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IHK aktuell

Mehr als 30 eingereichte Projektideen, 
aber nur fünf Bewerber konnten die  
Jury überzeugen – darunter die IHK  
Mittleres Ruhrgebiet: Gemeinsam mit  
ihrem Projektpartner, der TU Dortmund, 
hat sich die IHK beim Projektaufruf  
„Digitalen und stationären Handel zusam-
mendenken“ des NRW-Wirtschaftsministe-
riums durchgesetzt. „Bundle up“ heißt das 
Projekt, das im Juli dieses Jahres starten 
soll und mit 140.000 Euro vom Land  
gefördert wird. Was wollen IHK und TU  
mit dem zweijährigen Projekt leisten:  
sinnvolle Vorschläge zu einer klima- 
gerechten Handelslogistik machen.

„Wir alle bestellen im Internet. Die Paket- 
flut wird größer. Die Innenstädte sind voll 
von Lieferfahrzeugen. Gleichzeitig wollen 
wir alle emissionsfreie Innenstädte. Wir 
müssen also was tun“, bringt IHK-Handels-
expertin Jenni Duggen die Problematik 
auf den Punkt. Wenn man gleichzeitig 
feststellen muss, dass die Leerstände in 

Ladenlokalen in den Innenstädten und 
Stadtteilzentren zunehmen, bietet sich 
eine denkbare Lösung wie auf einem  
Silbertablett an: die Nutzung leerer  
Ladenlokale als Paketstationen.

„Wir wollen für unsere Überlegungen die 
Bestandsimmobilien nutzen. Das sind 
natürlich nicht nur leerstehende Laden- 
lokale, das können auch Parkhäuser oder 
andere Immobilien sein – die Gedanken 
sind tatsächlich im sprichwörtlichen Sinne 
frei“, skizziert IHK-Trendscout Christiane 
Auffermann den weiten Rahmen der Über-
legungen. Die Depots sollen natürlich  
anbieterunabhängig sein, also nicht irgend- 
einem Paketdienstleister allein dienen.

Auch bei der konkreten Nutzung kann 
es unterschiedliche Aspekte geben: als 
Anlieferstation für Paketdienstleister, die 
von den Depots mit klimafreundlichen 
Fahrzeugen „die letzte Meile“ zurücklegen. 
Oder auch als Abgabe- und Abholstation 

für Bürger. „Die Zustellung der Pakete 
nach der Online-Bestellung wird sicherlich 
irgendwann etwas kosten. Wir müssen 
also raus aus der Komfortzone der eigenen 
Wohnung. Dezentrale Depots irgendwo 
in der Innenstadt, wo man nach dem 
Friseurbesuch vorbeigeht und sein Paket 
mitnimmt, sind sicherlich eine denkbare 
Option“, so Duggen.

So ein Projekt kann man nur mit Partnern 
stemmen. So haben IHK und TU bislang  
13 Unternehmen und Verbände gewonnen, 
die einen „Letter of Intent“ unterschrieben 
haben – darunter Immobilienbesitzer, 
Einkaufszentrenbetreiber, Logistikunter-
nehmen, Kommunen. Um überhaupt eine 
realistische Chance zur späteren Umset-
zung der Vorschläge zu haben, muss man 
mit den Städten des IHK-Bezirks, aber vor 
allem auch mit Immobilienbesitzern an 
einem Strang ziehen.

„Die Städte verändern sich – der Online-
Handel trägt spürbar dazu bei. Die Art 
und Weise, wie wir Logistik organisieren, 
hat also unmittelbaren Einfluss auf die 
Stadtentwicklung. Ziel sind emissionsfreie 
Innenstädte und Stadtteilzentren, in denen 
es Spaß macht, sich aufzuhalten. In denen 
wirklich Leben herrscht“, so Duggen.

Das Projekt beginnt natürlich mit einer 
Bestandsaufnahme – wo steht was leer? 
Was könnte man wie nutzen? Dies soll in 
Bochum, Herne, Witten und Hattingen 
passieren. Auffermann: „Am Ende wollen 
wir unsere Ideen in die Realität umsetzen. 
In unseren Städten. Oder irgendwo in 
Deutschland.“
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