
 

Experteninterview  
„DER PKW STEHT VOR DEM AUS“

 

 

Sharing und ÖPNV sind die Zukunft, sagt Dr. Tom Kirschbaum. Mit 

seiner Plattform door2door will er Kommunen befähigen, neue 

Angebote in den vorhandenen ÖPNV zu integrieren. Die ersten 

Praxisprojekte laufen. 

   

Statista: Was unterscheidet door2door von bekannten Wettbewerbern wie Uber oder Lyft? 

Dr. Tom Kirschbaum: Mit unserer “On-Demand” Mobilitätsplattform ermöglichen wir es Städten, Kommunen 

und Verkehrsunternehmen, neue Mobilitätsangebote eigenständig zu implementieren und autonom zu 

betreiben. Damit bleiben Städte Entscheidungsträger in Sachen Mobilität und können einen öffentlichen 

Nahverkehr anbieten, der den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen entspricht – und noch komfortabler 

ist, als der eigene PKW. In Manhattan hat sich beispielsweise gezeigt, dass ein Überangebot von Diensten wie 

Uber und Lyft letztlich zu mehr Fahrzeugen auf den Straßen führt. Wir hingegen wollen unsere Partner dazu 

befähigen, Mobilitätsangebote wie Ridesharing in die vorhandenen ÖPNV-Strukturen einzubetten. Nur so 

lassen sich ein nachhaltiger Effizienzgewinn sowie eine Reduzierung von Individualverkehr erreichen. Anders 

als unsere Wettbewerber ist unsere Strategie also, eng mit den öffentlichen Verkehrsträgern sowie den 

Städten und Kommunen zusammenzuarbeiten - indem sie ihre Technologie für sich nutzen und so Qualität 
und Erreichbarkeit des Nahverkehrs verbessern. 

 

Statista: Wie sieht für Sie die Zukunft der Mobilität aus? 

Dr. Kirschbaum: Der PKW steht vor dem Aus. Die Menschen müssen sich beispielsweise darauf einstellen, 

dass Städte aufgrund von Umweltproblemen Maßnahmen wie Mautsysteme und Fahrverbote ergreifen 

werden, um den Verkehr drastisch zu senken. Helsinki und Oslo haben bereits angekündigt, dass ihre 

Innenstädte autofrei werden sollen. Darüber hinaus wird es künftig überall so attraktive Sharing-Modelle 

geben, dass es sich schlichtweg nicht mehr lohnt, ein eigenes Auto zu besitzen. Mobilität ist dann ein Gut, 

welches man sich für einen benötigten Zeitraum kauft. Die Zukunft der Mobilität wird sich letztlich durch einen 

Mix an verschiedenen Verkehrsträgern auszeichnen - seien es das Taxi, Car-/Ridesharing-Angebote oder die U-

Bahn, die auf zentralen Strecken fährt. Wichtig wird sein, all diese Mobilitätslösungen miteinander zu 
vernetzen, um ein maximal effizientes Mobilitätssystem zu schaffen. Genau daran arbeiten wir. 

 

Statista: Ihr Ansatz ist, gemeinsam mit Städten, Landkreisen oder Verkehrsbetrieben zusammen zu arbeiten. 
Wie sieht das konkret aus? Können Sie Beispiele nennen? 

Dr. Kirschbaum: Mit Freyung, einer etwa 7.000 Einwohner starken Kreisstadt in Bayern, und Duisburg ist 

unser Service seit September erstmals sowohl im ländlichen Gebiet als auch in einer Großstadt in Deutschland 

erlebbar. Beiden Kunden stellen wir unsere Software gegen eine Lizenzgebühr, wie man sie z.B. von Windows 
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kennt, zur Verfügung und unterstützen sie sowohl bei der Wartung des Systems als auch - falls gewünscht - im 

Bereich Marketing. Anstatt einer aggressiven Verdrängung ist uns die Inklusion der regionalen Wirtschaft dabei 

sehr wichtig. In Freyung sind es die Taxi- und Busunternehmer, die das System betreiben und ganz nach den 

örtlichen Voraussetzungen optimal einsetzen. Unsere Lösung stärkt die örtliche Infrastruktur und unterstützt 

jene regionalen Akteure bei der digitalen Transformation. Auch in Duisburg betreibt die Duisburger 

Verkehrsgesellschaft (DVG) unser System eigenständig und erweitert damit ihr Mobilitätsangebot. In der bis 

2019 angesetzten Testphase wollen wir gemeinsam zeigen, dass der ÖPNV heute in punkto Komfort und 
Flexibilität problemlos mit dem eigenen PKW konkurrieren und ihn sogar ersetzen kann. 

 

Statista: Die Suche nach einer Regierungskoalition dauert an. Welche Erwartungen haben Sie an die Politik, 
wenn es um die Zukunft von Städten bzw. smarte Mobilität geht? 

Dr. Kirschbaum: Wir plädieren schon länger für die deutsche Straße als Erlebnispark für Innovationen. Erste 

Maßnahmen der Politik wie das Bereitstellen von Fördergeldern sowie das Etablieren von digitalen Testfeldern 

sind zu begrüßen. Allerdings reicht das noch nicht aus. Wir erleben selbst, wie bürokratische Hürden, 

innovationsunfreundliche Rahmenbedingungen und mühsame Abstimmungsprozesse neue Geschäftsmodelle 

in Deutschland insbesondere im Bereich Mobilität teilweise ausbremsen. In einem Verkehrsverbund müssen 

etwa alle anderen Partner zustimmen, wenn einer etwas ausprobieren will. Etablierte Unternehmen wie 

Startups sehen sich deshalb oft notgedrungen veranlasst, Innovationen zunächst nicht vor der eigenen 

Haustür zu testen, sondern ausländische Märkte zu bevorzugen. Dabei bräuchte Innovationsführerschaft 

eines Standorts zwingend eine hohe Anwendungsfreundlichkeit – die Erlebbarkeit der neuen Produkte und 

Dienstleistungen. So gilt es hinsichtlich der Rahmenbedingungen zu Mobilitätsdienstleistungen nun, in der 

neuen Legislaturperiode nachzuziehen. Andernfalls laufen wir Gefahr, dass die Zukunft der Mobilität im 
Ausland definiert wird. 

 

Statista: Sie sind eng mit der deutschen Startup-Szene verwurzelt. Wie bewerten Sie Deutschland im Vergleich 
mit anderen Ländern, wenn wir vom Gründertum sprechen? 

Dr. Kirschbaum: Die Startup-Szene in Deutschland kann sich durchaus sehen lassen. Während sich 

beispielsweise in München und Hamburg viele Neugründer angesiedelt haben, ist insbesondere Berlin im 

Moment dabei, sich zum Silicon Valley Europas zu entwickeln. Das liegt einerseits an dem gerade für junge 

Leute attraktiven Standort mit seiner Diversifizität und vielen Freizeitangeboten, aber natürlich auch an 

Deutschland als politisch sowie wirtschaftlich stabilstem und wichtigstem Land in Europa. Natürlich kann auch 

hier immer noch mehr getan werden, speziell wenn es um die finanzielle Unterstützung von Neugründungen 

geht. Gerade auch im Zuge des Brexits haben wir die Chance, Deutschland durch attraktive Konditionen als 

Alternative für in England ansässige Startups zu bewerben und noch mehr innovative, gut ausgebildete und 
motivierte Menschen in unser Land zu locken. Ich hoffe auch die Politik erkennt diese Möglichkeiten. 

 

ZUR PERSON 

Dr. Tom Kirschbaum ist Gründer und Managing Director bei door2door in Berlin. Er befasst sich seit mehr als 

zehn Jahren mit neuen Mobilitätsformen und arbeitet mit seinem Unternehmen hin auf eine „autofreie Stadt, 
in der Platz für Menschen und nicht für parkende Autos ist“. 

 


