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Die Post soll grün werden
Elektrotransporter und alternative Treibstoffe
bü. BONN. Für die Paketzustellung will
die  Deutsche Post  in  den kommenden
Jahren Zehntausende elektrische Liefer-
fahrzeuge  anschaffen.  Wie  der  Vor-
standsvorsitzende Frank Appel am Mon-
tag ankündigte, sollen bis zum Ende des
Jahrzehnts 60 Prozent aller Transporter
für die "letzte Meile" einen Batteriean-
trieb haben. Aktuell sind es nur 16 Pro-
zent.  Dann wären für  den Konzern  in
der  ganzen  Welt  mehr  als  80  000  E-
Fahrzeuge  unterwegs.  Die  Pläne  sind
Teil eines breit angelegten Programms,
mit  dem  die  Post  ihren  Ausstoß  von
Treibhausgasen deutlich verringern will.
Vor vier Jahren hatte sie das Ziel ausge-
geben, bis 2050 emissionsfrei zu wer-
den.  Nun hat  sich  die  Post  neue Zwi-
schenziele  verordnet  und  will  in  den
kommenden zehn Jahren rund 7 Milliar-
den Euro in den Klimaschutz stecken.
"Wir machen aus unserem gelben Kon-
zern ein grünes Unternehmen", formu-
lierte  Appel  den  hohen  Anspruch.
Zugleich bereitete er die Kunden darauf
vor, dass der Wandel höhere Preise nach
sich ziehen könnte.  Appel sprach sich
auch  dafür  aus,  die  technologische
Transformation durch eine Kohlendio-
xid-Steuer zu beschleunigen.
Im vorigen Jahr hat die Post nach eige-
nen Angaben rund 33 Millionen Ton-
nen Treibhausgase freigesetzt.  Diesen
Ausstoß will der Konzern bis 2030 auf
weniger als 29 Millionen Tonnen verrin-

gern  -  obwohl  er  mit  einem  starken
Wachstum  seiner  Logistikgeschäfte
rechnet. Ohne Gegenmaßnahmen wür-
den die Emissionen nach Berechnungen
der Post bis 2030 auf 46 Millionen Ton-
nen  ansteigen.  Hauptquelle  für  das
Treibhaus ist die Luftfracht. Die eige-
nen  Maschinen  und  gecharterte  Flug-
zeuge  machten  bisher  ungefähr  zwei
Drittel der Kohlendioxidbelastung aus,
sagte Finanzchefin Melanie Kreis. Die
Umstellung von Kerosin auf alternative
Treibstoffe,  hergestellt  entweder  aus
organischen Materialien oder emissions-
frei produziertem "grünen" Wasserstoff,
bildet  deshalb  einen  großen  Schwer-
punkt in den Klimaschutzplänen. Auch
Lastwagen für den Fernverkehr, die sich
noch nicht für einen Batterieantrieb eig-
nen,  sollen  auf  emissionsarme  oder  -
freie Treibstoffe umgestellt werden. Bis
2030 will die Post damit wenigstens 30
Prozent  des  Kraftstoffbedarfs  in  der
Luf t f rach t  und  im  Fernverkehr
abdecken.  Ein  weiterer  Hebel  sind
umweltfreundliche  Gebäude:  Neue
Büros, Logistiklager sowie Brief- und
Paketzentren sollen nur noch klimaneu-
tral gebaut werden.
Vorreiter  bei  der  Umstellung  der
Zustellfahrzeuge  ist  Deutschland,  wo
die  Post  die  Elektrifizierung  mit  dem
Streetscooter energisch vorangetrieben
hat.  Von  den  einst  von  der  RWTH
Aachen entwickelten Elektrofahrzeugen

sind  hierzulande  rund  15  000  für  die
Post in Betrieb. Bis Ende des Jahres sol-
len noch einmal rund 5000 hinzukom-
men,  bevor  die  Fertigung  eingestellt
wird. Appel ließ keinen Zweifel daran,
dass das von der Post vor einigen Jah-
ren gekaufte Unternehmen im Konzern
keine Zukunft habe. Er sei zuversicht-
lich, die benötigten Elektrotransporter
auf  dem Markt  beschaffen zu können,
sagte er. Ein Käufer für die Streetscoo-
ter GmbH ist bisher nicht gefunden wor-
den. Voraussichtlich werden die Werke
in Aachen und Düren geschlossen.
Ausbauen will die Post auch ihr Engage-
ment für soziale Verantwortung und die
Chancengleichheit.  So soll  der  Anteil
weiblicher Führungskräfte von heute 23
Prozent bis 2025 auf wenigstens 30 Pro-
zent steigen. In der Unternehmensfüh-
rung sollen Nachhaltigkeitskriterien und
Vorgaben für ethisch einwandfreie und
faire Geschäftspraktiken generell stär-
ker  verankert  werden.  Die  Post  kün-
digte  an,  regelmäßig  ein  Prozent  des
Gewinns in Sozialprogramme zu inve-
stieren.  Umweltschutz,  Soziales  und
Governance sollen künftig auch stärker
in die Bezahlung der Vorstände einflie-
ßen:  30  Prozent  der  variablen  Vergü-
tung sollen  davon abhängen,  dass  die
entsprechenden Ziele erreicht  werden.
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