
 

Saarländische Bürgermeister und Vertreter der 
Kommunalpolitik zu Gast bei door2door 
 
Politisch hochkarätig besetzte Delegation informiert sich beim Marktführer 
über On-Demand-Ridepooling im urbanen und ländlichen Raum 
 

Berlin, den 24.01.2020. Auf Initiative des Bevollmächtigten für Innovation und Strategie, 

Ammar Alkassar, und der Staatskanzlei des Saarlandes besuchten am Freitag knapp 50 

Bürgermeister und weitere Vertreter der Kommunalpolitik sowie die saarländische 

Bundestagsabgeordnete und stellv. Fraktionsvorsitzende Nadine Schön, den 

Marktführer für On-Demand-Ridepooling im Öffentlichen Nahverkehr, door2door. „Das 

Saarland hat sich ambitionierte digitale und verkehrspolitische Ziele gesteckt und 

bringt als Forschungs- und Innovationsstandort die besten Voraussetzungen für den 

digitalen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft mit.  Wir verfolgen die positiven 

Entwicklungen und hatten bereits die Möglichkeit uns als Sachverständige für den 

Bereich Mobilität bei der Enquêtekommission „Digitalisierung des Saarlands” des 

Landtags einzubringen”, erläutert Björn Siebert, Leiter Politik und Regulierung bei 

door2door. „Seit der Anhörung im letzten Sommer hat es weitere sehr offene und 

konstruktive Gespräche mit politischen Vertretern im Saarland gegeben.”  

 

Saarland mit großem Engagement in neuer Mobilität 

Umso mehr freue ihn – so Siebert – die Einladung zu erwidern und jetzt eine so 

hochkarätig besetzte Delegation im eigenen Hause zu begrüßen und das Saarland auf 

seinem digitalen Weg zu unterstützen. Mit ihren Ankündigungen auf dem Saarbrücker 

Verkehrsgipfel hat Ministerin Rehlinger den Weg für einen modernen und bezahlbaren 

ÖPNV bereitet. Die Bereitschaft des Landes, die Tarifreform vollumfänglich aus 

Landesmitteln zu finanzieren, ist ein starkes Signal für die Kommunen und 

Verkehrsunternehmen. Für den von der Ministerin angeregten Ausbau des Angebots im 

ÖPNV können On-Demand-Verkehre eine zentrale Rolle spielen. door2door sieht 

Kommunen und kommunale Verkehrsunternehmen im Fahrersitz bei der Gestaltung 

neuer Mobilitätsangebote im Sinne der Daseinsvorsorge und darüber hinaus und 

begleitet diese als zuverlässiger Partner. Daher freuen wir uns, dass so viele 

kommunale Entscheider aus dem Saarland den Weg zu uns gefunden haben. Der 

Austausch zwischen Kommunen und jungen Digitalunternehmen bietet große Chancen, 

 

door2door.io             

https://www.door2door.io/
https://www.facebook.com/door2doorHQ
https://twitter.com/door2doorHQ
https://www.linkedin.com/company/door2door-the-mobility-company


 

Synergien zu heben und Digitalisierung für die Menschen nutz- und greifbar zu 

machen.  

 

Start-up-Tour durch Berlin 

Zwei Tage lang nahm sich die Delegation Zeit, um sich mit verschiedenen Start-ups in 

Berlin auszutauschen und sich von diesen inspirieren zu lassen. Dabei waren alle 

Lebens- und Industriebereiche von Interesse. Die Weiterentwicklung des eigenen 

Bundeslandes und der politischen Verwaltung, diesen Prozess zu initiieren und 

erfolgreich zu gestalten, stand dabei im Vordergrund. „Bei aller Digitalisierung sind es 

immer noch die persönlichen Beziehungen, die echte Ideen und Innovationen 

ermöglichen. Start-ups sind Treiber von Innovationen. In den vergangenen zwei Tagen 

haben wir einen einmaligen Einblick in agile Arbeitsweisen und neue Technologien 

erhalten. Wir konnten Berührungsängste zwischen Politik und Start-ups abbauen und 

freuen uns auf eine engere Zusammenarbeit und hoffentlich gemeinsame Projekte im 

Saarland”, macht Alkassar deutlich. "Wir haben als Landesregierung erst kürzlich 

erhebliche  zusätzliche Mittel für den ÖPNV im Land mobilisiert. Damit wollen wir  zum 

Innovationsführer auch im Bereich der Mobilität der Zukunft. Wir wollen vom Hotspot 

für Automotive zum Hotspot der Zukunftsmobilität werden.” 

 

Über door2door 

door2door ist Marktführer für Ridepooling im städtischen und ländlichen Nahverkehr. 

Das Technologieunternehmen bietet Technologien, Beratungs- und Dienstleistungen, 

um Städten, Kommunen und Verkehrsunternehmen die Integrierung eigener 

Ridepooling-Dienste zu ermöglichen. Ziel ist ein Nahverkehr, so komfortabel wie das 

private Auto. Im Ergebnis werden Fahrten gebündelt und die Qualität und das Angebot 

des Nahverkehrs erhöht, um Staus und Emissionen zu reduzieren. 

 

Sie haben Interesse an einem Gespräch oder benötigen zusätzliche Informationen? 

Melden Sie sich unter folgendem Kontakt: 

 
Katja Diehl 
Leiterin PR & Kommunikation 
katja@door2door.io  | Tel: +49 179 3407206 
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