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Vorfahrt für den Klimaschutz
Die Bauindustrie plädiert für grünen Straßenbau - nicht ganz uneigennützig.
Von Thiemo Heeg, Frankfurt
Mit  dem  klar  dominierenden  Thema
Wohnungsbau kann es der Straßenbau
in Deutschland bei weitem nicht aufneh-
men. Für die Baubranche sind Straßen
dennoch jedes  Jahr  ein  Multi-Milliar-
den-Geschäft.  2020  entfielen  fast  12
Prozent  des  Gesamtumsatzes  aller
Betriebe des Bauhauptgewerbes auf den
Straßenbau  -  das  entspricht  einer
Summe von immerhin knapp 17 Milliar-
den Euro. Der Zeitgeist jedoch steht auf
der  Seite  anderer  Verkehrsträger,
namentlich der als klimafreundlich ein-
geschätzten Schiene. Und dies gibt den
Baufirmen zu  denken,  zumal  der  Bau
von Bahnverkehrsstrecken laut Statisti-
schem  Bundesamt  nicht  einmal  ein
Fünftel des Straßengeschäfts ausmacht.
Kurz nach der Bundestagswahl positio-
niert  sich nun ihre  Lobbyvereinigung,
der Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie. Am Mittwoch veröffentlicht die
Organisation ein Thesenpapier mit dem
Titel "Mobilitätswende neu denken", das
der F.A.Z. vorab vorliegt. Es trägt den
Untertitel "Straßen als wichtigsten Ver-
kehrsträger stärken". Dieser Teil dürfte
Umweltbewegten kaum gefallen,  eher
schon das nachfolgende ".  .  .  und kli-
mafreundlicher bauen". Auf zwölf Sei-
ten macht die Branche Vorschläge, wie
sich nach ihrer Ansicht der Straßenbau
grüner ausgestalten lässt.
"Die Mobilitätswende wird nur in einem
integrierten Verkehrssystem gelingen.
Auch wenn wir  die  angestrebte  maxi-
male Verkehrsverlagerung auf Schiene

und  Wasserstraße  erreichen,  wird  die
Straße weiterhin Verkehrsträger Num-
mer eins in Deutschland bleiben", sagt
Verbandspräsident Peter Hübner. Auch
im  Jahr  2050  müssten  Prognosen
zufolge  noch  immer  90  Prozent  des
Transportaufkommens vom Verkehrs-
träger  Straße  getragen  werden  -  trotz
einer Verdopplung des Schienengüter-
verkehrs  und  einer  Steigerung  des
Gütertransports  über  Wasserwege.
Die neue Bundesregierung dürfe daher
nicht ihren Fokus auf eine aktive Stra-
ßenbaupolitik verlieren, mahnt Hübner.
Er plädiert für "eine klimagerechte Inve-
stitionspolitik für die Straße, statt sie zu
vernachlässigen".  Als  wesentlichen
Hebel führt die Baubranche auf Nach-
haltigkeit ausgerichtete Ausschreibun-
gen an. "Schon heute sind mehr Lebens-
zyklusorientierung und Ressourceneffi-
zienz im Straßenbau möglich, um CO2-
Emissionen deutlich zu senken. Hierzu
braucht es gezielte Anreize und entspre-
chende Ausschreibungskriterien", sagt
Cheflobbyist Hübner. Die öffentlichen
Auftraggeber sollten anstatt  auf  einen
reinen Preiswettbewerb stärker auf die
Bewertung von Logistik- und Verwer-
tungskonzepten, den Einsatz emissions-
ärmerer Baustoffe und hohe Recycling-
quoten setzen.
Nach Berechnungen der Industrie wer-
den schon heute im Straßenbau zu mehr
als  90 Prozent  wiederverwertete  Bau-
stoffe  eingesetzt.  Durch  eine  weitere
Erhöhung dieser Quote sei ein zusätzli-
ches Einsparpotential von 120 000 Ton-

nen CO2-Äquivalenten möglich, glaubt
man. Dadurch sowie durch den Einsatz
von Niedrigtemperaturasphalt  und die
Nutzung von Straßenbaubitumen ließen
sich rund 20 Prozent CO2 je Baustelle
einsparen,  heißt  es.  Und  als  Resultat
einer  Umstellung  der  Mischwerke-
Befeuerung  von  Braunkohlestaub  auf
alternative  Befeuerung könnten  sogar
weitere  500  000  Tonnen  CO2  einge-
spart  werden.
Generell  plädiert  die  Bauindustrie  für
einen verstärkten Einsatz von Technolo-
gie  und Innovationen.  Die Straße von
morgen werde eine andere Infrastruktur
darstellen  müssen  als  die  von  heute:
digitaler, vernetzter und mit hoher Ver-
fügbarkeit, betont der Bauhauptverband.
"Die Straße kann bereits heute mehr als
nur eine Fahrbahnoberfläche sein", sagt
Hübner. Von Technologien zur Energie-
gewinnung über Ladetechnologien und
Orientierungshilfen für autonome Fahr-
zeuge bis hin zu Maßnahmen zur Ver-
besserung  der  Luftqualität  sei  vieles
möglich. Mit solchen Innovationen trage
die Bauindustrie nicht nur dazu bei, vor-
handene Flächen mehrfach zu nutzen.
Sie schaffe zudem die Grundlagen für
einen  klimaneutralen  Verkehr.  Denn
nicht die Verkehrsträger emittierten die
Treibhausgase,  sondern  die  Antriebs-
technologien. Zumindest führe unabhän-
gig  von  der  politischen  Konstellation
der neuen Regierung "kein Weg am Kli-
maschutz vorbei", zeigt sich die Bran-
che überzeugt.
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