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«City-Hubs»: smarte Lösungen für den 
städtischen Güterumschlag?
sun21 befasst sich an den diesjährigen 
Energiegesprächen im Wenkenhof 
unter anderem mit einem Projekt des 
Bau- und Verkehrsdepartements 
Basel-Stadt, das die Feinverteilung von 
Waren optimieren wird: dem City-Hub 
auf dem Wolf.

Die Menge der Warentransporte wächst. In 
Städten reihen sich inzwischen immer mehr 
Lieferfahrzeuge, die nicht mehr nur den in-
nerstädtischen Detailhandel, sondern zuneh-
mend Privathaushalte beliefern müssen. Einer 
der Gründe ist die steigende Beliebtheit des 
Online-Shoppings, das oft viele kleinteilige 
Lieferungen mit sich bringt. 

Um die Verkehrsinfrastruktur auch bei stei-
gendem Lieferaufkommen leistungsfähig zu 
halten, müssen die Waren so gut es geht ge-
bündelt und auf der letzten Meile nachhaltig 
ausgeliefert werden. Hierfür bieten städtische 
Logistikzentren, sogenannte City-Hubs, einen 
guten Ansatz. Diese Distributionszentren ha-
ben den Vorteil, dass sich Waren zunächst an 

einem Ort sammeln und anschliessend fein-
verteilen lassen und so weniger Fahrten in die 
Innenstadt nötig werden.  

Letzte Meile
Der City Hub Basel, der im Frühling 2018 
seinen Betrieb aufgenommen hat, ist eine 
Güterumschlagsfläche auf dem Areal Güter-
bahnhof Wolf und bietet den Logistikunter-
nehmen die Möglichkeit, ihre Sendungen 
am Stadtrand zu bündeln und auf der letzten 
Meile mit stadtverträglichen Verkehrsmitteln 
wie beispielsweise Lasten-Velos ans Ziel zu 
transportieren. 

Der City Hub ist Bestandteil des städti-
schen Güterverkehrskonzepts Basel-Stadt, in 
dessen Rahmen der Kanton gemeinsam mit 
diversen Wirtschaftspartnern und Verbänden 
nach innovativen, zukunftsfähigen Lösungen 
sucht, um Lieferungen im städtischen Güter-
verkehr wirtschaftlich, effizient und möglichst 
emissionsarm zu gestalten. Mit Hilfe des Gü-
terverkehrskonzepts soll die Versorgung der 
Stadt mit Gütern zeitgemäss, in hoher Qualität 
möglich sein. Auf dem Wolf sind bereits drei 

Anbieter für die Verteilung der Waren auf der 
«Letzen Meile» aktiv. 

Energiegespräche im Wenkenhof
sun21 diskutiert das Thema «City-Hub» an 
den Energiegesprächen im Wenkenhof, weil 
innovative, zukunftsfähige Lösungen gesucht 
werden. Das Projekt auf dem Wolf ist ein 
gutes Beispiel dafür, da es praxisnah ist 
und bei konstanter Versorgungsqualität zur 
Entlastung der städtischen Infrastruktur bei-
trägt. Werden bei der Feinverteilung neben 
Cargo-Velos auch Elektrofahrzeuge einge-
setzt, reduziert sich auch der CO2-Ausstoss. 
Themen wie «automatisierte Fahrzeuge» und 
«Mobility-Pricing» werden ebenso beleuchtet 
und in Workshops vertieft. Generelles Ziel der 
Tagung ist es, Ideen für die zukünftige, urbane 
Mobilität zu finden. 

Informationen zur Tagung und den Resultaten 
unter www.sun21.ch 

Informationen zum City-Hub Wolf finden Sie 
unter: www.mobilitaet.bs.ch 

City-Hub auf dem Wolf: Bündelung von Waren-
sendungen auf einer Güterumschlagsfläche am 
Stadtrand.
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