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Vorbemerkung

Die Drs. 22/5939 war am 20. Oktober 2021 auf Antrag der SPD- und GRÜNENAbgeordneten und gemäß Beschluss der Bürgerschaft dem Ausschuss für Wirtschaft
und Innovation federführend und dem Verkehrsausschuss mitberatend überwiesen
worden.
Der Verkehrsausschuss beriet die Vorlage in seiner Sitzung am 9. Dezember 2021,
dessen Stellungnahme diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt ist.
Der Ausschuss für Wirtschaft und Innovation befasste sich in seiner Sitzung am
1. Februar 2022 abschließend mit der Drucksache.
II.

Beratungsinhalt

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen kurz auf die Beweggründe und Inhalte
der vorliegenden Drucksache ein, die im Einzelnen der Stellungnahme des mitberatenden Verkehrsausschusses zu entnehmen seien.
Sie stellten sodann die Strategie des Senats zum Thema „Urbane Logistik Hamburg –
Strategie für die Letzte Meile“ mithilfe einer Präsentation vor (siehe Anlage 2).
Die SPD-Abgeordneten bezeichneten dieses Thema als sehr relevant für Hamburg
und begrüßten, dass sich der Senat diesem nun intensiv annehme.
Sie interessierte,


wie viele Kurier-, Express- und Paket-Unternehmen (KEP-Unternehmen) es in
Hamburg gebe und ob die Verhandlungen über Zusammenschlüsse beziehungsweise Verbände gesteuert werden könnten.



wie die Bedarfe für Liefer- und Ladezonen, Smart-Hubs und Micro-Hubs ermittelt würden. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass weitere
Unternehmen, wie beispielsweise solche des Food-Delivering, verstärkt auf
den Markt drängten und mit großem Kapitaleinsatz Standorte requirierten, die
oftmals nicht mit Wohnquartieren kompatibel seien. Sie fragten daher, ob diese Unternehmen in die Planungen einbezogen würden.

Drucksache 22/7670



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode

die Ergebnisse der Lastenrad-Studie und außerdem, wie der Senat mit der
zunehmenden Anzahl von Lastenfahrrädern und der damit verbundenen Flächenkonkurrenz auf den Radwegen umgehen wolle.

Sie hätten, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sehr viele Einzelgespräche mit den etablierten KEP-Dienstleistern geführt und dabei deutlich machen können,
dass – gerade vor dem Hintergrund der sich zeigenden Klimaveränderungen und hinsichtlich der begrenzten Flächen im öffentlichen Raum – eine neue Strategie erforderlich werde. Dazu gehöre auch das Generieren von Flächen für weitere Micro-Hubs,
die möglichst – im Sinne der Flächeneffizienz – von verschiedenen Anbietern gemeinsam genutzt werden sollten. Die Studie zur Ermittlung des Bedarfs an Micro-Hubs
hatte seinerzeit die Anzahl von 100 Standorten ermittelt und gleichzeitig eingeräumt,
dass die tatsächliche Zahl stark von der konkreten Ausgestaltung, der Größe und dem
Standort dieser abhängig sei. Daher sähen sie sich jetzt noch nicht in der Lage, den
Bedarf konkret zu benennen; dazu bedürfe es weiterer Erfahrungen und Daten zu
dieser Thematik. Hamburg sei, wie verschiedene andere Metropolen auch, dabei,
anhand verschiedener Projekte Daten zu sammeln. Als Beispiel nannten sie das
anbieterübergreifende Micro-Hub an der Burchardstraße. Darüber hinaus sei eine
gemeinsame Nutzung der Flächen eines Standortes auch mit anderen Dienstleistern
denkbar.
Die Unternehmen des Fast- oder Food-Delivering spielten auch eine Rolle, zählten
aber nicht zu den KEP-Dienstleistern, sondern gehörten eher zum Lieferdienst des
Einzelhandels, bei dem meist normale Fahrräder zum Einsatz kämen.
Ein wichtiger Punkt der Lastenradinfrastruktur-Studie sei, einen Eindruck davon zu
erhalten, wie sich die Zahl der Lastenräder in der nahen Zukunft entwickeln werde.
Aktuell gebe es 9.800 bis 13.100 Lastenräder in Hamburg und bis zum Jahr 2025
gehe die Prognose von bis zu 51.000 Lastenrädern aus, wovon dann etwa ein Drittel
gewerblich genutzt werden würde.
Im Rahmen der Erstellung der Studie, die jetzt auch im Transparenzportal der Stadt
eingestellt sei, seien verschiedene Expertenkonferenzen auch unter Beteiligung der
großen KEP-Unternehmen durchgeführt worden, auch um die seitens des Senats
gesetzten Zielgrößen zu erörtern. Dabei hätten die KEP-Unternehmen das Lastenfahrrad-Ziel von 25 Prozent als gut erreichbar und in einigen Bereichen der Stadt sogar
deutlich höhere Anteile als realistisch bezeichnet.
Anhand dreier Beispielquartiere in Altona, Harburg und Mitte sei außerdem eruiert
worden, wie groß der künftige Bedarf an spezifischer Infrastruktur für Lastenfahrräder
wie Be- und Entladezonen wäre. Dabei seien für die drei Quartiere Modellierungen
vorgenommen worden, um sowohl Zahlen für die Quartiere zu bekommen als auch
eine Übertragbarkeit auf weitere Stadtteile vornehmen zu können.
Die Abgeordneten der GRÜNEN begrüßten die Strategie des Senats für die Letzte
Meile, insbesondere aufgrund des gestiegenen und weiter steigenden Lieferaufkommens und der erforderlichen Umsetzung der Klimaziele außerordentlich. Weiter könnten als Nebeneffekt mithilfe dieser zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.
Sie wollten wissen, ob die Finanzierung der Roadmap zur Zielerreichung gesichert sei
und inwieweit die Mitgliedsunternehmen des Hamburger Logistik-Clusters bei der
Realisierung dieser Ziele involviert seien.
Der Großteil der Maßnahmen und deren Finanzierung, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, solle durch die Logistikbranche selbst erfolgen. Die Stadt Hamburg sei teilweise mit Fördergeldern, auch mit Fördergeldern des Bundes, beteiligt,
beispielsweise bei SmaLa, einem Projekt für eine smarte Liefer- und Ladezone, oder
bei der Errichtung der ersten Micro-Hub-Standorte, die aktuell in der Stadt als Projekt
umgesetzt würden. Perspektivisch solle die Realisierung bei den KEP-Unternehmen
liegen, einige setzten bereits genau da an und initiierten für ihre Unternehmen solche
Micro-Hubs.
Die Finanzierung zur Etablierung einer Stelle für einen städtischen Ansprechpartner
liege bei der Stadt Hamburg, die diese in den Haushaltplan-Entwurf 2023/2024 entsprechend einbringen werde.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN machten an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass
die angestrebte Einsparung von 40 Prozent des CO2-Austoßes gegenüber dem Jahr
2017 dem jetzigen Klimaplan entsprechend angepasst werden müsse, der eine Reduzierung des CO2-Austoßes bis 2030 von 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 vorsehe.
Weiter sei es aus ihrer Sicht wichtig, dass sich das Konzept in der Stadt strukturell
abbilde und bei den Behörden Ansprechpartner für die beteiligten Unternehmen vorhanden sein würden. Sie fragten, ob hierzu neben der Behörde für Wirtschaft und
Innovation (BWI) weitere Behörden eingebunden seien.
Zum Thema der Flächenkonkurrenz fragten sie, wie der Senat vorgehe, wenn neue
Flächen zum Beispiel für Micro-Hubs gebraucht und gesucht würden. Sie teilten die
Meinung des Senats, dass die Micro-Hubs keinesfalls langfristig subventioniert werden sollten, da es privatwirtschaftliche Unternehmen seien, die damit Geld verdienten
und die die Lieferkonzepte der Letzten Meile nutzten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezeichneten die hier angestrebte Einsparung
von 40 Prozent des CO2-Austoßes auf der Letzten Meile als äußerst ambitioniert. Sie
verwiesen auf ihre ausführliche Darstellung in Bezug auf diese Thematik in der Stellungnahme des mitberatenden Verkehrsausschusses.
Intensive Abstimmungsprozesse der BWI insbesondere mit der Behörde für Verkehr
und Mobilität (BVM) und der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW)
sowohl auf der Arbeits- als auch auf übergeordneter Ebene liefen bereits und seien
auch dringend erforderlich, da die Maßnahmen der BWI in die Zuständigkeiten der
anderen Behörden – beispielsweise der Stadtentwicklung oder der Verkehrsentwicklungsplanung – hineinragten. Einzelne Projekte seien bereits bei anderen Behörden
angesiedelt, wie beispielsweise die Burchardstraße bei der BVM und der HOCHBAHN.
Für ihre Logistikansätze geeignete Flächen zu generieren, stelle in der Tat ein großes
Problem dar, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Micro-Hubs sollten
an zentraler Stelle errichtet werden, was stets mit hohen Kosten verbunden sei.
Neben den klassischen Immobilien würden sie jetzt Flächen an Tankstellen und in
Parkhäusern, die aufgrund des rückläufigen Verkehrs in der Innenstadt nicht mehr voll
ausgelastet seien, in den Blick nehmen.
Im Rahmen des Handlungskonzepts Innenstadt der BVM, das unter anderem mehr
Platz für Fahrräder rund um die Binnenalster beinhalte, beschäftige sich eine weitere
Arbeitsgruppe mit der Reduktion von Stellplätzen im öffentlichen Raum, die auch in
Lieferzonen umgewandelt werden könnten. Dazu hätten sie das Projekt SmaLa im
Rahmen des ITS Weltkongresses vorgestellt und dazu auch im mitberatenden Verkehrsausschuss entsprechende Ausführungen gemacht.
Neben der bereits erwähnten HOCHBAHN seien weitere Projekte mit anderen Partnern, wie beispielsweise der Deutschen Bahn, umgesetzt worden, wie die Errichtung
von White-Label-Boxen auf freien Flächen in Bahnhöfen und S-Bahn-Stationen, in die
Pakete geliefert würden, die dann von den Fahrgästen auf dem Heimweg dort abgeholt werden könnten.
Die CDU-Abgeordneten gaben zu bedenken, dass bei Weitem nicht alle Parkhäuser
aufgrund ihrer baulichen Gegebenheiten, insbesondere der Einfahrtshöhe für die Einrichtung eines Micro-Hubs geeignet seien.
Dies werde berücksichtigt, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, vielfach
stelle eher die Steigung der Rampen ein Problem für voll beladene Lastenfahrräder
dar. Sie berichteten, dass United Parcel Service bereits eine entsprechende Verteilung in Parkhäusern umsetze und Parkhausbetreiber gleichermaßen Anstrengungen
unternehmen würden, ihre Häuser entsprechend umzubauen.
Der AfD-Abgeordnete zog die Umsetzbarkeit der in der Drucksache formulierten Ziele
in Zweifel. Wenn bis zum Jahr 2030 25 Prozent der Pakete über alternative Transportmittel und 30 Prozent über Packstationen ausgeliefert werden sollten, fragte er im
Vergleich dazu nach den aktuellen Zahlen, um einzuschätzen zu können, wie realistisch diese Pläne tatsächlich seien.
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Er wollte außerdem wissen, wie die in Aussicht gestellten regulatorischen Maßnahmen aussehen könnten, denn die Entscheidung, wohin ein Paket geliefert werde, treffe bis jetzt der Endabnehmer. Weiter fragte er, mithilfe welcher Transportmittel die
Lieferung der Pakete zur jeweiligen Packstation organisiert werden würde.
Ferner interessierte ihn, ob die Förderung der Errichtung von Smart-Hubs und Pickup-Points einer Subventionierung kleinerer Logistikfirmen gleichkomme, die bisher
über kein beziehungsweise ein wenig ausgeprägtes Netzwerk von Packstationen verfügten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass es derzeit für sie schwierig sei,
an aktuelle Zahlen zu kommen, da dies in die Unternehmensbelange eingreife und
diese entsprechend zurückhaltend reagierten. So stehe die Vereinbarung mit den
KEP-Dienstleistern auch im Zusammenhang damit, eine Basis zu schaffen, um künftig
an belastbare Zahlen zu kommen, die für die Strategie wichtig und im Blick zu behalten seien.
Sie betonten, zu den KEP-Unternehmen seit geraumer Zeit sehr gute Beziehungen zu
haben. Insgesamt befänden sie sich in einem guten Austausch und hätten seitens der
Unternehmen die Rückmeldung erhalten, dass die genannten Zielzahlen durchaus
erreichbar seien.
Die Zulieferung zu den Paketstationen werde mit der vorliegenden Drucksache nicht
erfasst, die sich mit der sogenannten Letzten Meile befasse. Es sei aber davon auszugehen, dass die Unternehmen, die die Letzte Meile mit einer vorhandenen Flotte
von Elektrofahrzeugen durchführten, diese auch bei der Lieferung zu den Paketstationen einsetzen würden.
Zur Frage einer möglichen Subventionierung kleinerer KEP-Dienstleister führten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass DHL sich als größtes Unternehmen
dieser Art bei Gemeinschaftsprojekten stets sehr zurückhaltend zeige. Ferner sei das
Unternehmen Hermes zu nennen, das auch über erhebliche Marktanteile verfüge, sich
aber für ein anderes Verteilungskonzept – meist über kleine Ladengeschäfte – entschieden habe.
Ihr Ansatz sei aber ein anbieterübergreifender Ansatz und mit dem Ziel, diejenigen
Dienstleister miteinzubeziehen, die dieses Feld für sich noch nicht hätten erschließen
können. Subventionen spielten in diesem Zusammenhang keine Rolle, sondern es
gehe um hier eine Anschubfinanzierung, um das Projekt zum Laufen zu bringen.
Mit einer möglichen Regulatorik, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
befassten sie sich eher im Kontext der Elektrifizierung. Hier sähen sie die Möglichkeit,
über regulatorische Maßnahmen Anreize für eine Elektrifizierung der Fahrzeugflotten
zu setzen, und somit eine Entwicklung, die schon im Gange sei, zu beschleunigen.
Derzeit prüften sie, ob es rechtlich möglich wäre, eine Priorisierung von E-Lieferfahrzeugen in Fußgängerzonen einzuführen, beispielsweise die Lieferzeitfenster für diese
Fahrzeuge zu erweitern und/oder exklusive Be- und Entladezonen einzurichten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, ihre Gespräche mit dem DHLVorstand, dem Marktführer der KEP-Branche, hätten deutlich gezeigt, dass auch diesem bewusst sei, aufgrund des immer größer werdenden Drucks durch die Klimakrise
und die breite gesellschaftliche Diskussion, hier tätig werden zu müssen, auch um die
führende Stellung im Markt nicht zu verlieren.
Der Senat wolle den Unternehmen einen gemeinsamen Weg vorschlagen und ebnen.
Wenn die Firmen allerdings freiwillig nicht bereit wären, neue Konzepte gemeinsam zu
entwickeln, würde meist nur die Möglichkeit bestehen, über eine starke Regulatorik
einzugreifen. Sie seien aber insgesamt zuversichtlich, dass sich die Unternehmen –
gerade für die Letzte Meile – einer gemeinsamen Lösung nicht verschließen würden.
Die CDU-Abgeordneten begrüßten, dass sich der Senat mit der Strategie für die Letzte Meile der Thematik in einem größeren Kontext annehme. Dies sei auch im Sinne
der Unternehmen selbst, diene einer besseren und effizienteren Auslieferung an die
Kundinnen und Kunden und sei insbesondere im Hinblick auf die angestrebte Klimaneutralität richtig und wichtig. Sie sagten dem Senat ihre Unterstützung zu. Ein wichti-
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ger Punkt werde allerdings noch die Aufteilung der entstehenden Kosten sein, dem
man sich in der weiteren Gestaltung gemeinsam nähern müsse.
Konkret wollten sie wissen, ob die Digitalisierung der städtischen Infrastruktur nach
Auffassung des Senats gut genug aufgestellt sei, um den Anforderungen einer intelligenten Verkehrsleitführung zu genügen, die vonseiten der Stadt etabliert werden
müsse. Zudem hielten sie eine Ausweitung des Lieferzonenmanagements auf Handwerksbetriebe und deren Dienstleistungen für wünschenswert, die für ihre Berufsausübung und die Nähe zu ihren Kunden ähnliche Bedürfnisse hätten, und die aufgrund
der Ausweitung von Anwohnerparkzonen zusätzliche, nicht unerhebliche Probleme
bekommen hätten.
In Bezug auf die bereits angesprochene Regulatorik bezweifelten sie, dass sich für die
Kundinnen und Kunden nichts ändern werde. Die Umwandlung von Parkplätzen in
Liefer- und Ladezonen sei ja bereits angeklungen und sie fragten, mit welchen weiteren Maßnahmen die Bürgerinnen und Bürger rechnen müssten.
Zum Ausbau der digitalen städtischen Infrastruktur, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, gehe es der BVM in erster Linie um die Infrastruktur der Lichtsignalanlagen, die zur besseren Verkehrserfassung zunehmend mit Road Side Units und
Kameras ausgestattet würden.
Das Radverkehrszielnetz und das automatisierte Verkehrsmengenerfassungssystem
seien außerdem wichtige Projekte sowie die Ausstattung von Ampelanlagen mit Kommunikationseinheiten, die dann mit Fahrzeugen in Verbindung treten könnten.
Im Zuge dessen könnten in einem weiteren Schritt bestimmte Fahrzeuge priorisiert
werden, wie beispielsweise der öffentliche Personennahverkehr oder – in der Perspektive – auch Rettungsfahrzeuge oder auch Güterverkehre im Hafengebiet.
Den Senatsvertreterinnen und -vertretern war es an dieser Stelle wichtig zu betonen,
dass die Umsetzung dieser technischen Maßnahmen – angesichts mehrerer Tausend
Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet – noch viele Jahre in Anspruch nehmen werde. Ein
weiteres Ziel, eine künftige digitale Echtzeitsimulation der Verkehre, könne erst mit
dem Einsatz eines Quantencomputers realisiert werden. Die BWI arbeite derzeit an
diesem Themenfeld, für das auch die Industrieunternehmen für ihre Anwendungsfelder einen großen Bedarf sähen.
Zur Regulatorik hätten sie bei den KEP-Dienstleistern eine mittlerweile veränderte
Haltung festgestellt, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus. Die Unternehmen würden eine Regulatorik akzeptieren, wenn sie für alle gelte, und mit diesem
Ansatz würden sie weiterarbeiten, um gemeinsam mit den KEP-Dienstleistern zu
belastbaren und verbindlichen Vereinbarungen ohne Wettbewerbsverzerrungen zu
kommen.
Sie bezeichneten die Frage zu den Handwerksbetrieben als berechtigt, da diese mit
ihren Fahrzeugen mobil bleiben müssten. Bei der Entwicklung von SmaLa hätten sie
sich konkret damit auseinandergesetzt, ob eine Einbeziehung der Handwerksbetriebe
sinnvoll sein könnte. Sie seien aber zu dem Ergebnis gekommen, dass sie Handwerker nicht konkret in SmaLa einbeziehen wollten, da diese andere Ansprüche an Stellplätze stellten, weil sie möglichst nah an ihrem jeweiligen Einsatzort parken und dort
meist auch weitaus länger als nur eine Stunde verbleiben würden.
Teilaspekte von SmaLa, wie beispielsweise die Aufnahme von Daten über die Bodensensoren oder die Bereitstellung einer App, seien durchaus Ansätze, die auch für
Handwerksbetriebe weitergedacht werden könnten. Es sei außerdem denkbar, dass
Micro-Hubs auch für die Lagerung von Materialien, als eine Art Depot für Handwerker
genutzt werden könnten.
Weiter befänden sich die Behörden, die sich um die Ausweisung von Bewohnerparkplätze kümmerten, auch mit den Verbänden und der Handwerkskammer im Gespräch,
um Lösungen für die Handwerksbetriebe zu entwickeln. Eine Idee sei beispielsweise,
übertragbare Lizenzen zu vergeben.
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Schwieriger gestalte sich der Umgang mit der Forderung der Handwerksbetriebe,
ihnen für die Stadtgebiete, die autoärmer gestaltet würden, besondere Parkerlaubnisse zu gewähren. Hierzu ständen sie im Kontakt, vernünftige Lösungen zu erarbeiten,
denn das Ansinnen, Gebiete innerhalb der Stadt verkehrsärmer zu gestalten, dürfe
dadurch nicht konterkariert werden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE begrüßten die Errichtung von anbieterübergreifenden Micro-Hubs außerordentlich. Es sei ihnen aber noch nicht ganz klargeworden, wie die verschiedenen Beteiligten zueinanderkämen.
Sie schilderten, dass die am Micro-Hub in der Burchardstraße eingesetzten Lastenfahrräder mittlerweile recht groß seien und regelhaft den Gehweg nutzten, da der
Straßenbelag dort sehr uneben sei. Sie fragten, ob der zunehmende Platzbedarf
durch Lastenfahrräder in das Radwegekonzept eingeplant werde.
Weiter wollten sie wissen, ob die zum Teil sehr schlechten Arbeitsbedingungen auch
in der Logistikbranche der Letzten Meile seitens des Senats gegenüber den KEPUnternehmen thematisiert würden, um Verbesserungen für die dort Tätigen anzustoßen.
Sie ständen in gutem Kontakt mit den KEP-Dienstleistern, auch mit den kleineren der
Branche, betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Die SmaLa-Zonen würden
mittlerweile von neun verschiedenen Dienstleistern genutzt, darunter auch kleinere
Unternehmen. Insofern befänden sie sich mit diesen in einem regen Austausch, sie
seien zudem eng mit der Logistikinitiative verzahnt, die das Thema in die Breite transportiere.
Es gebe kein konkretes Konzept für den Platzbedarf von Lastenfahrrädern im öffentlichen Raum, sie gingen aber davon aus, dass auf den breiteren Radwegen auch die
Lastenfahrräder mit abgewickelt werden könnten. In den Quartieren sei es zudem
vorgesehen, dass Räder gemeinsam mit den Autos die Fahrbahn nutzten und gleichzeitig Flächen für die Anlieferung geschaffen würden. Außerdem müssten innerhalb
eines Stadtgebiets, in dem die Flächen für Straßen nicht unendlich ausweitbar seien,
Kompromisse eingegangen werden.
Im Zusammenhang mit der berechtigten Frage nach den Arbeitsbedingungen müsse
allerdings berücksichtigt werden, dass es in diesem Sektor viele gering qualifizierte
Beschäftigte gebe, was sich im Gehaltsgefüge ausdrücke. Wenn gemeinsame Partnerschaften anständen, würden sie dieses Thema auch ansprechen, könnten aber
den Sozialpartnern nicht vorgreifen.
Sie würden die gesamte Branche beobachten und feststellen, dass der Bedarf an
flexiblen Radfahrerinnen und Radfahrern das Angebot übersteige, und es demzufolge
bereits zu Lohnanpassungen nach oben komme. Diese Entwicklung werde sich fortsetzen und die KEP-Dienstleister würden sich entsprechend positionieren müssen, um
entsprechendes Personal gewinnen zu können.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, inwieweit eine Nutzung der Hamburger
Wasserwege für die Zustellung eine Option sein könnte. Sie fragten, ob es dazu
bereits eine Machbarkeitsstudie gebe beziehungsweise ob eine solche geplant sei.
Sie hätten eine entsprechende Studie beim Fraunhofer-Center für Maritime Logistik
und Dienstleistungen (CML) in Auftrag gegeben, berichteten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter, das die Fragestellung, inwieweit die Hamburger Wasserwege künftig
für logistische Zwecke genutzt werden könnten, intensiv untersucht habe. Dazu habe
die Fragestellung nach den technischen Voraussetzungen und möglicherweise geeigneten Schiffen für die KEP-Verkehre sowie nach möglichen Anlegestellen gehört.
Außerdem sei geprüft worden, ob seitens der verschiedenen Branchen überhaupt ein
Bedarf nach diesen Transportmöglichkeiten vorhanden sei.
Aus dem KEP-Bereich habe es dazu eine gute Resonanz gegeben. Zusammen mit
einem großen Player dieser Branche hätten sie mittlerweile einen Antrag im Rahmen
des Förderprogramms Horizon 2020 mit anderen Stakeholdern gestellt, um – anknüpfend an die Water-Cargo-Barge-Studie, die demnächst im Transparenzportal veröffentlicht werden würde – einen Piloten zu entwickeln, um zu ermitteln, ob KEPVerkehre künftig effizient auf dem Wasserweg abgewickelt werden könnten.
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III. Ausschussempfehlung
Der Ausschuss für Wirtschaft und Innovation empfiehlt der Bürgerschaft, von der
Drs. 22/5939 Kenntnis zu nehmen.

Hansjörg Sch m id t, Berichterstattung
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Anlage 1

Stellungnahme
des Verkehrsausschusses
an den
federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Innovation
über die Drucksache

22/5939:

Urbane Logistik Hamburg – Strategie für die Letzte Meile
(Senatsmitteilung)

Vorsitz: Heike Sudmann
I.

Schriftführung: Eva Botzenhart/Rosa Domm

Vorbemerkung

Die Drucksache 22/5939 ist am 20. Oktober 2021 gemäß Beschluss der Bürgerschaft
auf Antrag von SPD und GRÜNEN dem Ausschuss für Wirtschaft und Innovation
federführend und dem Verkehrsausschuss mitberatend überwiesen worden. Der Verkehrsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 9. Dezember 2021 mit der Drucksache.
II.

Beratungsinhalt

Einleitend wiesen die Senatsvertreterinnen und -vertreter darauf hin, dass der Hamburger Senat 2019 mit der Ersten Fortschreibung des Klimaplans und dem Klimaschutzgesetz entscheidende Weichen gestellt habe, um die Klimaziele Hamburgs zu
erreichen. Dabei, betonten sie, gehe es darum, die CO2-Emissionen der Stadt deutlich
zu senken, um das Ziel der Klimaneutralität erreichen zu können. Innovative Lösungen in vielen Sektoren kämen dabei zum Tragen; zudem seien entsprechende Transformationsprozesse aufgesetzt worden, insbesondere im Verkehrsbereich.
Mit vorliegender Drucksache sei der Fokus auf den Bereich Verkehr gelegt worden,
der im Rahmen des städtischen Güterverkehrs auf der Letzten Meile auf Kurier-,
Express- und Paket (KEP)-Dienstleister zurückzuführen sei. Dabei gehe es nicht nur
darum, Emissionen auf der Letzten Meile einzusparen, sondern auch um das Ansinnen, durch innovative Lösungen das Verkehrsaufkommen besser zu steuern und insgesamt den Verkehr auf der Letzten Meile zu reduzieren. Damit, betonten sie, würde
letztlich der öffentliche Raum entlastet und die Arbeits-, Wohn- und Aufenthaltsqualität
in der Stadt gesteigert. Alleine im Jahr 2020 habe es in Hamburg 120 Mio. Paketsendungen gegeben. Umgerechnet bedeute das, dass jede Einwohnerin und jeder Einwohner in Hamburg durchschnittlich 47 Pakte im Jahr 2020 erhalten hätten, was dem
bundesweit höchsten Pro-Kopf-Aufkommen an Paketzustellungen gleichkomme. Vor
diesem Hintergrund käme den KEP-Diensten in Hamburg eine besondere Bedeutung
zu. Da das Wachstum im Jahr 2020 mehr als doppelt so groß wie in den Vorjahren
gewesen sei, werde bei konservativer Betrachtung bis 2025 mit einem Anstieg des
Sendungsvolumens in Deutschland auf rund 5,7 Mrd. Sendungen gerechnet, die es
bundesweit zu händeln gelte, bevor sie anteilig in Hamburg ankämen. Dies vorausgeschickt plane Hamburg bis 2030 den CO2-Ausstoß beim KEP-Verkehr um mindestens
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40 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 zu reduzieren. Das sei ein ambitioniertes Ziel,
dass sich nur mit guten Konzepten und den richtigen Maßnahmen realisieren lasse.
Zur Erreichung des Einsparziels solle der Modal Split auf der Letzten Meile zugunsten
alternativer Transportmittel, wie zum Beispiel Lastenrädern, erhöht und der Anteil der
Zustellungen über Paketstationen deutlich gesteigert werden. Die noch verbleibenden
KEP-Fahrzeuge sollen dann auf der Letzten Meile bis 2030 fast ausschließlich lokal
emissionsfrei verkehren. Insofern sehe die Strategie zur Reduzierung von Emissionen
und zur Optimierung von Verkehrsflüssen ein breites Maßnahmenbündel vor, um die
Letzte Meile nachhaltiger, innovativer und stadtverträglicher, auch für die Anwohnerinnen und Anwohner, zu gestalten. Zudem, informierten sie, sei im Rahmen des ITSWeltkongresses das Projekt einer smarten Liefer- und Ladezone (SmaLa), ein virtuelles Buchungssystem für Lieferzonen, vorgestellt worden, wodurch mittelfristig eine
Reduzierung von Emissionen, eine Optimierung des Verkehrsflusses, Verminderung
von Suchverkehren, Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Vermeidung des Parkens in der zweiten Reihe erreicht werden könnte.
Die SPD-Abgeordneten fassten zusammen, dass die KEP-Fahrzeuge der Zukunft
innovativer sein müssen und das Quell der Innovation in den Reallaboren liege. Dies
vorausgeschickt interessierte sie, inwiefern neben den schon laufenden Projekten,
weitere auf Reallaborebene geplant seien, und fragten, ob es in Hamburg eine Standortförderung für innovative Projekte gebe. Ferner wollten sie wissen, wie erfolgreiche
Reallabor-Projekte serienmäßig für die Alltagszustellung auf der Straße realisiert würden.
Hamburg sei bundesweit bekannt dafür, im Rahmen von Reallaboren neue Technologien und Innovationen möglichst frühzeitig unter realen Bedingungen zu testen, erklärten die Vertreterinnen und Vertreter des Senats. Einige Projekte, wie beispielsweise
die Projekte „SmaLa“ oder „Medifly“ oder direkt im Bereich der Behörde für Verkehr
und Mobilitätswende (BVM) zum Thema „Autonomes Fahren“, würden von einer Bundesförderung profitieren. Daher sahen sie sich in ihrer Strategie, die Stadt weiter als
Reallabor zu betrachten und auszubauen sowie geeignete Projekte auch im Kontext
der Letzten Meile zu entwickeln und die entsprechenden Rahmenbedingungen seitens
der Verwaltung herzustellen, bestätigt und würden weiterhin daran festhalten. Sie
berichteten, dass im Frühjahr 2021 eine Machbarkeitsstudie mit dem Titel „Water Cargo Barge (WaCaBa)“, die die Möglichkeiten für Warentransporte auf Hamburgs Wasserwegen für Zwecke der urbanen Logistik untersuchen sollte, beim FraunhoferCenter für Maritime Logistik und Dienstleistungen in Auftrag gegeben worden war. An
die Ergebnisse dieser Studie anknüpfend sei geplant, gemeinsam mit Stakeholdern
der Logistikbranche in Hamburg einen Prototyp aufs Wasser zu bringen, um die logistische Nutzung von Wasserwegen in Hamburg zu erproben. Überdies sei mit Blick auf
das EU-Rahmenprogramm der Europäischen Union für Forschung und Innovation,
Horizont 2020, ein Förderantrag gestellt worden. Sollte Hamburg hierfür den Zuschlag
erhalten, wäre das ein ganz konkretes Projekt, das aus den Ideen der vorliegenden
Bezugsdrucksache entstanden sei.
Die LINKEN-Abgeordneten bezogen sich auf die Ausführungen zum Handlungsfeld 1
auf Seite 10, wonach eine hohe Anzahl von Lastenrädern teilweise weitere Anforderungen an die Infrastruktur, wie breitere Radverkehrsanlagen, Haltezonen und entsprechende Abstellinfrastruktur stelle. Dies vorausgeschickt interessierten sie die
Auswirkungen auf die neuen Radverkehrsstreifen und sie erkundigten sich, von welcher Studie auf Seite 10 unter Punkt „5.2.2 Lastenräder“, die aus Mitteln des Klimaplans finanziert worden sei und deren Ergebnisse im vierten Quartal 2021 erwartet
würden, die Rede sei, da die Studie „Micro Hub-Standorte in Hamburg – Machbarkeitsstudie und Standortresearch“ nicht gemeint sein könne, weil diese bereits abgeschlossen sei.
Die angesprochene Studie zum Thema „Lastenradeinsatz“ beziehe sich, antworteten
die Senatsvertreterinnen und -vertreter, auf Möglichkeiten des Lastenrads, insbesondere im Einsatz auf der Letzten Meile. Diese Studie befinde sich, bestätigten sie, in
den letzten Zügen und im Feintuning bezogen auf die Ergebnisdarstellung, sodass
davon ausgegangen werden könne, dass die Ergebnisse zum Jahresende vorliegen
und dementsprechend auch veröffentlicht würden. Diese Studie, berichteten sie, habe
sich in erster Linie damit auseinandergesetzt, wie die Einsatzmöglichkeiten von Las9
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tenrädern seien und damit, welchen Platzbedarf sie, auch beim Abstellen, benötigen
würden, um sinnvoll eingesetzt werden zu können. Daher enthalte die Studie auch
erste Analysen zum Thema „Flächenbedarf für Lastenräder“. Des Weiteren seien aber
auch Aspekte wie „wirtschaftlicher Einsatz“ und der Zusammenhang mit Micro-Hubs in
diesem Einsatzbereich beleuchtet worden, auch dahingehend, ob ebenfalls mobile
Lösungen für Micro-Hubs gebraucht würden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten nach, ob die in der Drucksache
angesprochenen breiteren Radverkehrsanlagen Teil der Studie seien, oder, ob es
hierzu andere Untersuchungen oder Erkenntnisse gebe.
Da die Behörde für Wirtschaft und Innovation (BWI), gaben die Senatsvertreterinnen
und -vertreter zu bedenken, nicht für den Ausbau der Radverkehrsanlagen und
-wegen zuständig sei, sei diese Studie lediglich eine Grundlage, um gemeinsam mit
der BVM die notwendigen Maßnahmen zu ermitteln und aufzuzeigen, was bei deren
Umsetzung bedacht werden müsse. Letztlich gehe es bezogen auf die Lastenräder
insbesondere um die Frage der Breite, erklärten sie weiter. Zurzeit hätten Radfahrstreifen eine Regelbreite von 2,25 Metern; aktuell würde eine Verbreiterung auf standardmäßige 2,50 Meter geprüft. Überdies würde als Auftrag aus der Einigung mit der
Initiative „Radentscheid“ hervorgehen, wie die Radverkehrsführungen gebaut werden
sollen, als sogenannter Kopenhagener Radweg oder als Protected Bike Lane. Sie
sagten zu, bei allen Baumaßnahmen im Auge zu behalten, dass ausreichend Breite
für Fahrradfahrende vorhanden sei, sodass auf den Radfahrstreifen auch überholt
werden könne, wohlwissend, dass sich dies aufgrund der Rahmenbedingungen von
Fall zu Fall anders darstellen könne. An einigen Stellen werde es sehr breite Radwege
geben, weil das Radverkehrsaufkommen sehr hoch sei, wie an einigen innerstädtischen Radwegen, die erst kürzlich realisiert worden seien, ersichtlich sei. In den
äußeren Bereichen hingegen werde es dann wahrscheinlich eher bei den Regelbreiten bleiben.
Die LINKEN-Abgeordneten nahmen Bezug darauf, dass der CO2-Ausstoß bis 2030
verglichen mit dem Ausstoß im Jahr 1990 um 55 Prozent gesenkt werden sollte, in der
Bezugsdrucksache jedoch darauf verwiesen werde, dass die Strategie Hamburgs, die
für die Letzte Meile verfolgt werde, zum Ziel habe, die KEP-Verkehre im Jahr 2030
mindestens 40 Prozent weniger CO2 emittieren zu lassen als im Jahr 2017. Dies
vorausgeschickt interessierte sie, inwieweit die in der Drucksache beschriebenen
Maßnahmen zur Zielerreichung geeignet seien, insbesondere mit der Perspektive der
zusätzlichen Verschärfung der Klimaziele, die vom Senat angekündigt worden sei. Zu
Punkt „5.4.2 Digitale städtische Plattform“ auf Seite 12 führten sie aus, dass, wenn es
eine städtische Plattform gebe und Logistikunternehmen gerade ihre Wettbewerbsvorteile, weil sie alle mit den gleichen Fahrzeugen fahren und alle die gleichen Pakete
ausliefern würden, versuchen würden, über eine IT-Plattform, die sie selber entwickelt
hätten, versuchen würden, auf die Straße zu bringen, sei die Frage, ob die Stadt
IT-Logistik Anwenderin werden wolle, und fragten, wer konkret diese Aufgabe übernehmen solle. Zu den Micro Hubs interessierte sie vor dem Hintergrund der angesprochenen unterschiedlichen Ansätze, wie diese konkret ausgestaltet werden sollen.
Wichtig wäre ihnen, betonten sie, dass diese Micro Hubs nicht von den großen Dienstleistern betrieben werden und diskriminierungsfrei ihr Angebot auf die Straße bringen
könnten, insbesondere im Hinblick darauf, dass in der Bezugsdrucksache erwähnt
werde, dass sich der Betrieb eines Micro Hubs rechnen müsse und damit auch
Gewinne erzielt werden könnten. Das erachteten sie angesichts der Zielsetzung der
Micro Hubs, die sich sehr stark auf öffentliche Dienstleistungen für die Stadt, den Verkehr und das Klima auswirken würden, für diskussionsbedürftig.
Sie seien, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, in der Drucksache
zunächst noch von dem 55 Prozent Ziel des Senats ausgegangen und seien nunmehr
auf dem Weg zu 65 Prozent. Bei der Letzte Meile Logistik seien sie nach dem Bottomup Prinzip vorgegangen, und hätten sich gefragt, welchen Beitrag sie bei der Emissionsreduzierung beziehungsweise Vermeidung von CO2 bei der Letzten Meile sie leisten könnten und seien auf 40 Prozent gekommen, die für realistisch gehalten würden.
In diesem Bereich von Vornherein zu behaupten, dass auch hier 65 Prozent möglich
seien, wäre unseriös. Die Sektoren, die im Klimaplan aufgeführt seien, würden unterschiedliche Beiträge zur CO2 Reduzierung leisten. Der Beitrag der Letzten Meile liege
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bei besagten 40 Prozent. Überdies würde jede Strommixverbesserung automatisch
auch zu einer Reduzierung von CO2 und somit einer Verbesserung der CO2 Reduzierung insgesamt führen. Ziel sei es, wie auch in der Drucksache nachgelesen werden
könne, die Fahrzeugflotte über Elektrofahrzeuge nahezu emissionsfrei umzustellen,
wobei der Strommix im aktuellen Bezug berücksichtigt werden müsse. Das Konzept
zum Thema „Digitale städtische Plattform“ sei als Dekadenkonzept für die Jahre bis
2030 vorgesehen und beinhalte unterschiedliche Bausteine. Einer dieser Bausteine
sei die Idee von besagter Plattform. Da deren Realisierung mit erheblichen Ressourcen verbunden wäre, würde die BWI zunächst prüfen, ob die rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen für die Umsetzung einer solchen Maßnahme durch die
Freie und Hansestadt gegeben seien, und, ob sie überhaupt angenommen würde, um
die gewünschten Konsolidierungseffekt erreichen zu können. Nach Abschluss dieser
Prüfung und mit den Erfahrungen aus den Reallaboren, würden weitere Erkenntnisse
vorliegen, auf deren Basis entschieden werden könne, ob eine derartige Plattform
überhaupt umsetzbar und, falls ja, wer dafür einstehe und wie die Realisierung erfolgen könne. Im Übrigen sei dies auch keine Maßnahme, die umgehend beginnen solle,
sondern die, wenn sie kommen sollte, ohnehin zunächst einer guten Vorbereitung
bedürfe. Die Forderung der LINKEN-Abgeordneten, dass bei den Micro Hubs vor
allem diskriminierungsfrei vorgegangen werden müsse, unterstützten die Vertreterinnen und Vertreter des Senats ausdrücklich, und wiesen darauf hin, dass derlei digitale
Lösungen möglichst anbieterübergreifend erfolgen sollen, und zwar nicht nur bezogen
auf KEP-Dienstleister, sondern potenziell auch bezogen auf weitere Serviceangebote,
die in Micro Hub-Standorten denkbar und umsetzbar wären. Zum Testen dieser Konzepte, berichteten sie, seien bereits mehrere Micro Hub Projekte in der Stadt bereits
angestoßen worden, wie beispielsweise der anbieterübergreifenden Micro Hub in der
Burchardstrasse. Erst im November 2021, führten sie aus, sei ein Förderbescheid
ergangen für einen weiteren Standort in Altona, der ebenfalls anbieterübergreifend
eingerichtet werden, und möglicherweise weitere Servicedienstleistungen vorhalten
solle. Darüber hinaus erprobe Hamburg im Zuge des EU Projekts MOVE 21 innovative Lösungen unter anderem für KEP-Dienste, wobei auch hier anbieter- und serviceübergreifende Ideen Teil des Projekts seien.
Auf die Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, dass selbst, wenn die
Freie und Hansestadt Hamburg beschließen sollte, eine weitere Verschärfung der
Klimaziele vorzunehmen, dass das nicht dazu führen werde, dass von den 40 Prozent
in der Letzten Meilen abgewichen werde, erinnerten die Senatsvertreterinnen und
-vertreter daran, dass eine Bottom-up Analyse die Zielzahl 40 Prozent ergeben hatte
und sie zudem darauf Wert legen würden, von realistischen Zahlen auszugehen. Nur
weil der Senat bis 2030 65 statt 55 Prozent erreichen wolle, könnten die 40 Prozent
nicht einfach angeglichen werden. Zwar könnte überlegt werden, ob es weitere Maßnahmen gibt, die geeignet seien, das 40 Prozent Ziel zu erhöhen, diese lägen jedoch
zurzeit nicht vor, sodass die 40 Prozent als valides Ziel beibehalten würden. Im Übrigen, betonten sie, seien sie bei dem bisherigen Ansatz bereits bei mindestens
95 Prozent Elektrifizierungsquote bei den dann noch notwendigen Kraftfahrzeugen auf
der Letzten Meile. Damit befänden sie sich bereits am Limit, zumal auch klar sei, dass
die Ausrüstung mit lokal emissionsfreien Fahrzeugen den wesentlichsten Beitrag zum
Thema CO2-Einsparungen bringe, weshalb es an dieser Stelle auch nicht viel Spielraum gebe. Allerdings müsse man, und das sei eine klare Aufgabe der neuen Bundesregierung, am Thema „Strommix“ arbeiten, um die Anteile der erneuerbaren Energien
deutlich zu erhöhen, damit dadurch weitere CO2 Einsparungen generiert werden können.
Die GRÜNEN-Abgeordneten begrüßten die vorgestellten Maßnahmen für die Letzte
Meile, und betonten, wie groß die Herausforderungen, vor denen sie stünden, seien.
Schließlich würde der Pakethandel bedeutend durch den Onlinehandel getriggert, der
in den letzten Jahren, und bedingt durch die Corona-Pandemie noch einmal beschleunigt zugenommen habe. Das Gutachten, auf dem die Bezugsdrucksache basiere,
habe den Horizont einer nochmaligen 70-prozentigen Zunahme der KEP-Verkehre bis
2030 bereits abgesteckt. In diesem Zusammenhang würde das Thema „Klimaschutz“
eine Rolle spielen, was auch bereits diskutiert worden sei. Sie gingen davon aus, dass
perspektivisch die 40 Prozent, auf die die Drucksache abstelle, nicht das letzte Ziel
sein könnten, und forderten, dass weitere geeignete Maßnahmen gefunden werden
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müssten, um die 40 Prozent zu erhöhen. Zudem dürfe auch der wichtige Aspekt der
Lebensqualität in der Stadt und im öffentlichen Raum nicht zu kurz kommen. Schließlich handele es sich letztlich bei den KEP-Diensten um verhältnismäßig wenige Fahrzeuge, die aber viele Stopps generieren würden, die in der Stadt häufig auf Flächen
stattfänden, die sicherheitsbeeinträchtigend seien, wenn die Stopps auf Feuerwehrzufahrten oder auf Rad- und Fußwegen vollzogen würden. Von daher sei es wichtig, sich
dieses Themas anzunehmen. Im Kapitel 5.1.3, stellten sie fest, gehe es um urbane
Flächenkoordination und eine entsprechende Datenbank. Dies vorausgeschickt fragten sie, welche Kriterien Flächen erfüllen müssten, um in diese Datenbank aufgenommen zu werden. Auf Seite 13 der Bezugsdrucksache würden die Liefer- und
Ladezonen thematisiert, die bedarfsgerecht auszuweisen seien. Hierzu interessierte
sie, wie der Bedarf ermittelt werde, und sie erkundigten sich, welche Akteure an der
Quantifizierung der Bedarfe beteiligt würden. Vor dem Hintergrund, dass auf Seite 9
auf denkbare regulatorische Maßnahmen eingegangen werde, wie unter anderem die
Verpflichtung zu einer KEP-dienstleisterübergreifenden Disposition und Auslieferung,
die Privilegierung von emissionsfreien KEP-Fahrzeugen und Lastenrädern in verkehrsbeschränkten Bereichen sowie die exklusive Ausweisung von Be- und Entladezonen für emissionsfreie Fahrzeuge, wollten sie wissen, welche Arten der Privilegierung heute schon für umsetzbar gehalten würden.
Die Kriterien, denen Flächen unterliegen müssten, um in die Datenbank aufgenommen zu werden, sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter zu, zu Protokoll nachzureichen und gaben mit Schreiben vom 17.12.2021 an:
„Potentielle Standorte für Micro Hubs wurden nach den Kriterien Lage, Funktionalität, Verkehrliche Anbindung, Zugang, Mietkonditionen, Ausstattung und örtlichen
Regularien bewertet. Die Standortanforderungen wurden anschließend in Pflichtanforderungen und optionale Kriterien kategorisiert.
Als zwingende Randbedingungen wurden u.a. eine maximale Miethöhe von
10 EUR/qm, eine Mietdauer von mindestens einem Jahr, die Zustimmung des
Eigentümers zur logistischen Nutzung sowie die Kapazität zur Abwicklung von
mindestens 120 Sendungen pro Tag festgelegt. Je nach Hub-Typ liegt die Mindestanforderung für die Flächengröße zwischen 15 qm (Single-User Hub) und
200 qm (Multi-User-Hub). Eine gute verkehrliche Erreichbarkeit muss überdies
gewährleistet sein, d.h. eine geringe Staugefahr im Umfeld, die Möglichkeit zur
Andienung mit LKW sowie Flächen für Be- und Entladevorgänge sind erforderlich.
Des Weiteren muss der Zugang zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr gewährleistet
und die Einrichtung von Sozialräumen möglich sein. Als anforderungsgerechte
Flurbreite wurde mindestens 1 m festgelegt. Ausschlusskriterien für die Aufnahme
in die Datenbank waren die fehlende Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung
sowie fehlender Zugang zu Licht und Strom.
Optionale Kriterien, nach denen Standorte bewertet wurden, waren Abstellmöglichkeiten von Lastenrädern innerhalb des Hubs, eine Internetanbindung, Lademöglichkeiten für Lastenräder, zusätzliche Flächen für die Kommissionierung und
die Möglichkeit zur Integration zusätzlicher Serviceangebote wie z.B. einem
Paketshop. Zudem wurden Einschränkungen hinsichtlich Lärmschutz, Brandschutz, Baurecht und Denkmalschutz in die Standortauswahl einbezogen.
Eine Internetbasierte Darstellung der bisher identifizierten Potentialstandorte,
nach verschiedenen Kategorien geclustert, findet sich auf den Seiten der Hamburger Immobiliendatenbank (https://www.hdb-hamburg.de/grundstueckeimmobilien/logistische-micro-hubs.html). Dort ist auch die Studie „Micro-HubStandorte in Hamburg – Machbarkeitsstudie und Standortresearch“ abrufbar, in
der die Auswahlkriterien für Potentialstandorte detailliert dargestellt sind.“
Mit der Frage, welche Arten der Privilegierung heute bereits für realisierbar erachtet
würden, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, würden sich derzeit die BWI
und die BVM beschäftigen. Hierbei gehe es um straßenverkehrsrechtliche, aber auch
um wegerechtliche Fragen. Beispielsweise sei auch vorstellbar, für verkehrsbeschränkte Bereiche, wie unter anderem Fußgängerzonen, ein erweitertes Lieferfenster
für emissionsfreie Fahrzeuge einzurichten. Ebenso sei denkbar, Be- und Entladezonen exklusiv für emissionsfreie Fahrzeuge und Lastenräder freizugeben. Diese Ideen
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gelte es, erklärten sie, jedoch zunächst noch mit der Behörde für Inneres und Sport
abzuklären. Die Priorität der Drucksache, betonten sie, liege auf einer Angebotsausweitung wie Micro Hubs und ähnlichem. Wenn sie jedoch feststellen würden, dass sie
diese begleitenden, flankierenden Maßnahmen benötigen würden, um ihr Elektrifizierungsziel bis 2030 zu erreichen, sei das etwas, was sie in Betracht ziehen würden.
Insofern vermochten sie zwar noch keine finale Antwort geben; es fände jedoch eine
enge Abstimmung zwischen BWI und BVM statt. Im Zuge des ITS-Weltkongresses
seien vier SmaLas mit jeweils acht Stellplätzen ausgeprägt worden, bei denen sie
derzeit damit beschäftigt seien, noch bis Mitte 2022 Informationen zu sammeln und
sie dann auszuwerten. Die ersten Erkenntnisse seien, dass diese SmaLas angenommen würden und zumindest im ersten Schritt auch in diesen Bereichen zu einer
Reduzierung des Parkens in zweiter Reihe geführt hätten. Parallel dazu fänden
Gespräche zwischen der BWI mit den KEP-Dienstleistern, den Akteuren, die sich
daran beteiligen würden, statt, aber auch mit der Polizei und den Bezirken darüber,
inwieweit diese Liefer- und Ladezonen ausgeweitet werden sollten. Für den größeren
Innenstadtbereich, erklärten sie, seien 50 dieser Liefer- und Ladezonen angedacht
gewesen, jedoch würden sie nun zunächst die Pilotphase mit den vier SmaLas abwarten wollen, um zu sehen, wie viele geeignete weitere Flächen sich dafür finden ließen.
Erklärtes Ziel sei es auf jeden Fall bei erfolgreichem Reallabor die SmaLas auszuweiten. Dies, betonten sie, setze jedoch eine Anpassung der Straßenverkehrsordnung
voraus.
Auf die Nachfrage, ob bei den 50 Liefer- und Ladezonen oder insgesamt bei der
Bedarfsermittlung nur über die smarten Zonen nachgedacht worden sei oder auch
über konventionelle, nicht digitale Liefer- und Ladezonen, antworteten die Vertreterinnen und Vertreter des Senats, dass nicht nur SmaLas vorgesehen seien, weil es
ohnehin noch dauern würde, bis jeder Standort in Hamburg entsprechend ausgestattet sei. Um einen Überblick zu bekommen, wie Hamburg bezogen auf Liefer- und
Ladezonen aufgestellt sei, sei eine bereits fertiggestellte Analyse der vorhandenen
Liefer- und Ladestationen im Bezirk Hamburg-Mitte beauftragt worden. Auf der Grundlage dieser bekannten Liefer- und Ladestationen würde konkret, aufgrund von Fotomaterial ermittelt, wie diese im Einzelnen ausgestattet seien. In der Folge sei dann
auch für die anderen Bezirke eine sukzessive Bestandaufnahme vorgesehen, um
darauf aufbauend die Bedarfe zu ermitteln und auszubauen. Vorausschauend würden
Überlegungen zu Liefer- und Ladezonen in neuen Quartieren künftig von Anfang an
gleich mitgedacht.
Die CDU-Abgeordneten fassten zusammen, dass bereits in 2021 erste SmaLas
umgesetzt worden seien, und gingen davon aus, dass es sich dabei um die Lieferund Ladezonen handelt, die bereits als Reallabore verwirklicht worden seien. Bei der
Roadmap heiße es, dass das effiziente Liefer- und Ladezonenmanagement bis 2025
laufen solle. Dies vorausgeschickt interessierte sie, ob damit gemeint sei, dass die
Liefer- und Ladezonen je nach Bedarf vorab oder von unterwegs per Applikation (App)
ab 2025 gebucht werden könnten. Im Übrigen, stellten sie fest, sei das Projekt SmaLa
nicht für eine funktionierende App, sondern für das Konzept für diese App mit dem
Innovationspreis Reallabore des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWi) ausgezeichnet worden. Laut Roadmap, erklärten sie, solle ab sofort ein städtischer Ansprechpartner, der entweder bei der BWI oder bei der BVM angesiedelt
werden solle, für die Belange des urbanen Lieferverkehrs eingesetzt werden. Hierzu
baten sie um Konkretisierung, zu wann die Einsetzung erfolgen solle. Wie bereits
geäußert, hielten sie fest, handele es sich bei der urbanen Logistik Hamburg, der Strategie für die Letzte Meile um einen sehr ambitionierten, zu begrüßenden Plan. Dies
vorausgeschickt erkundigten sie sich, ob, da neuen Transportmittel in der KEPBranche beschaffen werden müssten, hierzu spezielle Förderprogramme ausgebracht
würden, oder, ob die bestehenden Förderprogramme zum Tragen kämen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf den ITS-Weltkongress, auf dem
die ersten vier SmaLas, die auch bereits buchbar seien, vorgestellt worden seien.
Wechselschilder an diesen Zonen würden anzeigen, ob die Zonen gebucht, oder verfügbar seien. Zudem habe es erste Testläufe mit verschiedenen KEP-Dienstleistern
gegeben, die die SmaLas inzwischen regelmäßig nutzen würden. Der weitere Verlauf
sehe eine Steigerung auf insgesamt 50 derartiger Liefer- und Ladeplätze in etwa
13
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25 Zonen vor. Das sei der Projektrahmen, der auch von Bundeseite mitfinanziert werde und bis 2023 umgesetzt sein solle. Bezüglich der Kostenfrage erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass es sich nicht um eine haushaltswirksame Drucksache handelt, sondern um eine Berichtsdrucksache. Sie hätten versucht, und seien
dabei, alle wichtigen Themen in diesem Bereich, die vorangebracht werden sollen, mit
Blick auf die Letzte Meile mit Klimaplanmitteln zu unterlegen. Die angesprochene Stelle, informierten sie, sei im Übrigen zum Haushalt 2023/2024 angemeldet worden.
Welcher Behörde, der BWI oder BVM, sie letztlich zugeordnet werde, stehe noch nicht
fest. Aktuell, berichteten sie, werde Hamburg keine eigenen zusätzlichen Förderprogramme auflegen, sondern würden auf Bundesebene abstellen. Ein Blick in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung beinhalte Hinweise auf entsprechende Bundesprogramme, über die sie versuchen würden, Bundesmittel für Hamburg einzuwerben.
Die GRÜNEN-Abgeordneten begrüßten die Drucksache, und berichteten, dass ihre
und die LINKE-Fraktion in der Burchardstrasse sitzen würden, und somit täglich beobachten könnten, wie ein derartiges Liefer- und Ladedepot funktioniere und welche
Wirkungen es auf seine Umwelt entfalte. Insofern befürworteten sie den Ansatz der
SmaLas ausdrücklich. Die Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes und des Klimaplans stehe im Jahr 2023 an und auch die Letzte Meile werde dort eine Rolle spielen.
Es sei geäußert worden, dass es eine Bottom-up Analyse gegeben habe, um zu
sehen, welche Maßnahmen sofort umgesetzt werden könnten. Jedoch, gaben sie zu
bedenken, müsse auch eine Zielanalyse gemacht, und top-down geschaut werden
müssen, für welche Zielerreichung welche Maßnahmen erforderlich seien. Der Strommix spiele dabei eine zentrale Rolle, weil 95 Prozent der restlichen Kraftfahrzeugverkehre auch elektrifiziert werden sollen. Dies vorausgeschickt erkundigten sie sich, wo
die Senatsvertreterinnen und -vertreter noch weitere Spielräume, abgesehen vom
Strommix, der sich voraussichtlich in den nächsten Jahren, auch durch Sofortprogramme, noch deutlich verändern werde, sehen würden. Darüber hinaus wollten sie
zu den Arbeitsplätzen und dem Arbeitsumfeld bezüglicher der vorgestellten Strategie
wissen, weil einerseits mit einem steigenden Bedarf gerechnet werde, wie der Drucksache entnommen werden könne, andererseits aber auch die Automatisierung zunehmen werde, welche und wie viele Arbeitsplätze dadurch geschaffen, oder aber auch
abgebaut würden. Zu der Anzahl von Micro Hubs und Lastenrädern fragten sie, wie
viele Micro Hubs notwendig wären, um die Ziele der Strategie für die Letzte Meile zu
erreichen.
Die Studie, die der Bezugsdrucksache zugrunde liege, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, hatte seinerzeit eine Zielzahl von etwa 100 eruiert, aber im gleichen Zuge auch darauf verwiesen, dass diese davon abhänge, wie die Micro Hubs
unter anderem bezogen auf die Fläche, Anzahl und Größe der Nutzenden sowie das
Gebiet, in dem sie vorgesehen seien, ausgestaltet seien. Aus diesem Grund, und weil
sie zunächst aufgrund fehlender Blaupause auch erst einmal Erfahrungen mit Micro
Hub Projekten sammeln müssten, hätten sie bewusst davon Abstand genommen, die
100 als Zielzahl zu definieren. Die Projekte hingegen würden darauf einzahlen, einen
Rahmen abzustecken, um herauszufinden, welche Konzepte für Hamburg geeignet
seien und wie die künftige Planung für die bereits vom Senat beschlossene Strategie
für die Letzte Meile aussehen und von der Verwaltung umgesetzt werden könne. Zum
einen bedürfe es dabei dem Mitwirken der Bezirke, weil diese über die Flächen verfügen würden, auf denen die Micro Hubs aufgebaut werden können, zum anderen müsse aber auch die Stadtentwicklung immer dann, wenn Quartiere sich wandeln, oder
neu entstehen würden, das Thema der Letzten Meile mitdenken. Der größte Spielraum, beantworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter die Frage der GRÜNENAbgeordneten, könne derzeit, wie bereits geäußert, anhand des Strommixes erzielt
werden. Im Übrigen, gaben sie zu bedenken, gehe es auch nicht nur darum, 95 Prozent der noch im Straßenverkehr verbliebenen KEP-Verkehre zu elektrifizieren, sondern darum, Verkehre zu vermeiden. Neben den Micro Hubs sei ein weiteres Thema
die „Pick-up-Points“, wie die Hamburg Boxen als anbieterübergreifenden Abholstationen, als Orte, wo Pakete abgeholt oder Retouren eingebracht werden könnten, die
ebenfalls künftig in den Bezirken und in der Stadtentwicklung bei Planungen berücksichtigt werden müssten, um Fahrwege von KEP-Dienstleistern einzusparen. Ein weiterer Punkt und mit Hebelwirkung sei die Initialisierung, dass bedeute, dass das Paket
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dem Adressaten zugeordnet werde, sodass es entweder nach Hause geliefert werde
oder in eine Paket Box oder an eine andere gewünschte Adresse, wie zum Beispiel
ein Sportstudio oder an den Arbeitgeber, sodass es nur einen Zustellvorgang gebe,
möglichst komprimiert, sodass viel Verkehr vermieden werden könne. Das, schlossen
sie ihre Ausführungen, seien die wichtigsten Punkte, mit denen es möglicherweise
gelingen könnte, über die Zielzahl von 40 Prozent hinauszukommen. Arbeitsplätze
seien, räumten sie ein, nicht dezidiert analysiert worden, aber, wenn man davon ausgehe, dass künftig anstatt eines Sprinters mit zwei Personen Besatzung, es künftig
einen Micro Hub gebe und mehrere Lastenräder, gingen sie davon aus, dass eher
mehr als weniger Arbeitsplätze vonnöten sein würden, wohlwissend, dass einige
Arbeitsschritte digitalisiert würden oder auch die Paketboxen anders organisiert seien.
III. Ausschussempfehlung
Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem federführenden Ausschuss für Wirtschaft
und Innovation, der Bürgerschaft zu empfehlen, die Drucksache 22/5939 zur
Kenntnis zu nehmen.

Eva Bo tzenh ar t/Rosa Do mm , Berichterstattung
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[Millionen]

Paketaufkommen

Seite 4

Quelle: BIEK KEP-Studie 2021

Paketaufkommen (privat und gewerblich) bundesweit

Trendfortschreibung
2030:
163 Mio. Pakete

2017: 95 Mio. Pakete
2020: 120 Mio. Pakete

Hamburg

Trendfortschreibung auf
Basis der Daten vor
2020

Prognose auf Basis von
verändertem
Kundenverhalten

DIE STEIGERUNGSRATE DER PAKETSENDUNGEN HAT
SICH 2020 MEHR ALS VERDOPPELT
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Verbesserung des Verkehrsflusses

Steigerung der urbanen Lebensqualität

•

•

Schaffung neuer Geschäftsfelder durch innovative Projekte

Synergien mit dem allgemeinen Wirtschaftsverkehr (wo möglich) nutzen

•

•

Seite 5

Unterstützung des Logistik-Standorts Hamburg

•

Ziele Wirtschaft

Senken der verkehrsbedingten Emissionen, um u.a. zum Erreichen der
Klimaziele im Transformationspfad Mobilität beizutragen

•

Ziele Verkehr und Umwelt

DIE AUSWIRKUNGEN DER HOHEN SENDUNGSVOLUMINA
BETREFFEN IM WESENTLICHEN ZWEI KERNBEREICHE
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LETZE MEILE:
HAMBURGS ZIELE 2030
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Seite 7

1
Ziel:

3

2

4

In 2030 40% weniger CO2Emissionen gegenüber 2017 durch
KEP-Verkehr auf der letzten Meile –
verbunden mit einer deutlichen
Verringerung der Verkehrsbelastung

Min. 30% der privaten KEPSendungen werden 2030 an
Pick-Up Points (Paketstationen)
von Endkunden abgeholt

Mind. 25% der Gesamt-KEPSendungen erfolgen 2030
mittels alternativer
Transportmittel, z.B.
Lastenräder, ausgehend von
Micro Hubs

Die Verkehrsbelastung durch
den KEP-Lieferverkehr ist so
gering wie möglich (qualitatives
Ziel)

Max. 45% der Gesamt-KEPSendungen erfolgen 2030 auf
der letzten Meile mit KFZ – mind.
95% dieser Lieferungen erfolgen
mittels lokal emissionsfreier
KFZ

HAMBURGS ZIELE 2030 FÜR DIE LETZTE MEILE
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STRATEGIE FÜR DIE
LETZTE MEILE
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Strategische
Kooperationen mit der
Logistik-Branche

Regulatorische Maßnahmen zum
verstärkten Einsatz
emissionsfreier Lieferfahrzeuge

Umsetzung strategischer Initiativen
und Projekte

In der urbanen Logistik setzt Hamburg auf eine enge Kooperation mit
den beteiligten Logistikunternehmen, begleitet durch regulatorische
Maßnahmen sowie strategische Initiativen und Projekte.

HAMBURG SETZT IN DER STRATEGIE FÜR DIE LETZTE
MEILE AUF DREI HANDLUNGSFELDER
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•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

Zonen
Festlegung baulicher Standards für
Micro Hubs/Pick up-Points und
deren Integration in Stadtplanung
und ÖPNV
Weiterer Ausbau von
anbieterübergreifenden Micro HubStandorten und Pick-up-Points
Umsetzung weiterer Reallabore für
innovative Konzepte
Stärkung des Radverkehrs und von
Nullemissionsfahrzeugen
Umsetzung regulatorischer
Maßnahmen auf Landesebene
Vorlage eines Zwischenberichtes in
2025

• Ausbau Lieferzonen und SmaLa-

• Strategische Partnerschaften mit

der KEP-Branche
Begleitung und Unterstützung von
anbieterübergreifenden Micro
Hub/Pick-up-Point Projekten
Pilotstart zum digitalen
Lieferzonenmanagement (SmaLa)
Identifizierung regulatorischer
Handlungsfelder zum verstärkten
Einsatz emissionsfreier
Lieferfahrzeuge
Regelhafte Einbindung der
Maßnahmen in städtebauliche
Konzepte (Quartiersplanungen)
Schaffung eines zentralen
städtischen Ansprechpartners für
Belange des urbanen Lieferverkehrs

Bis 2025

Ab sofort

anbieterübergreifenden Micro HubStandorten und Pick-up-Points zu
einem funktionalen Netz
• Perspektivisch: Etablierung einer
anbieterneutralen digitalen
Lieferplattform

• Weiterer Ausbau von

Bis 2030

ROADMAP MAßNAHMENUMSETZUNG
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