
 

 
 
 
Pressemeldung / Berlin, 2. April 2013 
 
Wir haben die Nase voll.  
 
Das Anbieten und Finden von Mitfahrgelegenheiten darf nicht kommerzialisiert 
werden. Gemeinsame Fahrten sind von allen für alle. Und eine perfekte Möglichkeit, 
erstens Reisekosten zu senken und zweitens die Umwelt zu schonen.  
Da wir als betroffene Fahrer weiterhin unabhängig von Dritten bleiben wollen, fassten 
wir am 1. April  2013 den Entschluss, selbst eine neue gemeinnützige Mitfahrbörse 
auf die Beine zu stellen: bessermitfahren.de. Wir haben uns das verrückte Ziel 
gesetzt, mit der ersten Version unserer Seite in 5 Tagen am 07. April 2013, 16:00 
Uhr, online zu gehen. 
 
Unser Grundsatz ist die Autonomie aller Nutzer. Wir sind absolut gegen die 
Bonitätsprüfung der Fahrer und gegen komplizierte Bestätigungs- sowie 
Zahlungsvorschriften. Das selbständige Zusammenfinden von FahrerInnen und 
MitfahrerInenn soll nicht mit dem erzwungenen Einverständnis zur Offenlegung 
personenbezogener Daten abgestraft werden. Das steht ganz klar im Kontrast zu der 
Idee von Fahrgemeinschaften. Unseren Grundsatz machen wir anhand dreier 
Schlagwörter deutlich, welche auf jeder Site von bessermitfahren.de zu sehen sind: 
Kostenlos, Einfach, Jederzeit. 
 
Die wichtigsten Funktionen, damit die Nutzer Fahrten eintragen und finden können, 
werden bis zum 07. April 2013 enthalten sein. Die Nutzer werden von der extrem 
guten Nutzerfreundlichkeit überrascht sein. Beispielsweise verzichten wir auf die 
lästige Registrierung der FahrerInnen, wie wir es von anderen Wettbewerbern 
kennen. Das wird selbstverständlich nicht die einzige Innovation sein, mit der wir die 
Nutzer von bessermitfahren.de überzeugen wollen. 
 
Zunächst werden wir uns auf den deutschsprachigen Raum konzentrieren. Das heißt, 
dass wir zeitgleich auch die Domains bessermitfahren.at und bessermitfahren.ch 
freischalten. In Abhängigkeit von unseren Ressourcen werden wir zu einem späteren 
Zeitpunkt unsere Mitfahrbörse den Nutzern europaweit zur Verfügung stellen. 
 
Wir zählen auf euch, damit wir gemeinsam die Idee von spontanen und 
unkomplizierten Fahrgemeinschaften fortführen können. 
 
Also wie gesagt, der Countdown läuft: am 07. April 2013, 16:00 Uhr, geht’s los! 
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