück.
Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland schnellt wieder in die Höhe. "Zugleich steigt der Anteil
jener Corona-Fälle, die auf Ansteckungen im Ausland zurückgehen", berichtet die Süddeutsche zeitung dazu.
"Laut Robert-Koch-Institut (RKI) traf das in der vergangenen Woche auf 31 Prozent aller gemeldeten
Infektionen zu; zwei Wochen vorher waren es nur elf Prozent gewesen." Nun wurde erfasst, woher die meisten
eingereisten Erkrankten kamen.

Sü d d e u tsch e Ze i tu n g

FlixBus und Co. werfen Google Missbrauch der Marktmacht vor.
FlixBus und weitere deutsche Unternehmen aus der digitalen Reiswirtschaft formulieren Vorwürfe gegen die
Google-Mutter Alphabet. Das Handelsblatt schreibt dazu: „Google stiehlt Inhalte und Daten von seinen
Partnern im Reisemarkt, um mit ihnen in Konkurrenz zu treten“, schreiben die Chefs von GetYourGuide,
Trivago, Flix Mobility, Omio und HomeToGo in einem Positionspapier. Ihr Verdacht: Der Konzern wolle die
Reise-Start-ups mittelfristig aus dem Markt drängen.

H a n d e l sb l a tt

Gerade jetzt: Plädoyer für das Festhalten an der Verkehrswende.
Die Corona-Pandemie hat die angelaufene Verkehrswende zunächst einmal ausgebremst, beschreibt die
Süddeutsche Zeitung. In dem Meinungsartikel wird gegen das Wiedererstarken des Pkw-Verkehrs
angeschrieben. "Busse und Bahnen dagegen bleiben oft leer, ihre Betreiber - wie zuletzt die Deutsche Bahn beklagen Rekordverluste. Dabei sollten gerade öffentliche Verkehrsmittel helfen, Städte von Lärm und
Abgasen zu befreien, sie lebenswerter zu machen und den Verkehr insgesamt klimafreundlicher."

Sü d d e u tsch e Ze i tu n g

Für Touristiker: Unternehmerworkshop Touristik – Online Edition
Rechtsanwalt Frank Hütten zu aktuellen Fragen des Reiserechts
19. August
10:00 bis 11:30 Uhr
Aktuelle rechtliche Fragen in der Touristik werden in einer Videokonferenz aufgegriffen. Für Mitglieder ist die
teilnahme kostenlos. Eine Anmeldung ist unter folgendem Link möglich.

Sitzung bdo-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.
26. August 2020
Videokonferenz

Mitgliederversammlung des bdo.
07. Oktober 2020
Berlin

BUS2BUS 2021.
14. bis 15. April 2021
Messegelände Berlin

Die offiziellen Förderer des bdo
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