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Sonderausgabe 40 Jahre bdo

Liebe Leserinnen und Leser ,
am 28. August 1980 wurde der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) in seiner heutigen
Form gegründet. Unser aktuelles Weekly Update widmet sich diesem besonderen Anlass - und bildet damit
den Startpunkt unserer digitalen Geburtstagsfeier, die wir in den kommenden Wochen mit Ihnen gemeinsam
begehen wollen. Bis zum 7. Oktober geht es dabei vor allem darum, die Leistungen der Gründerinnen und
Gründer sowie aller folgenden engagierten Unternehmerinnen und Unternehmer aus den letzten vier
Jahrzehnten zu würdigen. Aber sehen Sie selbst:

1980: bdo-Präsident Friedel Rau, bdo-Vizepräsident Theo Kimmel und bdo-Geschäftsführer Gunther Mörl
(v.r.n.l.), Bild: Omnibusrevue

Die Gründung des bdo - Mut und Engagement waren gefragt.
Ein Verband speziell für Busunternehmer.
Das war die Vision von Friedel Rau vor 40 Jahren.
Denn auch vor dem 28. August 1980 waren die
privaten Busunternehmer schon in Landesverbänden
sowie in einem gemeinsamen Dachverband mit dem
Kürzel BDP organisiert. Aber damals noch mit Sitz in
Frankfurt am Main sowie vor allem in anderer
Aufstellung, zusammen mit Vertretern weiterer
Verkehrssparten. Die Busunternehmer und
Busunternehmerinnen, an der Spitze der heutige
Ehrenpräsident des bdo, Friedel Rau, waren der
Meinung: Das wollen und müssen wir ändern. Denn
die Busunternehmen brauchen eine eigenständige
Interessenvertretung auf Bundesebene.

So kam es zur Gründung des bdo. Dieser gab sich eine speziell auf private Busunternehmen zugeschnittene
Satzung. Friedel Rau wurde zum ersten Präsidenten des bdo gewählt und leitete in diesem Amt die Geschicke
des frisch gegründeten Verbandes über 15 Jahre durch alle Höhen und Tiefen. Wichtige Gründungsväter
waren zudem Rolf Schmid und Heino Brodschelm sowie die beiden ersten Vizepräsidenten des bdo, Theo
Kimmel und Helmut Seither.
Die Geschäftsstelle des bdo wurde 1980 im damaligen Regierungssitz in Bonn aufgebaut und ein
Geschäftsführer bestellt: Gunther Mörl sollte fast 30 Jahre lang für eine kompetente und stetige
Interessenvertretung des bdo stehen, die seit einem Umzug in die jetzige Bundeshauptstadt in Berlin geleistet
wird. Grundlage für die erfolgreiche bdo-Arbeit der letzten vier Jahrzehnte sind die Visionen und der Einsatz
der Gründungsgeneration.
Die ganze bdo-F am ilie sagt an die Vorreiter und Visionäre gerichtet: Danke für diesen M ut und
dieses Engagem ent!

So wollen wir in den kommenden Wochen - digital - feiern:
40 Jahre, eine Mission.
Seit 40 Jahren wirkt der bdo darauf hin, dass
Busunternehmen in Deutschland bestmöglich
arbeiten können - im Interesse ihrer Fahrgäste und
ganz im Sinne der Umwelt. Wie das Engagement für
die Branche in den zurückliegenden Jahrzehnten
aussah und was wir für die Zukunft des Busfahrens
tun wollen, werden wir anlässlich des
Verbandsgeburtstags diskutieren. Achten Sie in den
kommenden Wochen auf unser Jubiläumslogo. Wo
immer Sie dieses sehen, wird es um unsere digitale
Geburstagsfeier gehen - und damit vor allem auch
um die Zukunft der umweltfreundlichen Mobilität.

Das steht im Vordergrund beim Online-Jubiläum:

Wir sagen: vielen, vielen Dank!
40 Jahre bdo - das bedeutet vor allem auch: 40
Jahre herausragendes Engagement von
Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir wollen
den heutigen Tag daher ausdrücklich in erster Linie
auch nutzen, allen Ehrenamtlichen zu danken.
Ausgehend von den Gründerinnen und Gründern, die
eine Vision wahr werden ließen, bis zu den heute
Aktiven. Sie alle haben viel geleistet für den
Mittelstand im Busgewerbe. Und damit für den
öffentlichen Personenverkehr und die Wirtschaft in
Deutschland.

Jubiläum in Zeiten der Pandemie.

Wir feiern - erst einmal etwas anders.
"Heute vor genau 40 Jahren wurde der
Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer
(bdo) gegründet. Es ist ein Tag, an dem wir stolz auf
unsere Verbandsgeschichte sowie die damit
verbundenen Ereignisse zurückschauen können. Und
wir wollten diesen Tag gebührend feiern, mit den
langjährigen Weggefährten und den vielen
Unterstützern aus Ehrenamt, Politik und den
Ministerien. Ich hatte mich schon sehr auf dieses
Ereignis gefreut, doch die Corona-Pandemie macht
eine "klassische" Jubiläumsfeier erst einmal
unmöglich. Wir hatten uns das anders vorgestellt und auch anders vorgesehen. Aber als
Busunternehmer wissen wir: Manchmal muss man
spontan umplanen. Flexibiliät und praktische
Lösungen gehören ja schließlich auch zu unserem
Handwerk. Daher haben wir uns für die digitale
Begleitung unseres Jubiläumsjahres entschieden. Die
großen Feierlichkeiten wollen wir nachholen, wenn
die Situation in unserer Branche dies wieder zulässt.
Aufgeschoben ist also keinesfalls aufgehoben.
Versprochen. Lassen Sie uns bis dahin gemeinsam
auf diesem Weg die Vorreiter des bdo-Engagements
ehren. Wir haben ihnen viel zu verdanken."

Karl Hülsmann ist bdo-Präsident und Vorsitzender der Fachvereinigung Omnibus und Touristik des
Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) e.V.

Stimmen aus den Landesverbänden:

Wertvoller denn je.
„In der Corona-Krise wird deutlich: Noch nie war der
bdo so wertvoll wie heute. Herzlichen Glückwunsch
zum 40. Geburtstag!“

Jürgen Weinzierl ist 1. Vorsitzender des Verbands Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmer e.V. (NWO).

Eine Stimme für die Branche.
"Herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Bestehen!
Den Schwaben wird ja nachgesagt, mit 40 würden sie
(endlich) gescheit. Der bdo braucht einen solchen
Vergleich nicht zu fürchten. Im Gegenteil: Er ist – und
nicht erst seit Corona – ein starker Verband. Ein
Verband, der politisch klug agiert. Ein Verband, der
der Busbranche ein Gesicht gibt. Ein Bundesverband,
der seit vier Jahrzehnten mit den Landesverbänden
konstruktiv wirkt. Die Stärke des bdo: Er spricht mit
einer Stimme für eine Branche!"

Dr. Witgar Weber ist seit mehr als elf Jahren Geschäftsführer des Verbands Baden-Württembergischer
Omnibusunternehmer (WBO).

So können Sie sich beteiligen:

Machen Sie mit.
Was verbinden Sie mit den zurückliegenden 40
Jahren bdo-Geschichte? Was wünschen Sie sich für
die Zukunft? Über diese Fragen wollen wir uns im
Laufe unserer digitalen Geburtstagsfeier mit Ihnen in
den kommenden Wochen austauschen. Also:
Machen Sie mit. Senden Sie uns zum Beispiel ein
Video mit Ihrer Botschaft. Aber auch Fotos und
andere Zeitzeugnisse aus den letzten 40 Jahren, die
Sie mit dem bdo verbinden, interessieren uns.
Schicken Sie Videos, Dokumente, Fotos oder
Statements einfach per Mail an presse@bdo.org.
Vielen Dank!

Aktuelle Informationen zum bdo-Jubiläum finden Sie in den kommenden Wochen auch auf unserer Website.
Zu r b d o -We b si te

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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