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Liebe Leserinnen und Leser ,
es erinnert an eine Episode der TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", was wir heute vom europäischen
Politikparkett berichten können und müssen. Denn neben einer erfreulichen Nachricht von der Sitzung der
Verkehrsminister der EU-Mitgliedstaaten vermelden wir im neuen Daily Update auch eine echte Bedrohung für
Klimaschutz und fairen Wettbewerb, die in neuen Entwürfen der EU-Kommission zu finden ist.

Verkehrsminister gegen Bus-Zwangsmaut.
Der bdo reagierte heute mit Erleichterung auf die
Entscheidung der Verkehrsminister der EU-Staaten,
keine Zwangsmaut für Busse einzuführen. Damit
konnte eine akute Gefahr für das Erreichen der
europäischen Klimaziele sowie für die Zukunft der
mittelständischen Busunternehmen abgewendet
werden. Der besondere Dank der Branche gilt
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der sich
im Kreis seiner europäischen Amtskollegen
erfolgreich gegen eine drohende Bus-Maut
ausgesprochen hatte.
Zu u n se re r PM

EU-Kommission entwirft Bus-Verbot.
Die EU-Kommission will am Mittwoch ihre Pläne für
einen verbesserten Umweltschutz im Verkehrssektor
präsentieren. Vorab haben wir heute aber aktuelle
Entwürfe dazu kritisieren müssen, da damit für
Busfahrten auf mittleren Distanzen ab 2030 faktisch
ein Verbot in Kraft treten würde. Ausgerechnet die
Fernverkehrsform mit den niedrigsten
Treibhausgasemissionen sollte also unterdrückt
werden.
Zu r u n se re r PM

Informationen über die Mobilitätsrente.
Aktuell überschattet die Corona-Krise in der
Busbranche alles. Aber Themen wie etwa die
Nachwuchssorgen werden mittelfristig wieder mehr
gewicht erhalten. Am 14. Dezember steht für
Mitglieder der Landesverbände das Online-Seminar
"Mobilitätsrente im Versorgungswerk der
Verkehrswirtschaft" an.
Zu r An me l d u n g

Wie finden wir zurück zur Verkehrswende?
Überall auf der Welt sorgt Corona leider wieder für eine stärkere Bindung ans Auto. “The million-dollar
question is whether or not this is a deep-rooted change”, stellt die BBC dazu fest. Jetzt heißt es handeln, damit
der öffentliche personenverkehr seinen angefangenen Erfolgsweg wieder beschreiten kann.
BBC

bdo-Ausschuss "Arbeit und Soziales".
Mittwoch, 9. Dezember 2020.
10 bis 13 Uhr.
Virtuelle Sitzung des bdo-Ausschusses für die Themen "Arbeit & Soziales".

Online-Seminar "Mobilitätsrente im Versorgungswerk der Verkehrswirtschaft VVW".
Montag, 14. Dezember 2020
15:30 Uhr – 16:30 Uhr
Anmeldung bis 14.12.2020, 12 Uhr über folgenden Link.

bdo Online Academy: "Überbrückungshilfe III – Alles, was Sie jetzt wissen müssen."
Freitag, 18. Dezember 2020
Videokonferenz
Details zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie hier.

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