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1. Wirtschaftswachstum muss nachhaltig gestaltet werden
Wirtschaftswachstum kann nach breiter Übereinstimmung in der deutschen Gesellschaft nicht allein ausgerichtet sein auf die Erzielung höherer Umsätze und höherer Erträge. Vielmehr sollte jedes Unternehmen
und jede Branche darauf hinarbeiten, dass neben der Erreichung ökonomischer Ziele auch die soziale
Verantwortung (im neudeutschen Sprachgebrauch Corporate Social Responsibility: CSR) und die langfristige Sicherung der Umweltbedingungen beachtet werden müssen. Die im Bundesverband Internationaler
Express- und Kurierdienste (BIEK) vertretenen Mitglieder (DPD, FedEx, GO!, Hermes Logistik, Sovereign
Speed, TNT Express, UPS) bekennen sich ausdrücklich zu einer Unternehmenspolitik aus ökonomischer,
ökologischer und sozialer Verantwortung. Mit diesem Zieldreieck umreißen sie ihre Auffassung über eine
nachhaltige Unternehmenspolitik.
Der Logistikbranche und damit auch der Kurier-, Express-, Paket- (KEP) Industrie wird immer wieder der
Vorwurf gemacht, Verursacher großer Umweltprobleme zu sein. Im Folgenden wird deswegen gezeigt,
dass dieser Vorwurf nicht zutrifft und die BIEK-Unternehmen ihren Beitrag für das Wirtschaftswachstum in
Deutschland in einer äußerst Ressourcen schonenden Weise erbringen.

2. Die Scharnierfunktion der KEP-Industrie in einer
arbeitsteiligen Wirtschaft
Eine arbeitsteilige Volkswirtschaft benötigt ein absolut präzise arbeitendes Versandsystem. Ersatzteile, die
für eine Industrieanlage benötigt werden, müssen ohne irgendeine Verzögerung angeliefert werden, damit
Ausfallzeiten minimiert werden. Dokumente, die zu einem Vertragsabschluss erforderlich sind, müssen
schnell und zum vereinbarten Zeitpunkt vorliegen. Ausgefeilte Systeme ermöglichen, dass mit dem normalen Dienst eines KEP-Unternehmens um 18 Uhr beim Kunden, beispielsweise in Stuttgart, abgeholte
Vertragsunterlagen am nächsten Morgen um 10 Uhr beim Empfänger in Manhattan vorliegen und unterzeichnet werden können. Viele Fachleute zählen die KEP-Dienste in Deutschland zu den qualitativ besten
weltweit. Sicherlich liegt in dieser Tatsache auch eine der Ursachen des deutschen Exporterfolges.
Nicht nur die gewerbliche Wirtschaft, sondern auch die privaten Haushalte profitieren von den exakt arbeitenden Systemen der KEP-Dienstleistung: Ein im Internet bestellter Artikel soll möglichst innerhalb von
24 Stunden ausgeliefert werden. Oder das Medikament, das für eine medizinische Behandlung dringend
benötigt wird, muss umgehend zu der behandelnden Klinik gebracht werden.
Deswegen ist es absolut erklärlich, dass mit der fortschreitenden nationalen und internationalen Arbeitsteilung der KEP-Markt deutlich wächst. In einer langfristigen Betrachtung wachsen die KEP-Umsätze in
Deutschland doppelt so schnell wie die Gesamtwirtschaft. Auch bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze
können die KEP-Dienstleister eine außerordentlich erfolgreiche Bilanz vorlegen. In den Jahren 2002 bis
2010 wuchs die Zahl der Beschäftigten um mehr als 15 Prozent. Nur wenige Wirtschaftsbereiche können
einen so erfreulichen Zuwachs aufweisen. (s. Grafiken 1 und 2)
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Grafik 1: Wachstum des BIP und der KEP-Umsätze in Deutschland 1
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Grafik 2: Veränderung der Beschäftigten in ausgewählten Wirtschaftsbereichen (2000-2010)2

Trotz dieser deutlichen Entwicklung stellt die KEP-Branche nur einen kleinen Sektor unserer Volkswirtschaft
dar. Aber man kann erkennen: Die KEP-Industrie hat eine wichtige Scharnierfunktion für Unternehmen unterschiedlichster Branchen und trägt so zum reibungslosen Ablauf der Gesamtwirtschaft wesentlich bei.
Ohne diese Scharnierfunktion könnten selbst die besten Unternehmen des Anlagenbaus, der Automobilbranche oder des Handels ihre Leistungsfähigkeit nicht behaupten. KE-Consult hat berechnet, wie viele
Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet wären, wenn man die KEP-Dienste in ihrer Arbeit beschränken
würde. Nach dieser Berechnung würde ein Verlust von fast 400.000 Arbeitsplätzen in Deutschland drohen 3
– ohne die Reduzierung der Arbeitsplätze bei den KEP-Unternehmen selber mitgezählt. Diese Zahlen verdeutlichen die Rolle der KEP-Industrie in der deutschen Wirtschaft.

3. Das KEP-System schafft keine Umweltprobleme
sondern reduziert diese

Verkehrsbündelung entlastet Straßen und Umwelt
Kern der KEP-Leistungen ist die Bündelung von Lieferungen. Dadurch wird die zu fahrende Gesamtstrecke reduziert. Das soll verdeutlicht werden durch die Zusammenarbeit zwischen DPD und
Metro. Der Einzelhandelskonzern Metro hat DPD (Dynamic Parcel Distribution) in Aschaffenburg mit
der Belieferung aller Verkaufsstellen in Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg
und der Schweiz beauftragt. Insgesamt gilt es, von 1.600 Lieferanten die Waren zu 2.300 Outlets
(real, Media Markt, Saturn, Metro) zu bringen. Es handelt sich um knapp 20 Millionen Pakete pro
Jahr oder 65.000 jeden Tag. Kaum vorzustellen, wenn diese Mengen ohne eine Konsolidierung von
den Lieferanten zu den Bestimmungsorten transportiert würden. Die Fahrtstrecke und der damit
verbundene CO2-Ausstoß würde ein Vielfaches ausmachen von dem, was durch den Einsatz eines
KEP-Dienstleisters anfällt.
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Sehr häufig wird von Außenstehenden die Auffassung vertreten, Logistiker und besonders die KEP-Unternehmen verursachten wegen ihrer Fahrten große Umweltschäden. Bei einer fairen Betrachtung muss man
aber konzedieren, dass die Lkw nicht um ihrer selbst fahren, sondern Transporte für andere ausführen.
Also auch für die Autofahrer, die sich über Lkws auf der Autobahn oder Auslieferfahrzeuge in der Innenstadt beschweren. Wenn man schon eine Schuldzuweisung vornehmen will, muss man zunächst an die
Auftraggeber der Transporte denken, das heißt letztlich an die Verbraucher, für die alle Transporte (auch die
industriellen) vorgenommen werden. Sodann ist zu berücksichtigen, dass die KEP-Dienstleister durch die
Bündelung der Lieferungen zu einer wesentlichen Verringerung der zu fahrenden Gesamtstrecke sorgen.
Folgendes Beispiel soll das veranschaulichen.

Es wird deutlich, dass durch die Tätigkeit der KEP-Unternehmen nicht Umweltprobleme geschaffen,
sondern Umweltschäden verringert werden. Neben der Vermeidung von Fahrten durch die Bündelung
gibt es weitere positive Effekte für die Nachhaltigkeit, da die KEP-Dienstleister Transporte professioneller
durchführen als andere.
• Durch eine Tourenplanung optimieren die Unternehmen die Fahrtstrecken.
• Schulungen der Fahrer sorgen für ein kraftstoffsparendes Fahren und damit eine Verringerung des
Schadstoffausstoßes.
• Aufgrund der hohen Kilometerleistung je Fahrzeug werden Ersatzbeschaffungen in kürzeren Abständen vorgenommen. Technische Weiterentwicklungen zu mehr Umweltverträglichkeit werden
so schneller umgesetzt. Das wird deutlich an der zügigen Entwicklung, mit der die Fahrzeugflotten
in der KEP-Industrie erneuert wurden.

4. Ausgewählte Beispiele für umweltbewusstes Handeln
von KEP-Unternehmen
Der BIEK hat Projekte und Maßnahmen seiner Mitgliedsunternehmen zusammen gestellt, um einen Überblick über deren Bemühungen zur CO2-Reduzierung und für ein nachhaltiges Wirtschaften zu gewinnen.
Alle Betriebe unternehmen große Anstrengungen, um einer nachhaltigen Unternehmensführung zu entsprechen. Interessant ist, dass durch den Wettbewerb der Unternehmen untereinander weitere Impulse für
dieses Bemühen gegeben werden. Neben der Preispolitik und dem Service ist in den letzten Jahren auch
ein umweltfreundliches Verhalten zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor geworden. Zurückzuführen ist das
auf das stärkere Umweltbewusstsein der Kunden, die gezielt nach Ressourcen schonenden Maßnahmen
bei ihrer Auftragsvergabe fragen. Zu Recht wird deswegen in der Branche von der „grünen KEP-Logistik“
gesprochen.
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4.1. Fahrzeugflotte
Alle KEP-Unternehmen sind im Bereich des Fuhrparkmanagements bemüht, die ökologische Verträglichkeit zu verbessern. Die Umweltfreundlichkeit einer modernen Fahrzeugflotte ist unter anderem an der
Euronorm der Fahrzeuge zu erkennen. Bestanden laut KEP-Studie des BIEK die Fahrzeugflotten der Unternehmen noch im Jahr 2000 zu rund 20 Prozent aus Fahrzeugen der Euronorm 0 und 1, so sind diese
Fahrzeuge heute hingegen kaum mehr zu finden. Der Anteil an Euro-4-Fahrzeugen dagegen ist bis zum
Jahr 2009 auf knapp 50 Prozent gestiegen. Hinsichtlich der Fahrzeuge mit Euronorm 5 wird eine Zunahme
des Anteils von rund 10 Prozent im Jahr 2009 auf knapp 55 Prozent im Jahr 2012 erwartet. Zudem erproben die Unternehmen neue, alternative Antriebe, wodurch sie einen wichtigen Beitrag zur Erforschung
dieser neuen Technik leisten. Hybrid-, Elektro-, Erdgas- und Brennstoffzellenfahrzeuge werden von den
KEP-Unternehmen an unterschiedlichen Standorten unter unterschiedlichen Bedingungen auf ihre Eignung
getestet. Doch nicht nur der Antrieb eines Fahrzeuges spielt bei der Umweltschonung eine bedeutende
Rolle. Auch durch weitere technische Maßnahmen kann eine Fahrzeugflotte umweltfreundlicher gestaltet
werden. Beispielsweise verbessert Hermes seine Flotte durch Leichtlauföle und Leichtlaufreifen und nutzt
biologisch abbaubare Hydrauliköle. Sovereign drosselt die Geschwindigkeit seiner Flotte auf 150 km/h,
wodurch Kraftstoff eingespart wird. UPS installierte Verbrauchs- und Fahranalysemodule, so dass jeweils
einige Prozent an Kraftstoff eingespart werden können.
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Modellregionen Elektromobilität
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat im Jahr 2009 das Förderprogramm „Elektromobilität in Modellregionen“ gestartet. In acht Modellregionen deutschlandweit
wurden seither über 200 Einzelprojekte zur anwendungsorientierten Forschung, Entwicklung und
Demonstration von Elektromobilität durchgeführt. Eine dieser Modellregionen ist Hamburg. Dort
wurden Anfang September 2011 weitere 20 Mercedes-Benz Elektro-Pkw und -transporter sowie
zwei Hybrid-Lkw an namhafte Hamburger Unternehmen übergeben. Unter den Nutzern sind die
BIEK-Mitglieder DPD, Hermes Logistik und Sovereign Speed.
Bereits Ende der 90er Jahre wurde in Nürnberg ein Modellversuch zur Belieferung der Innenstadt
mit Elektrofahrzeugen durchgeführt: ISOLDE. Der „Innerstädtische Service mit Optimierten Logistischen Dienstleistungen für den Einzelhandel“ wurde unter Mitwirkung des Freistaats Bayern und der
Stadt Nürnberg von mehreren KEP-Diensten und Speditionen ins Leben gerufen. Nach Ende des
Pilotprojektes führte DPD als einziger der Initiatoren das Konzept erfolgreich fort.

4.2. Gebäudemanagement
Ein weiteres Gebiet, in dem es ein CO2-Einsparpotenzial gibt, ist das Gebäudemanagement der Unternehmensstandorte sowie der Lager- und Umschlagszentren. Fast alle KEP-Unternehmen nutzen regenerative Energien durch Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Sehr große Solaranlagen von zusammen fast
50.000 m2 werden von FedEx und UPS auf ihren HUBs am Flughafen Köln betrieben. Sie produzieren so
viel Strom, dass damit eine mittlere Ortschaft versorgt werden könnte. Hermes integriert in seine neuen
HUBs Hannover und Friedewald Holzhackschnitzelanlagen, durch die Holzabfälle zur Wärmeerzeugung
genutzt werden können. Die Neubauten wurden so ausgelegt, dass möglichst lange Tageslicht genutzt
werden kann. Auch TNT arbeitet mit im Rahmen der Ökoprofit-Initiative, an der bereits 17 TNT Niederlassungen erfolgreich teilgenommen haben. GLS sprach anlässlich des ersten Spatenstichs für ein neues
Depot sogar von einem Öko-Depot.
Im Zusammenhang mit dem Gebäudemanagement stehen natürlich auch das Recycling- und Müllmanagement. Alle BIEK-Unternehmen betreiben ein ökologisches Abfallmanagement in ihren Standorten und
sind zudem bei der Wiederverwertung von Abfällen aktiv.

Die KEP-Unternehmen leisten einen aktiven Beitrag, um Umweltbeeinträchtigungen, die der Flugverkehr
mit sich bringt, zu minimieren. Der effiziente Einsatz von modernstem Fluggerät widerlegt die weit verbreitete Vorstellung von veralteten und lauten Frachtflugzeugflotten. Schon aus ökonomischem Interesse
rüsten die Unternehmen ihre Flotten mit modernen und Ressourcen schonenden Flugzeugen aus.
Die Treibstoffkosten sind der größte Einzelposten unter den operativen Aufwendungen der Fluglinien. 2006
erreichten sie ein Rekordniveau von 26 Prozent. Derart hohe Kraftstoffkosten gaben der Flugindustrie einen
starken Anreiz, moderne Luftfahrzeuge zu entwickeln und den technologischen Fortschritt zu beschleunigen. Heute neu eingeführte Luftfahrzeuge haben einen um 70 Prozent sparsameren Kraftstoffverbrauch
als die vor 40 Jahren eingesetzten Modelle. Der Kraftstoffverbrauch des Flugbetriebs konnte damit in den
letzten 10 Jahren um 20 Prozent verbessert werden. Bis 2020 wird ein weiterer Effizienzgewinn von 50
Prozent angestrebt. 4
Die Unternehmen haben in den letzten Jahren umfangreiche Flottenaustauschprogramme realisiert. Modernstes Fluggerät wurde angeschafft. So beschafft beispielsweise FedEx (nach der Zahl der Frachtflugzeuge eine der größten Cargo Lines der Welt) mehr und mehr Maschinen des Typs Boeing 777F. Diese
Maschinen benötigen beispielsweise 18 Prozent weniger Treibstoff als die hauptsächlich eingesetzte MD11 und bieten zugleich eine größere Nutzlast. Weitere technische Verbesserungen werden konsequent
umgesetzt: So wurden beispielsweise die Nutzung der Hilfstriebwerke um mehr als 1,5 Stunden pro Flug
reduziert und damit fast 3,8 Millionen Liter Treibstoff pro Monat eingespart.
Darüber hinaus wurden bereits an einigen deutschen Flughäfen beachtliche Erfolge mit passiven Lärmschutzprogrammen erzielt.
Der BIEK unterstützt die Beschlüsse der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) – den sogenannten „Balanced Approach“ von 2001. Danach sind vor Einführung von Betriebsbeschränkungen mögliche
Verbesserungen durch folgende Maßnahmen zu prüfen:
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4.3. Luftverkehr / Flugzeugflotte

• Reduzierung der Geräuschemissionen an der Quelle
• Prüfung und Umsetzung von lärmarmen An- und Abflugverfahren.
Die BIEK-Mitglieder sind sich ihrer Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft bewusst, vor allem
gegenüber den Anwohnern an Flughafenstandorten. Sie suchen aktiv das Gespräch mit den vom Fluglärm
betroffenen Menschen, setzen auf einen konstruktiven Dialog und suchen gemeinsam nach zufriedenstellenden Lösungen für alle Beteiligten. Ein ausgewogenes Verhältnis von Anwohnerschutz und wirtschaftlichen Interessen ist für sie von großer Bedeutung. Die Lärmentwicklung heute neu eingeführter Luftfahrzeuge ist um 20 Dezibel geringer als die vergleichbarer Modelle vor 40 Jahren. Experten rechnen damit, dass
bis 2020 eine weitere Lärmminderung um 50 Prozent möglich sein wird.
4.4 Ganzheitliche Umweltprogramme
Die geschilderten Beispiele zeigen, dass es nicht ein oder zwei Maßnahmen sind, mit denen ein Unternehmen seine Umweltbilanz verbessern kann, sondern dass eine Vielzahl von Ansatzpunkten verfolgt
werden muss. Diese gilt es aufeinander abzustimmen. Immer mehr Unternehmen erarbeiten deswegen
ganzheitliche Umweltprogramme, mit denen die Einzelmaßnahmen koordiniert werden. Eines der ersten
Unternehmen, das im Jahre 2007 ein solches Programm vorlegte, war TNT mit „Planet me°“. Hierfür wurde
TNT mit dem Hanse Globe durch die Logistikinitiative Hamburg geehrt. Mit dieser Initiative setzte sich das
Unternehmen ein ehrgeiziges Ziel: TNT möchte das erste emissionsneutrale Post- und Express- Dienstleistungsunternehmen werden.
Das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, die weit über die Einhaltung von Bestimmungen und die Kundenerwartungen hinausgehen. So wurden der CO2-Verbrauch in allen Unternehmensbereichen analysiert
und entsprechende Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen definiert. Dabei spielt die Einbindung der
Mitarbeiter eine wesentliche Rolle. Denn nur, wenn alle Mitarbeiter auf allen Ebenen umweltbewusst und
verantwortlich handeln, können Ressourcen geschont und CO2-Emissionen reduziert werden. Deshalb
fordert TNT auch die Geschäftspartner dazu auf, sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Bereich
umweltbewusst zu handeln.

5. Die Diskussion um Citylogistik
In regelmäßigen Abständen taucht in den Medien die Frage auf, ob man nicht die Citylogistik völlig neu
organisieren sollte. Das ist zunächst verständlich. Denn häufig sieht man in den engen Straßen der Innenstädte mehrere Lieferfahrzeuge verschiedener KEP-Dienste hintereinander stehen, die den Verkehrsfluss
behindern. Dann ist die Frage nur natürlich: „Kann das nicht einer für alle erledigen?“ Oder aber, wenn es
schon verschiedene Fahrzeuge sein müssen: „Können nicht bestimmte Zeiten für die Anlieferung vorgeschrieben werden?“ So wird zum Beispiel gefordert, dass KEP-Fahrzeuge morgens bis 9 Uhr oder abends
erst nach 19 Uhr für die Fahrt in die City zugelassen werden sollten. Diese Diskussionen verschwinden
meist wieder rasch, weil es viele Gesichtspunkte in diesem Zusammenhang zu bedenken gibt.
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• Am Wichtigsten: Die Anzahl der Sendungen bleibt auch durch eine Beschränkung auf einen KEPDienst oder auf bestimmte Uhrzeiten gleich. Da die Fahrzeuge in der Regel voll beladen sind,
würde also die Gesamtzahl der in die City fahrenden Fahrzeuge unverändert bleiben.
• Der Verkehrsfluss wird bei Anlieferung durch ein einzelnes Fahrzeug statt durch vier oder fünf
Fahrzeuge nicht fließender werden. Wenn verschiedene KEP-Dienste die Anlieferung in einer Straße vornehmen, halten die Fahrzeuge nur kurz und fahren nach Zustellung sofort weiter. Werden
alle Sendungen nur noch durch einen Wagen zugestellt, wird die Haltezeit vier- oder fünfmal so
lange sein wie bei der heutigen Organisation der Citylogistik. Dann droht eine echte Staugefahr.
• Wenn der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Dienstleistern wegfällt, wird sich das nicht nur
negativ auf den Preiswettbewerb auswirken, sondern auch auf den immer wichtiger werdenden
Wettbewerbsfaktor „umweltverträgliche Zustellung“.
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• Die Dienstleistungen der Anbieter sind sehr unterschiedlich. Sie sind natürlich auf die besonderen
Anforderungen der Kunden ausgerichtet. Tiefkühllieferungen, Expresssendungen, hängende Ware etc. erfordern eine unterschiedliche Behandlung und auch unterschiedliche Lieferfahrzeuge.
• Große Handelsunternehmen würden eine Beschränkung der Anlieferungszeiten organisatorisch
schon bewältigen können. Probleme werden aber kleine Einzelhändler bekommen, die beispielsweise nur von einem Inhaber-Ehepaar betrieben werden. Sollen diese schon morgens vor 9 Uhr
und abends nach 19 Uhr anwesend sein, zu Zeiten, in denen keine Kunden kommen, aber der
KEP-Service erwartet wird? Die Wettbewerbslage für den Mittelstand würde weiter verschlechtert,
Ketten würden noch stärker das Bild der Innenstädte prägen.
• Unklar ist auch die Abgrenzung zu anderen Diensten. Natürlich muss ein Handwerker sein Material oder die Ersatzteile während des Tages auf die Baustelle oder ans Lager geliefert bekommen.
Darf das dann nur mit Fahrzeugen der Hersteller oder der Großhändler erfolgen, nicht aber mit
KEP-Diensten? Die erforderlichen Regelungen für Ausnahmen vom allgemeinen Anlieferungsverbot würden den Einsatz tüchtiger Bürokraten erfordern.
Nicht außer Acht gelassen werden darf die Kostenseite, d.h. die umfangreichen Investitionen, die in die Logistikinfrastruktur erforderlich werden. Errichtung neuer oder Erweiterung bestehender HUBs, die zukünftig
das Geschäft der anderen Dienste mit übernehmen sollen, sind ebenso erforderlich wie die Schließung der
überflüssig gewordenen Anlagen.
Alle diese Punkte lassen bei einer nüchternen Betrachtung die Diskussion über eine Neuordnung der Citylogistik schnell zu Ende gehen.

6. Zwischenbilanz und Ausblick
Die Bemühungen der KEP-Branche um eine Ressourcen schonende Durchführung der Dienste erlauben
eine erfreuliche Zwischenbilanz. Ein wichtiger Maßstab für die Messung, ob Umweltmaßnahmen erfolgreich waren, ist die langfristige Entwicklung des CO2-Ausstoßes der KEP-Dienste. Dabei darf natürlich nicht
die CO2-Menge insgesamt, sondern der CO2-Ausstoß je gelieferter Sendung betrachtet werden. Hier zeigt
sich eine außerordentlich positive Entwicklung. Eine Befragung der BIEK-Unternehmen im Jahre 2010 ergab, dass im vorgehenden Jahrzehnt die CO2-Emissionen je Sendung im KEP-Markt um fast 22 Prozent
gesunken sind. 5

• Entwicklung betriebswirtschaftlich leistungsfähiger E-Fahrzeuge für den Lieferverkehr
Der BIEK unterstützt die Anstrengungen der Bundesregierung zur Einführung von E-Fahrzeugen
mit allem Nachdruck, denn die KEP-Dienste sind die idealen Anwender von Lieferfahrzeugen mit
E-Motor: gleichbleibende Fahrstrecke von 30 bis 50 Kilometern pro Tag und Rückkehr abends zur
Ladestation. Leider wird der Stauraum durch eine zu große Batterie eingeengt. Auch die Anschaffungskosten sind schlichtweg noch zu hoch, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen.
Hier sind deutliche Anstrengungen durch die Fahrzeugindustrie dringend erforderlich. Ohne Lösung dieser Probleme dürfte das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahre 2020 eine Million EAutos (Pkw und Lieferfahrzeuge) auf die Straßen zu schicken, nur sehr schwer zu realisieren sein.
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Die Anpassung der Fahrzeugflotte an die technische Weiterentwicklung, die Nutzung alternativer Antriebe,
das Fahrertraining oder die Optimierung der Routen etc. haben ihren positiven Effekt gehabt. Mit diesen
Erfolgen gibt sich die Branche aber nicht zufrieden. Mehrere KEP-Dienste haben sich ganz konkrete Ziele
gesetzt, bis zu welchem Jahr sie weitere CO2-Minderungen realisieren wollen - Zielsetzungen, die über die
von der Bundesregierung erklärten Werte hinaus gehen. Eine vorsichtige Prognose soll gewagt werden:
Am Ende dieses Jahrzehnts könnte der CO2-Ausstoß je Sendung bei 50 Prozent des Wertes liegen, der vor
zehn Jahren erforderlich war. Diese Prognose setzt aber die Erfüllung einiger Forderungen voraus, die der
BIEK an Politik und Industrie stellt:

• Zulassung der Lang-LkW
Der Lang-Lkw (25,25m, 40t) könnte einen wesentlichen Beitrag leisten zur Entlastung von Autobahnen und Landstraßen. An die Stelle von drei Lkw mit herkömmlichen Abmessungen könnten
zwei Lang-Lkw treten. Nicht jeder Transport ist von Volumen, Gewicht oder Relation für den innovativen Fahrzeugtyp geeignet. Allerdings schätzen Fachleute, dass bis zu 10.000 Lkw durch
das neue Fahrzeug ersetzt werden können. Angesichts des steigenden Beförderungsvolumens in
den kommenden Jahren könnte so eine deutliche Erleichterung des Verkehrsflusses erreicht werden. Erfreulich ist, dass der Bundesverkehrsminister nunmehr konkrete Schritte zur Zulassung der
Lang-Lkw unternimmt. Im Jahr 2012 sollen 400 Lang-Lkw in einem Feldversuch getestet werden.
Im Rahmen des Projektes wird genau vorgegeben, auf welchen Relationen die Fahrzeuge eingesetzt werden dürfen (beispielsweise von einem bestimmten Kunden zum HUB des KEP-Dienstleisters). So kann geprüft werden, ob Parkplätze, Brücken, Kreisverkehre etc. den Anforderungen
des neuen Fahrzeugs entsprechen. Ein Einsatz in Innenstädten ist in diesem Feldversuch nicht
vorgesehen (obwohl mit den Gelenkbussen bereits Fahrzeuge in gleicher Länge in vielen Cities
unterwegs sind). Das Bundesverkehrsministerium kommt mit diesem Versuch langjährigen Forderungen der Verkehrswirtschaft nach. Vorangetrieben wurde das Projekt durch die Initiative für
Innovative Nutzfahrzeuge (IIN), bei der der BIEK eine maßgebliche Rolle spielt. Bedauerlicherweise sperren sich einige Bundesländer gegen diesen Plan und wollen eine Durchfahrtgenehmigung
verweigern. Es ist zu hoffen, dass der Verkehrsminister sich durchsetzt – auch aus Gründen der
Nachhaltigkeit. Denn mit dem Lang-Lkw lässt sich eine vorgegebene Transportmenge mit deutlich
geringerem CO2-Ausstoß durchführen als mit dem herkömmlichen Lkw.
Innovative Fahrzeugkonzepte stehen für Umweltschutz
Die Vorteile des Einsatzes von Lang-Lkw lassen sich am besten an den Ergebnissen eines Pilotprojektes darstellen. An diesem Projekt in Nordrhein-Westfalen hat auch UPS teilgenommen. Der
achtmonatige Test war ein voller Erfolg und ergab folgende Ergebnisse: Neben dem positiven Einfluss auf das Verkehrsaufkommen konnte die Fahrzeugkombination auch durch große ökologische
Vorteile überzeugen.
Auf der gewählten Relation wurden fast 70.000 Kilometer eingespart, 21.700 Liter Diesel weniger
verbraucht und 57,2 Tonnen CO2 weniger ausgestoßen.

Beitrag aus: GVB-Jahrbuch 2011/ 2012 für die Kurier-, Express-, Paket- und Briefdienste, Wirtschaftliche, technische, organisatorische
und rechtlich/ politische Entwicklungen. Hrsg. von der Gesellschaft für Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik (GVB) e. V. Rohr, 2011.
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Die Perspektiven für die KEP-Industrie sind gut. Eine weitere Zunahme der weltweiten Arbeitsteilung und
das kräftige Wachstum des Internethandels werden die Nachfrage nach den Leistungen dieser Branche
auch in den kommenden Jahren beflügeln. Umso wichtiger ist es, dass diese Dienstleistungen so Ressourcen schonend wie möglich erbracht werden. Das erfordert Kreativität sowie Umsetzungswillen aller
Beteiligten, der Politik, der Fahrzeugindustrie, der Kunden, aber vor allem der KEP-Unternehmen. Die Mitglieder des Bundesverbandes Internationaler Express- und Kurierdienste sind bereit, ihren Beitrag hierzu
zu leisten.

