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Video: 

rbb: Nachrichten 

https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/av12/video-berlin-protest-

busunternehmen-hunderte-reisebusse-korso.html 

Tagesschau 14 Uhr 

https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-37293.html 

ntv 

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Hunderte-Reisebusse-hupen-fuer-

Unterstuetzung-article21809105.html 

Tagesschau 16:35 Uhr 

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-707521.html 

dpa via SZ: 

https://www.sueddeutsche.de/panorama/bus-unternehmer-protestieren-fuer-staatshilfe-und-

verkehrsfreigabe-1.4920550 

BILD Video: 

https://www.ardmediathek.de/rbb/video/zibb/die-dramatische-lage-der-busunternehmen/rbb-

fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvemliYi8yMDIwLTA1LTI3VDE4OjI3OjAwXzliNTQzNDE0LT

E1YjgtNGIwNS1hMTU5LWVmYmViNzAyMjE1Yy9idXN1bnRlcm5laG1lbg/ 

Sat 1 Regional: 

https://www.sat1regional.de/busunternehmer-demonstrieren-in-kiel-fuer-soforthilfen/ 

FAZ Video via Reuters: 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/buskorso-demonstration-im-berliner-regierungsviertel-

16788749.html 

NDR: 

https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Reisebus-Demo-in-Kieler-Innenstadt-

,demo2926.html 

ZDF: 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/videos/proteste-busunternehmer-staatliche-

unterstuetzung-100.html 

rbb: Sendung zibb 

https://www.ardmediathek.de/rbb/video/zibb/die-dramatische-lage-der-busunternehmen/rbb-

fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvemliYi8yMDIwLTA1LTI3VDE4OjI3OjAwXzliNTQzNDE0LT

E1YjgtNGIwNS1hMTU5LWVmYmViNzAyMjE1Yy9idXN1bnRlcm5laG1lbg/ 
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NDR: Schleswig-Holstein Magazin 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Schleswig-Holstein-

Magazin,sendung1030464.html 

RTL Nachtjournal 

https://www.tvnow.de/shows/rtl-nachtjournal-290/2020-05/episode-101-sendung-vom-28-05-2020-

3168134 

 

Print: 

(Vorberichterstattung) 

Welt: 

https://www.welt.de/regionales/berlin/article208406479/Bus-Unternehmer-protestieren-fuer-

Staatshilfe-und-Freigabe.html?cid=onsite.onsitesearch 

rbb: 

https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/coronavirus-

busunternehmen-busse-demo-berlin-busfahrer-demonstration-corona.html 

Oldenburger Zeitung: 

https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/fdp-verkehrspolitiker-warnt-vor-

pleitewelle-im-busgewerbe-42569.html 

 

(Zum Aktionstag) 

Handelsblatt 

https://www.handelsblatt.com/dpa/konjunktur/wirtschaft-handel-und-finanzen-erneute-

protestfahrten-von-busunternehmern-in-zahlreichen-staedten/25865216.html?share=twitter 

SZ: 

https://www.sueddeutsche.de/politik/demonstrationen-berlin-bus-unternehmer-protestieren-fuer-

staatshilfe-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200527-99-207473 

Stern: 

https://www.stern.de/news/bus-unternehmer-fordern-mit-korso-in-berlin-soforthilfen-

9279574.html 

Welt 

https://www.welt.de/regionales/berlin/article208448231/Bus-Unternehmer-protestieren-fuer-

Staatshilfe.html?cid=onsite.onsitesearch 
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Redaktionsnetzwerk Deutschland 

https://www.rnd.de/wirtschaft/unternehmen-vor-dem-aus-nothilfe-soll-reisebusbetriebe-retten-

JT5PFOYCGFPZ3L7BUS5EXCOHNA.html 

Redaktionsnetzwerk Deutschland II 

https://www.rnd.de/politik/corona-busbranche-furchtet-um-existenz-bus-demo-heute-in-berlin-

AKLSMX2R5NHZFBRHUWYMBQ7GTQ.html 

Berliner Morgenpost: 

https://www.morgenpost.de/berlin/article229206812/Bus-Demo-in-der-Corona-Krise-in-Berlin-die-

Bilder.html 

Berliner Morgenpost: 

https://www.morgenpost.de/berlin/article229189476/Bus-Demo-in-Berlin-Reisebusse-legen-den-

Verkehr-lahm.html 

BILD: 

https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/corona-pleite-droht-busse-legen-berliner-

innenstadt-lahm-70896084.bild.html 

BZ: 

https://www.bz-berlin.de/berlin/verkehrschaos-droht-auf-diesen-routen-rollen-die-buskorsos-heute-

durch-berlin 

Berliner Zeitung: 

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/reise-unternehmen-protestieren-mit-

bus-korso-fuer-staatliche-hilfen-li.84534https://www.bdo.org/ 

Schwäbische Zeitung: 

https://www.schwaebische.de/ueberregional/wirtschaft_artikel,-kämpfen-um-fahren-zu-dürfen-

busunternehmer-protestieren-in-ganz-deutschland-_arid,11227726.html 

rbb 24: 

https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/coronavirus-

busunternehmen-busse-demo-berlin-busfahrer-demonstration-corona.html 

rbb 24 II: 

https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/berlin-bus-

korso-protest-busunternehmen.html 

NDR: 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Busunternehmen-fordern-

Corona-Hilfen,busunternehmen112.html 
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https://www.rnd.de/wirtschaft/unternehmen-vor-dem-aus-nothilfe-soll-reisebusbetriebe-retten-JT5PFOYCGFPZ3L7BUS5EXCOHNA.html
https://www.rnd.de/politik/corona-busbranche-furchtet-um-existenz-bus-demo-heute-in-berlin-AKLSMX2R5NHZFBRHUWYMBQ7GTQ.html
https://www.rnd.de/politik/corona-busbranche-furchtet-um-existenz-bus-demo-heute-in-berlin-AKLSMX2R5NHZFBRHUWYMBQ7GTQ.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article229206812/Bus-Demo-in-der-Corona-Krise-in-Berlin-die-Bilder.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article229206812/Bus-Demo-in-der-Corona-Krise-in-Berlin-die-Bilder.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article229189476/Bus-Demo-in-Berlin-Reisebusse-legen-den-Verkehr-lahm.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article229189476/Bus-Demo-in-Berlin-Reisebusse-legen-den-Verkehr-lahm.html
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/corona-pleite-droht-busse-legen-berliner-innenstadt-lahm-70896084.bild.html
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/corona-pleite-droht-busse-legen-berliner-innenstadt-lahm-70896084.bild.html
https://www.bz-berlin.de/berlin/verkehrschaos-droht-auf-diesen-routen-rollen-die-buskorsos-heute-durch-berlin
https://www.bz-berlin.de/berlin/verkehrschaos-droht-auf-diesen-routen-rollen-die-buskorsos-heute-durch-berlin
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/reise-unternehmen-protestieren-mit-bus-korso-fuer-staatliche-hilfen-li.84534https:/www.bdo.org/
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/reise-unternehmen-protestieren-mit-bus-korso-fuer-staatliche-hilfen-li.84534https:/www.bdo.org/
https://www.schwaebische.de/ueberregional/wirtschaft_artikel,-kämpfen-um-fahren-zu-dürfen-busunternehmer-protestieren-in-ganz-deutschland-_arid,11227726.html
https://www.schwaebische.de/ueberregional/wirtschaft_artikel,-kämpfen-um-fahren-zu-dürfen-busunternehmer-protestieren-in-ganz-deutschland-_arid,11227726.html
https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/coronavirus-busunternehmen-busse-demo-berlin-busfahrer-demonstration-corona.html
https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/coronavirus-busunternehmen-busse-demo-berlin-busfahrer-demonstration-corona.html
https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/berlin-bus-korso-protest-busunternehmen.html
https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/berlin-bus-korso-protest-busunternehmen.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Busunternehmen-fordern-Corona-Hilfen,busunternehmen112.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Busunternehmen-fordern-Corona-Hilfen,busunternehmen112.html


Presseberichterstattung 
 
Bundesweiter Aktionstag – Busunternehmen retten 
27.05.2020 
 

 

Tagesspiegel: 

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/touristikbranche-demonstriert-in-berlin-wir-sind-in-einer-

bitter-ernsten-notstandslage/25864740.html 

Berliner Kurier: 

https://www.berliner-kurier.de/kiez/die-existenzangst-der-rollenden-riesen-li.84643 

Ostsee-Zeitung: 

https://www.ostsee-zeitung.de/Mecklenburg/Grevesmuehlen/Demo-in-Berlin-Grevesmuehlener-

Busunternehmer-fordert-Hilfe-in-Corona-Krise 

Tagesschau online: 

https://www.tagesschau.de/inland/busunternehmen-corona-101.html 

Rhein-Neckar-Zeitung: 

https://www.rnz.de/wirtschaft/wirtschaft-regional_artikel,-rhein-neckar-busunternehmer-

kaempfen-um-ihre-existenz-_arid,516365.html 

Nordwestdeutsche Zeitung: 

https://www.nwzonline.de/wirtschaft/weser-ems/berlin-corona-krise-in-der-reisebus-branche-

brodelt-es-gewaltig_a_50,8,1649504515.html 

Heidenheimer Zeitung: 

https://www.hz.de/wirtschaft/wirtschaft-ueberregional/bus-branche-kaempft-ums-ueberleben-

46590770.html 

 

Radio: 

Radio 1 mit Christiane Leonard. 

https://www.radioeins.de/programm/sendungen/mofr1013/_/busunternehmen-ringen-in-der-

corona-krise-um-ihre-existenz.html 

Radio 1 mit Karl Hülsmann. 

https://www.radioeins.de/programm/sendungen/der_schoene_morgen/_/busunternehmer-

protestieren-fuer-staatshilfe-und-verkehrsfreigab.html 

Inforadio mit Christiane Leonard. 

https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/wirtschaft_aktuell/202005/27/441570.ht

ml 

Radio Sauerland: 

https://www.radiosauerland.de/artikel/busunternehmen-haben-existenzangst-603492.html 
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Spreeradio: 

https://www.spreeradio.de/news/Bus-Unternehmer-protestieren-id410682.html 

rbb: 

https://www.rbb24.de/wirtschaft/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/coronavirus-

busunternehmen-busse-demo-berlin-busfahrer-demonstration-corona.html 

 

Düsseldorf 

WDR: 

https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/busunternehmer-streik-demonstration-duesseldorf-

100.html 

SZ: 

https://www.sueddeutsche.de/politik/demonstrationen-duesseldorf-busbranche-protestiert-fuer-

staatliche-unterstuetzung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200527-99-206921 

WAZ: 

https://www.waz.de/staedte/herne-wanne-eickel/corona-herner-busunternehmen-fordert-

rettungsschirm-id229212656.html 

Radio Erft: 

https://www.radioerft.de/artikel/bus-aktionstag-fuer-mehr-corona-hilfe-603304.html 

 

Dresden 

SZ: 

https://www.sueddeutsche.de/leben/tourismus-dresden-kretschmer-wirbt-fuer-bundesweiten-

busreiseverkehr-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200527-99-206969 

Sächsische Zeitung: 

https://www.saechsische.de/plus/dresden-tourismus-demonstration-busdemo-buskonvoi-

behindert-dresdner-verkehr-5208159.html 

 

Kiel 

Kieler Nachrichten: 

https://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Kiel-Busunternehmen-demonstrieren-

mit-Korso 
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Welt: 

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article208442605/Demonstration-mit-dutzenden-

Reisebussen-in-Kiel.html?cid=onsite.onsitesearch 

SZ: 

https://www.sueddeutsche.de/leben/tourismus-kiel-demonstration-mit-dutzenden-reisebussen-in-

kiel-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200527-99-206481 

Lübecker Nachrichten: 

https://www.ln-online.de/Nachrichten/Norddeutschland/Wegen-Corona-Ausfaellen-Bus-Demo-in-

Kiel 

NDR: 

https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/coronavirus/80-Reisebusse-in-Kiel-Demo-

wegen-Corona-Einbussen,demo2924.html 

NDR TV: 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Busunternehmen-in-der-

Krise-Demo-in-Kiel,shmag73002.html 

RTN: 

https://www.rtntvnews.de/corona-krise-grosse-bus-demo-in-kiel-106083/ 

Sat1 Regional: 

https://www.sat1regional.de/busunternehmer-demonstrieren-in-kiel-fuer-soforthilfen/ 

 

Mainz 

ARD-Mediathek: 

https://www.ardmediathek.de/swr/video/swr-aktuell-rheinland-pfalz/busunternehmer-protestieren-

in-mainz/swr-rheinland-pfalz/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyNDgwODA/ 

Mainz&: 

https://www.mainzund.de/buskorso-in-mainz-reisebusunternehmen-protestieren-gegen-lange-

corona-schliessung/ 

SWR: 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/private-busunternehmen-protestieren-in-

mainz-100.html 
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SZ: 

https://www.sueddeutsche.de/politik/demonstrationen-mainz-hupende-blechkarawane-

busunternehmer-demonstrieren-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200527-99-207660 

Welt: 

https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article208452927/Hupende-

Blechkarawane-Busunternehmer-demonstrieren.html 

Sat1 Regional: 

https://www.1730live.de/busunternehmer-protestieren-mit-hupkonzert-in-mainz/ 

Merkurist: 

https://merkurist.de/mainz/protest-hupkonzert-bei-mainzer-omnibus-demo_tJw 

Allgemeine Zeitung: 

https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/busreiseveranstalter-

demonstrieren-in-mainz-und-wiesbaden_21728374 

Allgemeine Zeitung: 

https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/verkehrsbehinderungen-

wegen-busstreik-in-mainz_21728613 

Die Rheinpfalz: 

https://www.rheinpfalz.de/lokal/pfalz-ticker_artikel,-hupende-blechkarawane-busunternehmer-

demonstrieren-f%C3%BCr-lockerungen-_arid,5069411.html 

 

Stuttgart 

Regio TV: 

https://www.regio-tv.de/mediathek/video/corona-sorgt-fuer-stillstand-und-existenzaengste-bei-

busunternehmern/ 

SZ: 

https://www.sueddeutsche.de/leben/tourismus-stuttgart-busunternehmen-kaempfen-darum-

fahren-zu-duerfen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200527-99-207654 

Heilbronner Stimme: 

https://www.stimme.de/suedwesten/wirtschaft/wi/busunternehmen-kaempfen-darum-fahren-zu-

duerfen;art19071,4356978 
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Lauterbacher Anzeiger: 

https://www.lauterbacher-anzeiger.de/lokales/vogelsbergkreis/landkreis/busunternehmer-im-

vogelsbergkreis-wollen-zuruck-auf-die-uberholspur_21729491 

Gmünder Tagespost: 

https://www.gmuender-tagespost.de/aalen/aktionstag-busunternehmen-aus-dem-ostalbkreis-

rollen-nach-stuttgart/1894877/ 

SWR Aktuell: 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/aktionstag-der-busunternehmen-

korso-in-stuttgart-100.html 

 

Wiesbaden 

Gießener Allgemeine: 

https://www.giessener-allgemeine.de/vogelsbergkreis/ebke-reisen-kaempft-zukunft-13777611.html 

Main-Post: 

https://www.mainpost.de/regional/bad-kissingen/bad-kissingen-kampf-um-die-

existenz;art433641,10450790 

Wiesbadener Kurier: 

https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/busdemo-in-

wiesbaden-mit-hupkonzert-durch-die-innenstadt_21729245 

Hessenschau: 

https://www.hessenschau.de/panorama/coronavirus--frankfurter-buchmesse-findet-statt--22-

schueler-in-quarantaene--56-neuinfektionen-vier-weitere-tote-,corona-hessen-ticker-

262.html#Reisebusfahrern 

RTL Hessen (ab Minute 10:53): 

https://www.tvnow.de/shows/rtl-hessen-1439/2020-05/episode-1-sendung-vom-27-05-2020-

3167723 

Hessenschau – TV Sendung (ab Minute 12:52): 

https://www.hessenschau.de/tv-sendung/hessenschau-vom-27052020,video-123288.html 

Wiesbadener Kurier: 

https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/busdemo-in-

wiesbaden-mit-hupkonzert-durch-die-innenstadt_21729245 
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FFH: 

https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/wiesbaden/toController/Topic/toAction/show/toId/240957

/toTopic/protest-bus-korso-quer-durch-wiesbaden.html 

Wiesbadener Kurier: 

https://www.wiesbadener-kurier.de/wirtschaft/wirtschaft-ueberregional/kommentar-zur-

reisebusbranche-flickenteppich_21729222 

Gießener Anzeiger: 

https://www.giessener-anzeiger.de/lokales/kreis-giessen/landkreis/corona-krise-beuerner-

busbetrieb-bei-protestkorso-in-wiesbaden-dabei_21729107 
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