DIESE WOCHE
K O M M E N TA R

Die Waren-Sendung mit der Maut
Die City-Händler sind gut
beraten, sich frühzeitig
gegen die Folgen einer
Maut zu wappnen.
Bert Rösch

„Mit mir wird es keine PKW-Maut geben“, hatte Bundeskanzlerin
Angela Merkel noch Anfang September im Fernsehduell mit Herausforderer Peer Steinbrück versichert. Doch spätestens seit der
Unterzeichnung des Koalitionsvertrags am Montag wissen wir: Die
PKW-Maut wird kommen. Außerdem soll die bestehende LKW-Maut
auf die Bundesstraßen ausgedehnt werden. Somit wird es immer
wahrscheinlicher, dass die Politik auch die Nutzer der innerstädtischen Straßen zur Kasse bittet. Auch wenn viele Politiker derzeit
noch das Gegenteil behaupten. Mittelfristig werden die chronisch
klammen Kommunen auf diese lukrative Einnahmequelle nicht
verzichten. Zumal sie sich mit einer Straßenbenutzungsgebühr
auch einen umweltfreundlichen Anstrich verpassen können.

Die großen Modefilialisten könnten die dadurch steigenden Anlieferungskosten sicherlich schultern. Dank ihrer Marktmacht dürfte
es ihnen gelingen, die Kosten an Lieferanten oder Kunden weiterzugeben. Ähnlich gelassen dürften die großen Markenhersteller
einer City-Maut entgegen sehen, unter anderem weil sie mit ihren
teilweise gigantischen Flagship-Stores häufig eher Marketing- als
Renditeziele verfolgen. Ganz anders sieht es bei den mittelständischen Modehändlern aus, die bereits an mehreren Fronten kämpfen müssen: Nicht nur die Online-Händler, sondern auch die Markenhersteller machen ihnen zunehmend Konkurrenz. Letztere sowohl mit eigenen Online-Shops als auch mit ihren Stores, die die
Kunden der jeweiligen Marke aus den Multilabel-Stores abziehen.

Hinzu kommen die stetig steigenden Mietkosten, die kräftig auf
die ohnehin niedrige Marge drücken. In der Folge sind die Händler
gezwungen, ihre innerstädtischen Lagerflächen so weit wie möglich
zu reduzieren. Das geht aber nur, wenn sie sich darauf verlassen
können, dass die Bestände bei Bedarf schnell aufgefüllt werden.
Ansonsten muss der mittelständische Modehändler tatenlos mit
ansehen, wie der Kunde sein Smartphone zückt und das gewünschte Teil bei der Konkurrenz kauft. Schließlich lohnt es sich für die
kleineren Häuser in der Regel nicht, einen eigenen Online-Shop zu
betreiben, der dieses Szenario verhindern könnte.
So muss man kein großer Schwarzmaler sein, um zu prognostizieren, dass eine City-Maut viele inhabergeführte Modehäuser in ernste
Schwierigkeiten bringen könnte. Schließlich hätten sie nicht nur
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unter steigenden Logistikkosten, sondern auch unter sinkenden
Kundenzahlen zu leiden. Die Unternehmen sind daher gut beraten,
sich frühzeitig für den Fall der Fälle zu wappnen. Zum einen, indem sie rechtzeitig Druck auf Verbände und Politiker ausüben, um
eventuelle Mautbestrebungen in ihrer Stadt bereits im Keim zu
ersticken. Zum anderen kann es nicht schaden, schon einmal im
Kopf durchzuspielen, was eine Maut für den eigenen Laden bedeuten würde. Und wie man die Folgen bestmöglich abfedern könnte.

Die Teilnahme an einer Citylogistik-Kooperation wie sie beispielsweise gerade im Ruhrgebiet vom Fraunhofer-Institut vorbereitet wird
(siehe Seite 32), wäre eine Option. Schließlich betrachten die bereits
feststehenden Handelspartner das Urban Retail Logistics-Projekt
(URL) genau unter diesem Gesichtspunkt. „Die Unternehmen wollen nicht darauf warten, dass der Gesetzgeber eine City-Maut oder
Umweltzone einführt, sondern bereits vorher Konzepte vorbereitet
haben“, erklärt Projektleiterin Christiane Auffermann.
Das heißt: Wer jetzt schon Erfahrungen mit Logistikkooperationen
sammelt, ist der Konkurrenz am Tag X bereits mehrere Schritte
voraus. Dazu müssen die Einzelhändler nicht mal unbedingt an
einer anspruchsvollen Citylogistik-Initiative wie der URL teilnehmen, bei der die Waren der einzelnen Händler in einem Hub für
die Feindistribution in der Innenstadt gebündelt werden. Für den
Anfang reichen auch weniger komplexe Kooperationsmodelle, die
selbst Betreiber kleiner Läden bewerkstelligen können.
Ein gutes Beispiel ist die Lösung, die der Paketzusteller UPS am
Neuen Wall in Hamburg realisiert hat. Dort wird die Ware in einem
großen Container angeliefert und anschließend mit kleineren umweltfreundlichen Transportmitteln wie Elektrofahrrädern oder Karren zu den einzelnen Händlern gebracht. Die Zustellung mit batteriebetriebenen Transportmitteln ist auch insofern interessant, als sie
die Möglichkeit bietet, die Kunden außerhalb der erlaubten Anlieferzeiten anzusteuern. In einigen Städten, u.a. Berlin (siehe Seite 40)
und Nürnberg, werden entsprechende Ausnahmegenehmigungen
bereits getestet. Sie sind auch bitter nötig, um die Logistiker für
Investitionen in umweltfreundliche Zustellmethoden zu motivieren.
Sie sind dann bestens gerüstet, wenn Merkel im nächsten Wahl:
kampf verkündet, dass es mit ihr keine City-Maut geben werde.
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Paketdrohnen wären natürlich die Lösung in der Citylogistik, die immer komplizierter wird. Allerdings wird es noch
viele Jahre dauern, bis die unbemannten Flugkörper den Regelbetrieb aufnehmen können. So bleibt den Logistikern
vorerst nichts anderes übrig, als auf Kooperationsmodelle und Elektrofahrzeuge zu setzen.

NEUE WEGE FÜR DIE
CITYLOGISTIK
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TextilWirtschaft 51 _ 2013

Foto: Fotolia

DAS ZUNEHMENDE VERKEHRSCHAOS IN DEN DEUTSCHEN INNENSTÄDTEN
HAT ZU EINER RENAISSANCE DER CITYLOGISTIK-KONZEPTE GEFÜHRT.
BESONDERS GEFRAGT SIND UMSCHLAGZENTREN, DIE DIE LIEFERUNGEN
FÜR DIE UMWELTFREUNDLICHE ZUSTELLUNG IM STADTKERN BÜNDELN.
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as indische Liebesdrama „Lunchbox“ begeistert seit Wochen
die Kinofans in aller Welt. Unter den Zuschauern befinden
sich auch zahlreiche Logistiker. Sie interessieren sich weniger
für die Romanze zwischen einem angehenden Rentner und
einer jungen Hausfrau, sondern vielmehr für das Citylogistik-Modell
der indischen Essensboten, den Dabbawalas. Sie transportieren allein
in Mumbai jeden Tag rund 200 000 Mittagsgerichte, die Ehefrauen für
ihre arbeitenden Männer gekocht haben. Diese dürfen aus religiösen
Gründen nichts essen, was durch unbekannte Hände zubereitet wurde.
Im Film transportieren die Dabbawalas nicht nur Menüs, sondern auch
Liebesbotschaften. Ihre Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit ist legendär.
Obwohl die Behälter vier- bis fünfmal an Knotenpunkten wie Plätzen
und Kreuzungen ihren Träger wechseln, geht nach Berechnung von
Logistikexperten nur eine von 16 Millionen Sendungen schief. Dabei
können die meisten Boten weder lesen noch schreiben. Ein nahezu
idiotensicheres System mit bunten Symbolen und Zahlen auf den
Lunchboxen macht es möglich. Warum, so fragen sich viele Verkehrsexperten, ist so ein Konzept nicht im hochindustrialisierten Deutschland möglich? Kombiniert mit Smartphones und professionellen Supply-Chain-Management-Lösungen wäre es doch quasi unschlagbar!

Außerdem sind mittlerweile

nicht nur Umweltschützer davon
überzeugt, dass Kooperationslösungen für die City-Belieferung bitter
nötig sind. Nach Berechnung der Beratungsfirma Oliver Wyman finden
in deutschen Innenstädten täglich rund 160 000 Auslieferungstouren
statt. Somit macht der Frachtverkehr 20 bis 30 % des Stadtverkehrs aus.
Davon entfällt der Großteil auf den Einzelhandel, der vielerorts von
Modeanbietern dominiert wird.
In der Folge leiden die Bürger nicht nur unter langen Staus, sondern
auch unter einer erhöhten CO2-Belastung. Diese könnte durch den
Einsatz alternativer Logistikkonzepte um 30 bis 40 % gesenkt werden.
„2050 werden rund 70 % der Menschen in den Metropolen der Welt
leben. Dort drohen konkrete gesundheitliche Gefahren durch Schadstoffausstoß. Außerdem sorgen Staus für massive Zeitverluste und
reduzieren die Lebensqualität der Bewohner“, erklärt Prof. Wolf-Rüdiger Bretzke, Head of Supply Chain Strategy bei der Unternehmensberatung Barkawi. Die Bundestagsabgeordnete Kirsten Lühmann
(SPD) pflichtet ihm bei: „Der Innenstadtverkehr stößt sowohl ökologisch als auch ökonomisch an seine Grenzen. Wir brauchen daher
neue Zustell-Lösungen im Interesse aller“, sagt die Verkehrspolitikerin.
Neben Lühmann machen zahlreiche Kommunal- und Europapolitiker
Druck. So formuliert etwa die Europäische Kommission in einem Weißbuch ein ehrgeiziges Umweltziel: Bis 2030 soll die Stadtlogistik in
größeren städtischen Zentren „im wesentlichen“ CO2-frei sein. Das
Gremium schlägt hierzu vor, die innerstädtischen Warenströme zu

überwachen und zu steuern, zum Beispiel über Konsolidierungszentren, Zustellfenster und Beschränkungen bei den Fahrzeuggrößen.
Zudem denken die Politiker über eine zeitliche Verlagerung des Warenverkehrs auf die Nachtstunden nach.
Weitere Optionen seien ordnungspolitische Maßnahmen wie Innenstadt-Maut, Straßenbenutzungsgebühren und Zufahrtsbeschränkungen für Innenstädte. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch in deutschen Metropolen Mautgebühren eingeführt werden“, prophezeit Rolf
Meyer, geschäftsführender Gesellschafter des Osnabrücker Textillogistik-Dienstleisters Meyer & Meyer, der zurzeit in Berlin die Nachbelieferung mit Elektro-LKW testet (siehe Seite 40). „Die Preise haben zwar
keinen ökologischen Effekt, weil die Straßen genauso verstopft sind wie
zuvor. Trotzdem wird die Maut kommen, allein aus ökonomischen
Gründen. Sie ist halt eine gute Einnahmequelle“, sagt Stefan Wolpert,
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services in Nürnberg. Sprich: Es dürfte nicht lange dauern, bis
CSU-Chef und Maut-Fan Horst Seehofer das Thema für sich entdeckt.

Die Handelsketten Rewe, Leckerland, Metro und Landgard neh-

men daher an dem Forschungsprojekt Urban Retail Logistics teil (URL),
das im Rahmen des Effizienz Clusters Logistik Ruhr vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. „Die Unternehmen wollen nicht darauf warten, dass der Gesetzgeber eine CityMaut oder Umweltzone einführt, sondern bereits vorher Konzepte vorbereitet haben, erklärt Christiane Auffermann, Teamleiterin Handelslogistik des Dortmunder Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und
Logistik, das das Citylogistik-Projekt organisiert. Geplant ist die Einrichtung von Umschlagzentren, so genannten Hubs, in der Nähe von Bochum, Duisburg, Dortmund oder Essen. Die Größe hängt davon ab, wie
viel Ware umgeschlagen werden soll. Die Kooperationspartner, so der
Plan, liefern im Hub ihre Mengen ab, um sie dann für die City-Belieferung zu bündeln. So könnte ein LKW unterschiedliche Handelshäuser
und Filialisten versorgen. Vorausgesetzt natürlich, die Läden liegen auf
einer Strecke. Außerdem darf die Liefermenge der einzelnen Händler
nicht zu groß sein. „Die Teilnahme an Hub-Lösungen lohnt sich nur
dann, wenn die Ausliefermenge so gering ist, dass auf einer Fahrt eine
ausreichende Bündelung realisiert werden kann“, erklärt Auffermann.
Zudem könnten maximal zehn Händler an dem Projekt teilnehmen.
„Sonst wird das zu kompliziert.“
Bis Anfang Januar soll das URL-Konzept stehen. Anschließend wird
eine so genannte kartellrechtliche Selbstauskunft beim Kartellamt eingereicht. „Erst wenn diese Genehmigung vorliegt, können wir die Ausschreibung für den ausführenden Logistikdienstleister starten“, sagt die
Projektleiterin. Die Strategieberatung Capgemini habe bereits ein Urban Information System entwickelt, das als „Universalübersetzer“ der

STRASSENVERKEHR IST KLIMAKILLER NUMMER 1
Emissionen durch Logistik- und Transportaktivitäten in Tausend Tonnen Co pro Jahr
²

2800 Tonnen Gesamtemission
Logistikeinrichtungen
(324 t)

Schiene
(150 t)

Luft

(254 t)

Wasser

12%
5%
9%

Straße
(1596 t)

57%

17%

(476 t)
Hermes nutzt für die Paketzustellung 26 Elektrofahrfahrzeuge der Hersteller
Mercedes-Benz (Foto: Vito E-Cell), Fiat und Renault.
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gelnde Rentabilität. „Die Ware musste beim Umschlag häufig noch
einmal extra angefasst werden, was die Sache wesentlich verteuerte. Vor
allem wenn man bedenkt, dass die Fahrt zum Hub eigentlich genauso
viel kostet wie die direkte Lieferung.“
Zuletzt musste im Oktober vergangenen Jahres das Regensburger Citylogistik-Projekte RegLog die Segel streichen, weil es drei Jahre in Folge
rote Zahlen schrieb. Nun ruhen die bayerischen Citylogistik-Hoffnungen auf München. Die Landeshauptstadt sucht seit August einen Betreiber und Eigentümer für ein Logistikareal, das verkehrsgünstig gelegen ist, nämlich in der Nähe der Hauptverkehrsader Mittlerer Ring.
Dort soll ein 132 000 m² großes Citylogistikzentrum entstehen, das die
Lieferungen für die Innenstadtgeschäfte bündelt.

Erfolgreiche Vorbilder

UPS-Boten steigen in verkehrsreichen Innenstädten auch mal aufs Lastenfahrrad,
zum Beispiel am Neuen Wall in Hamburg.

einzelnen Warenwirtschaftssysteme dienen und Datenklau verhindern
soll. Zudem erhofft sich Auffermann vom Konzept des Urban Hub, dass
es den Warenumschlag so weit wie möglich optimiert. „Wenn alle Optimierungen greifen, gehen wir davon aus, dass der weitere Umschlag
maximal eine Stunde in Anspruch nimmt.“
Bei den bisherigen Citylogistik-Projekten im deutschsprachigen Raum
hat das nicht funktioniert. Oder nur teilweise. Fakt ist, dass von den 46
Projekten, die der Fraunhofer-Forscher Wolpert in seiner CitylogistikStudie untersucht hat, nur noch acht aktiv sind, davon fünf hierzulande.
Als Gründe für das vielfache Scheitern nennt der 33-Jährige vor allem
das fehlende Vertrauen unter den Logistikdienstleistern und die man-

finden sich derzeit fast ausschließlich im
Ausland: In Paris gibt es etwa das Nachbarschaftsmodell La Tournee,
das das Dabbawala-Prinzip mit den Funktionen moderner Smartphones verknüpft. So ist es u.a. möglich, Aufträge mobil zu empfangen, die
Barcodes von Lieferungen einzuscannen und sich die Streckenführung
anzeigen zu lassen (siehe Seite 42). Die französische Hauptstadt liegt
auch bei den schwimmenden Citylogistiklösungen vorn. Grund sind
die langen Staus auf den Ringautobahnen der Millionenmetropole.
Und da Zeit bekanntlich Geld ist, lohnt es sich trotz der zusätzlichen
Kosten für den Warenumschlag, die Ware per Schiff in Binnenhäfen
liefern zu lassen. Dort werden die Pakete auf Elektrofahrzeuge und
Lastfahrräder umgeladen, die die berühmte letzte Meile übernehmen.
Ähnliche Konzepte gibt es unter anderem in Lille, Brüssel, Lüttich,
Basel, Utrecht und Nijmegen. Am Binnenstadtservice (BSS) der holländischen Hansestadt Nijmegen (166 000 Einwohner) nahmen bereits
ein Jahr nach dem Start im April 2008 fast100 Einzelhändler teil. Damit
konnte das Projekt, das anfangs noch vom EU-Programm Last Mile
Logistics unterstützt wurde, ab Mitte 2009 ohne weitere Zuschüsse
arbeiten.
Auf die Bahn setzen die Macher des Kombi-Terminals, das derzeit in
Stockholm für rund 44 Mill. Euro entsteht. Geplant ist ein Umschlagund Lagerkomplex, der nach dem Crossdocking-Prinzip arbeitet: Da die
Ware vorkommissioniert im Terminal ankommt, ist keine Zwischenlagerung nötig. Das beschleunigt den Warendurchlauf erheblich. Über
zwei Portalkräne gelangt die Ware in umweltverträgliche Verteilfahrzeuge. Nach Schätzung der zuständigen Gesellschaft Jernhusen fallen
dadurch jährlich etwa 1000 Tonnen weniger CO2 an als bei der direkten
Belieferung mit dem LKW. Und: Die Züge, die die Ware zum Terminal
bringen, produzieren deutlich weniger Treibhausgase als die Dieselmotoren der Schwertransporter.

Besonders attraktiv sind

Hub-Lösungen für kleinere und mittelständische Händler, da sie besonders unter den rapide steigenden Mieten in den Innenstädten zu leiden haben. In der Folge reduzieren viele
Shop-Betreiber ihre Lagerflächen, wodurch sie noch stärker als zuvor
auf eine effiziente Logistik angewiesen sind. Schließlich müssen die
Lager- und Store-Bestände häufiger und schneller aufgefüllt werden.
Zusätzlicher Druck aufs Tempo entsteht durch die steigenden Anforderungen der Kunden: Die verstärkte Nachfrage nach Services wie
Same Day Delivery und Zeitfensterbelieferung sorgt dafür, dass die
Komplexität der Zustellung weiter steigt. Kooperationen könnten die
Lösung sein. Aber: „Je enger das Zeitfenster ist, desto geringer ist der
Bündelungsgrad“, gibt der Logistikexperte Ludwig-Michael Cremer zu
bedenken. Das heißt: Express-Angebote können die Entwicklung von
Citylogistikprojekten sowohl antreiben als auch bremsen.
Ein weiterer Hemmschuh ist der Strukturwandel in den deutschen
Innenstädten. Diese werden immer mehr von Einzelhandels- und Gastronomieketten dominiert. Und diese verfügen in der Regel über eine
eigene, bereits sehr ausgefeilte Logistik. „Wenn man ehrlich ist, sind die
bereits perfekt ausgelastet“, sagt Fraunhofer-Forscher Wolpert. Insofern
ergebe es „weder ökonomisch noch ökologisch Sinn, in das System
einzugreifen.“ Gerade filialisierte Einzelhändler denken noch „primär
vertikal und eher opportunistisch“, sagt Unternehmensberater Prof.
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DPD beliefert die Handels- und Endkunden in der Nürnberger Innenstadt seit 1996
mit Elektrofahrzeugen.

Stephan Freichel, der bis 2012 das Deutschlandgeschäft des Textillogistik-Dienstleisters Logwin geführt hat und jetzt an der FH Köln Distributionslogistik lehrt. Ausnahmen gibt es nur wenige. Die bekannteste ist
die Kooperation zwischen den Süßwarenherstellern Mars und Ferrero,
die in NRW unter dem Motto „Kampf im Regal, aber nicht auf dem
LKW“ bei der Händlerbelieferung zusammengearbeitet haben.
Insofern ist es nachvollziehbar, warum sich die meisten Transporteure
noch gegen Kooperationsmodelle sträuben. Der Bundesverband Internationaler Express und Kurierdienste (BIEK) ist beispielsweise äußerst skeptisch. „Die Kritiker der heutigen Citylogistik gehen von der
falschen Vorstellung aus, dass die Fahrzeuge halbleer sind. Dabei sind
sie alle voll, wenn sie in die Stadt reinfahren und voll, wenn sie wieder
rausfahren“, sagt Verbandspräsident Gunnar Uldall. Der Grund: „Wir

Die Firma Elektrofahrzeuge Schwaben (EFA-S) hat für UPS alte Diesel-LKW zu
Elektrofahrzeugen umgerüstet.

optimieren die Strecken ständig, so dass sich die Zahl der Kilometer pro
Paket in den vergangenen zehn Jahren um rund 28 % reduziert hat.“
Außerdem geht der ehemalige Wirtschaftssenator der Hansestadt
Hamburg davon aus, dass die kooperierenden Paketdienstleister das
Verkehrschaos nur verstärken. Schließlich müssten sie, wenn sie für
mehrere Unternehmen Ware ausliefern, deutlich häufiger und insgesamt länger anhalten. Das führe zwangsläufig zu mehr Staus.

Ferner befürchten viele Experten, dass ein zentraler Logistikdienstleister – das sehen fast alle Hub-Konzepte vor – seine Monopolstellung ausnutzt. Zum Beispiel, indem er die Preise erhöht und den
Servicegrad senkt. Schließlich muss er die Konkurrenz nicht mehr
fürchten. Unklar sei auch die Haftungsfrage bei verspäteter oder nicht
erfolgter Lieferung. Und wie, so fragen sich viele Logistiker, kann man
verhindern, dass der zentrale Dienstleister die Kundendaten der Zulieferer abgreift? Eine Option besteht darin, die großen Logistikkonzerne, u.a. DHL, Hermes, UPS und DPD, und ihre Tochterunternehmen
kategorisch von der Ausschreibung auszuschließen und stattdessen ein
völlig neutrales Transportunternehmen zu wählen. Dann entstehen
aber unter Umständen Probleme beim Datenaustausch zwischen einem weltweit operierenden Dienstleister und einem kleinen lokalen
Logistiker. Uldalls Ansicht nach ist das eine „Sollbruchstelle“ und eine
der Ursachen dafür, dass seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts so viele Citylogistik-Projekte gescheitert sind. Alternativ könnten die Logistikkonzerne ein Gemeinschaftsunternehmen für die Zustellung auf der letzten Meile gründen. Das klappt aber nur dann, wenn
die rivalisierenden Dienste über ihren eigenen Schatten springen und
sich gegenseitig vertrauen. „Es gibt keine technischen Probleme, sondern nur Veränderungsmanagement, Vertrauensbildung und rechtliche Hürden“, sagt Fraunhofer-Forscherin Auffermann.
Für die Big Player in der deutschen Logistik sind derartige Koope-

rationsmodelle trotzdem kein Thema. „Grundsätzlich steht Hermes
Kooperationen, die ökologische und soziale Mehrwerte versprechen,
aufgeschlossen gegenüber. Allerdings sind die Hürden im Bereich der
Kurier-, Express- und Paketdienstleister (KEP) zu hoch“, sagt Stefan
Hinz, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Hermes Logistik Gruppe
Deutschland. Als Gründe nennt er ebenfalls die angebliche Unvereinbarkeit der IT-Systeme, den harten Wettbewerb und das Fehlen eines
einheitlichen Ansprechpartners, insbesondere im Beschwerdefall.
Ähnlich argumentieren DHL, GLS, UPS und DPD. „Bei Logistikkooperationen müssen Optimierungen nicht nur unternehmensintern, sondern für zwei oder drei Unternehmen greifen. Das bedeutet in jedem
Fall einen erhöhten Abstimmungsaufwand, vor allem beim Datenaustausch. Darunter leidet die Effizienz“, sagt eine GLS-Sprecherin und
verweist dabei auf die firmeneigene IT-gestützte Routenplanung und
Volumenprognosen. Sie hätten die Zustellung bereits weitestgehend
optimiert. DPD und Hermes arbeiten immerhin bei den Paketshops
zusammen, allerdings nur in Russland und Großbritannien. Hermes
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kooperiert darüber hinaus mit Paketshop-Netzwerken in Frankreich,
Spanien, Portugal, Belgien und Monaco. DPD könnte zwar auf die
Erfahrungen der Muttergesellschaft GeoPost zurückgreifen, die in Paris
zwei City-Logistik-Center betreibt. Für den deutschen Markt hat der
europaweit tätige Konzern aber keine entsprechenden Pläne in der
Schublade. Er setzt bei der Verbesserung der Innenstadtbelieferung fast
ausschließlich auf das Thema Elektromobilität. Das Unternehmen mit
Deutschlandsitz in Aschaffenburg nimmt etwa am Nürnberger Stadtlogistikkonzept Isolde teil. Der Name ist die Abkürzung für „Innerstädtischer Service mit optimierten logistischen Dienstleistungen für
den Einzelhandel“. Isolde startete 1996 als Kooperation zwischen den
Speditionen Bahntrans, Dachser, Kühne & Nagel und Nedlloyd Unitrans sowie den KEP-Diensten DPD und German Parcel. Seit 2000 ist
DPD alleiniger Projektpartner und beliefert mit Elektrofahrzeugen die
Geschäfte und Endkunden in der insgesamt sieben Kilometer langen
Fußgängerzone. Der Vorteil: Dank einer Ausnahmegenehmigung
müssen sich die Elektrofahrzeuge nicht an die vorgegebenen Anlieferzeiten (bis 10.30 Uhr) in der City halten.
Auch in Stuttgart und Hamburg hat DPD elektrisch betriebene Transporter im Einsatz. In der Hamburger Luxusmeile Neuer Wall testet der
Paketdienstleister zudem Lastenfahrräder, die die Ware von einem zentral aufgestellten Container an die einzelnen Geschäfte verteilen. Am
stärksten ist aber DHL in der Elektromobilität engagiert. Die Deutsche
Post-Tochter testet seit September im Großraum Bonn das Zustellfahrzeug Streetscooter, das der Logistikkonzern zusammen mit Wissenschaftlern der RWTH Aachen und der Firma Streetscooter entwickelt
hat. Auch UPS, GLS und Hermes nutzen batteriebetriebene Fahrzeuge
und Fahrräder für die Innenstadtbelieferung. Vermutlich weil sie erkannt haben, dass die so genannte grüne Logistik ein gutes Verkaufsargument ist. Äußerst interessant ist das Elektrokonzept von UPS. Der

Gunnar Uldall:
„Wir haben die
Zahl der Kilometer
pro Paket in den
vergangenen zehn
Jahren um rund
28 % reduziert.“

Logistiker nimmt die Chassis ausrangierter Lastwagen und setzt neben einem
Elektromotor eine für die
Paketzustellung optimierte
Ladefläche aus Aluminium
obendrauf. „Dadurch entfällt in großen Teilen die
mit einem Neubau verbun- Stefan Wolpert:
dene Umweltbelastung“, „Die Ware muss
erklärt Director Automoti- beim Umschlag im
ve Ralf Eschemann.
Hub häufig noch
Von einem flächendecken- einmal extra angeden Einsatz von Elektro- fasst werden, was
transportern in den Innen- die Sache wesentlich
städten ist die Branche aber verteuert.“
noch weit entfernt. Grund
ist weniger die begrenzte Laufzeit der Batterien. Diese reichen für die im
Schnitt 100 Kilometer langen City-Touren völlig aus. Entscheidend sind
die hohen Anschaffungskosten. Experten fordern daher, dass die Politik
die Logistiker und Kunden mehr in die Pflicht nimmt. „Die derzeitige
Preisbildung der Transporteure wird nur durch den Wettbewerb bestimmt. Die Kunden der Logistiker kommen nicht ansatzweise für die
externen Kosten auf, die durch Verkehr in und durch Städte entstehen“,
beklagt Logistikberater Freichel. Ein europaweites Citymaut-System für
den Güterverkehr könne daher helfen, eine wirtschaftlich und ökologisch vertretbare Distributionslogistik aufzubauen. Kurzum: „Die
großen europäischen Städte brauchen einen urbanen Logistikplan.“ :
BERT RÖSCH

