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Voile Ladung in die Stadt
Im Schnitt nützt jeder Lkw, der Waren
in die Stadt liefert, seine Ladekapazitat
nur zur Hälfte. Das zu ändern ist eine
Iogistische Mamrnutaufgahe und aus
mehreren Gründen Gebot der Stunde.

Ii.

j

—

Idols Pumhösel
In den Mihionenstadten der In
dustrielander wird vieles damn
gesetzt, den motorisieflen mdlvi
dualverkehr zurilckzudrlingen.
Offis werden ausgebaut, Fahrrad
wege und Park-and-Ride-Anlagen
errichtet und Parkgebuhren er
höht. fin Bereich des städtischen
Cflterverkehrs steckt die Umset
zung von Konzepten, die COspa
ren unit den StraEenverkehr ant
lasten, allerdings noch in den Kin
derschuhen.
Hier gibt as einzelne Regelun
gen, Cesamtguterkonzepte sind in
vielen Metropolen aber noch ab
solutes Neuland”, sagt Michael
Lierow von der Managementbera
tung Oliver Wyman. Der Betriebs
wift beschSftigt sich mit der
Transfonnation der Guterlogistik
in Grogstadten. & sagt auch hier
einen Wandel in Richtung hbhere
Effizienz und Nachhaltigkeit vu
raus: .DerHand1ungdruck in die
sem Bereith steigt.”
Schon heute lebt mehr als die
HSlfte der Erdbevblkerung in Me
tropolen. Den rasant wachsenden
Stadten mit ihren chronisch ver
stopif en Straen unit ihrer Smog
end Feinstaubbelastung steilt Lierow in ether Studie die positiven
Auswirkungen einer ganzheitli
chen City-Logistik gegenuber. Em
Ansatz, der auch den Dienslleis
tern neue Ethnahmemoglichkei
ten von weltweit zig Milliarden
Euro pro Jahr bescheren wurde.
Ziel ethes effizienten stadti
schen Güterverkehrs müsse es
demnach sein, dass nur mehr voll
beladene Lastkraftfahrzeuge Wa
ren in der Stadt ausliefern. ,Die
Logistik 1st immer noch sehr frag
mentiert. Der durchschnittliche
Ladefaktor von Lkws, die in die
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Nie mehr
gähnende
Leere: Ziel
effizienter
Logistik ist es
auch, dass nur
mehr veil
beladene Lkws
Waren in die
Stãdte
liefern. Die
Schonung der
Umwelt ist em
Gnmd dafür
aber nicht der
einzige.

liefern. Klelniaster, die aucb in
den engen Gassen der Stadtkerne
gut zurechtkommen, würden
dann die Auslieferung uberneh
men. Da die Strecken zumeist mit
unter 100 Kilometern relativ kurz
skid, kommtmit derVerffigbarkeit
der entsprechenden Technik auch
der Einsatz von Eleklrofahrzeugen
infrage. Bei der Etablierung ames
soichen nachhaltigen Citv-Logis
tik-Konzepts wfirde der Verkehr
auf Hauptverkehrsadern urn 40
Prozent schneller ifieBen, enech
net Lierow.
Tim eine derartige LSsung zu
forcieren, die nicht nur Angebot
und Nachfrage, sondern auch den
knappen Kapazitäten der Stadt
und dem Umweltschutz Rech
nung trägt, mflssten die Stadtver
waltungen entsprechende regula
tive Rahmenbedingungen schaf
fen. Las kann zum Beispiel so
aussehen, dass es für em bestirnm
tes Zusteligebiet xvie amen groIen
Stadtteil zwei Logistiker gibt, die
für ethe gewisse Anzabl von Jah
ren den Zuschlag für die Ausliefe
rung bekommen”

Nur voile Lkws konunen rein

ía.

Je kürzer die Ausschreibungs
zeiträume sind, desto mehr Inves
titionskosten müssten die Stadte
flbemehmen, damit die Logistiker

-

wirtsthafflich arbieten konnen.
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Stàdte htheinfahren, liegt bei 50
oder 60 Prozent”, erklärt Lierow,
leere Ruckfahrten nicht mitge
rechnet. Einige Branchen, auch
einzelne Städte vie Bristol in
Gro1thriannien, seien hei derVor
konsolidierung der Waren schon
relativ veit, Ahgesehen davon sei
en Einzelliefemngen nach wie vor
der Status quo wenn etwa em
Restaurant Waren bei vielen
unterschiedlichen Lieferanten be
stellt.
Line Komplettlosung für ama
moderne Citv-Logisitk sehe laut
Lierow sogenannte Konsolidie
mngszentren auBerhaib der Stadt
vor. Ich kanu dort viele Waren
—

von verschiedenen Lieferanten so
aufteilen, dass sie in einem Gebiet
mit nurwenigen Stopps zugestelit
werden kbnnen. Es gibt keinen
Grund, wamm im Lkw nicht eth
Fernseher neben Schuhkartons
stehen kanu, wenn die Waren
hem gleichen Stopp ausgeladen
werden.”

Spitalsanfahrt ohne Stau
Em Lkw ersetzt so mehrere
Fahrzeuge, die am gleichen On
entladen wurden. Im Falle ethes
Krankenhaus, wo jeden Tag auch
verschiedenste
nichunedizini
sche Waren vom Mineraiwasser
his zum Kiopapier ankommen,

wurde entsprechende Konsolidie
rung sowohl den Verkehr vor dem
Krankenhaus als auth the Anzahl
derLkws auf den innerstädtischen
Verkehrsadem verringem.
In den Konsolidierungszentren,
wo für schnelldrehende Produkte
zusatzlich
LagermSglichkeiten
angeboten werden konnten, wilr
den die Waren entsprechend der
Reihenfolge ihren Lieferstopps
und ihrer Anforderungen geord

net. Das kann etwa bei gekuhiten
Lebensmitteln relevant sein. Em

ausgeklügeltes IT-System müsste
die Routenplanung sowie die ent
sprechende Zuteilung kalkulieren
und Daten für die Abrechnungen

Line
Ladefaktorheschrankung,
also em Einfahn-erbotfiirhalbvol
le Lkws in die Stadt, müsste Tail
der gesetzlichen Grunthagen sam.
Der erste Schritt, der für die
Umsetzung eines solchen Kon
zepts notwendig ware, ist fur Lierow eb stadtischer Logistik-Mas
terplan, der genau berücksichtigt
was vie unit wann in die Stadt hi
nemnfahrt, um zu beladen und zu
entladen. Aspekte xvie Arbeitsbe
dingungen und Lärmhelästigung
müssten darin berücksichtigt
sam. Wenn ich das habe, kaun
ich übenlegen, passende Regulati
ve aufzusetzen.” Das City-Logis
tik-Konzept ist nur ein Element
von mehreren, die in dieses Ge
samtkonstwkt passen müssen”

