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Tiefbau als wirksames Instrument des Klimaschutzes RSS®-Flüssigbodenverfahren und CO2 Einsparpotenziale –
CO2 Reduzierung durch fachplanerisches Knowhow und neue Technologien
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Tiefbau als wirksames Instrument des Klimaschutzes – RSS® Flüssigbodenverfahren und CO2 Reduzierung
Innovation und neue Technologien wurden lange stiefmütterlich behandelt, besonders im Tiefbau mit seinen bedingt
konservativen Strukturen und Abhängigkeiten. Infrastruktur und Tiefbau können eine ökonomische und ökologische
Einheit darstellen, wenn alternative Innovationen aktiver genutzt werden. Am Ende kann so der lange aufgeschobenen Aus- und Umbau der Infrastruktur schneller und wirtschaftlicher umgesetzt werden und dabei noch aktiven
Klimaschutz leisten.
Anbei eine kurze Zusammenfassung der Potenziale für eine gezielte CO2 Reduzierung im Tiefbau am Beispiel des
Baus unterirdischer Versorgungsleitungen. Klimaschutz ist planbar und kann zusätzlich wirtschaftlicheres Bauen
ermöglichen:

CO2 EMMISSIONEN IM
TIEFBAU

MESSUNG VON CO2
EMMISSIONEN

REDUZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

KLIMAPOLITIK UND
WIRTSCHAFTLICHKEIT

▪ Stand heute sind eine Vielzahl an Investitionen in die Infrastruktur nötig
▪ Dies beinhaltet Projekte für den Ausbau und die Sanierung der Netze
▪ Jährlich fallen in den 6 betrachteten Sektoren im Tiefbau in Deutschland pro Jahr
mehr als 57.000 km in herkömmlicher Bauweise an
▪ Ausgelassen sind dabei noch der Bahnbau, Deichbau etc.
▪ Jährlich fallen ca.19 Millionen t CO2 bei den betrachteten Tiefbaumaßnahmen an
▪ Die CO2 Mengen der vorliegenden Studie wurden auf Basis der geplanten Kilometer je Bausektor und der verwendeten Technologie kalkuliert
▪ CO2 minimierte technologische Abläufe und Verfahren sind einer der Schwerpunkte der Arbeit unseres Fachplanungsbüros für Flüssigbodenanwendungen
▪ Je Tiefbauprojekt erarbeiten wir vorab eine CO2 Vorkalkulation, im Nachgang eine
CO2 Bilanz, um mittels nachhaltiger Planung CO2 zu reduzieren und abschließend
die Überschussemissionen zu neutralisieren
▪ CO2 neutrale Baustellen werden durch unsere Arbeit möglich
▪ Je Kilometer herkömmlich und RSS FB kann ein CO2 Footprint abgeleitet werden
▪
▪
▪
▪
▪
▪
I.
II.
III.

Neue Technologien ermöglichen im Tiefbau eine Reihe von Vorteilen
Verkürzte Bauzeiten, bei geringeren Kosten & zeitgleicher CO2 Reduzierung mgl.
Heute existieren bereits Lösungen, welche nur genutzt werden müssen
RSS Flüssigboden ist eine solche Technologie & seit mehr als 20 Jahren bewährt
CO2 Reduzierungen mit RSS Flüssigboden zw. 20% bis 80% sind möglich
RSS Flüssigboden reduziert auf drei Ebenen CO2Emissionen
MATERIAL – Wiederverwendung aller Böden macht Materialaustausch passé
TECHNOLOGIE – Fachplanung hebt Potenziale & schafft neue Tiefbau-Lösungen
BETRIEB – Gütesicherung und Fachplanung optimieren Lebensdauer

▪ Netzausbau und -erhalt können zeitgleich mit Klimaschutz erfolgen
▪ Jährliche Investitionen können einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten
▪ Entscheidungskriterium gesparte Gramm CO2 je investierten EURO macht die Bedeutung neuer Technologien für den Klimaschutz verifizierbar
▪ Jährliche Emissionen in betrachteten Sektoren können um bis zu 32% reduziert
werden, allein durch Lösungen auf Basis von RSS Flüssigboden
▪ Zeitgleich ohne Erhöhung der Budgets, bei schnellerer Fertigstellung und Einsparpotenzialen ist dies möglich
▪ In der Klimapolitik gilt es ebenso die richtigen Variablen zu berücksichtigen Baukosten müssen ganzheitlich erfasst werden. z.B. über die Lebensdauer
▪ Ökologische Fachplanung muss Teil der Lösungen sein und Lösungen müssen
den gesetzten CO2 Zielen entsprechend geplant werden

Das RSS Flüssigbodenverfahren zeigt als inzwischen umfangreich erprobte Innovation im Tiefbau, d ass
eine grüne Innovation ökonomische und ökologische Aspekte vorteilhaft und planbar vereinen kann.
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Civil engineering as an effective instrument for climate protection - RSS® liquid
drilling method and CO2 reduction
Innovation and new technologies have long been treated stepmotherly, especially in civil engineering with its conditionally conservative structures and dependencies. Infrastructure and civil engineering can form an economic and
ecological unit, if alternative innovations are used more actively. In the end, the long-delayed expansion and reconstruction of infrastructure can be implemented more quickly and economically, while still actively protecting the climate.
Following a brief summary of the potential for targeted CO2 reduction in civil engineering, using the construction of
underground supply lines as an example. Climate protection can be planned and can also enable more economical
construction:

CO2 EMMISSIONS IN
CIVIL ENGINEERING

MEASUREMENT OF
CO2 EMISSIONS

REDUCTIONS
OPPORTUNITIES

CLIMATE POLICY AND
ECONOMIC
EFFICIENCY

▪ As for today, a large number of investments are needed in the infrastructure
▪ This includes projects for the expansion and rehabilitation of utility networks
▪ Each year, more than 57,000 km of conventional construction work is carried out
in the 6 civil engineering sectors under consideration in this article
▪ This does not include railroad construction, dike construction, etc.
▪ Approximately 19 million tons of CO2 are produced annually by the civil engineering measures under consideration in this article
▪ The CO2 quantities of the present study were calculated on the basis of the planned
kilometers per construction sector and the technology used
▪ CO2 minimized technological processes and procedures are one of the main focuses of the work of our planning office for liquid soil applications
▪ For each civil engineering project, we prepare a preliminary CO2 calculation in advance, and a CO2 balance afterwards, in order to reduce CO2 by means of sustainable planning and finally to neutralize the excess emissions
▪ CO2 neutral construction sites are made possible by our work
▪ A CO2 footprint can be derived for each kilometer of conventional and RSS FB
▪ New technologies enable a number of advantages in civil engineering
▪ Shortened construction times, at lower costs & simultaneous CO2 reduction are
possible
▪ Today, solutions already exist, which only need to be used
▪ RSS liquid soil is such a technology and has been proven for more than 20 years
▪ CO2 reductions with RSS liquid soil between 20% and 80% are possible
▪ RSS liquid soil reduces CO2 emissions on three levels
I. MATERIAL - Reuse of all soils makes material replacement passé
II. TECHNOLOGY - Specialized planning raises potentials & creates new solutions
III. OPERATION - Quality assurance and specialist planning optimize service life
▪ Grid expansion & maintenance take place at the same time as climate protection
▪ Annual investments can make an active contribution to climate protection
▪ Decision criterion of grams of CO2 saved per EURO invested makes the significance of new technologies for climate protection verifiable
▪ Annual emissions in considered sectors can be reduced by up to 32%, only by
solutions based on RSS liquid soil
▪ This is possible at the same time without increasing budgets, with faster completion
and savings potentials
▪ In climate policy, the right variables must also be taken into account Construction
costs must be recorded holistically, e.g. over the service life
▪ Ecological planning must be part of the solutions and solutions must be planned
according to the set CO2 targets

As an innovation in civil engineering that has now been extensively tested, the RSS liquid soil process shows that
a green innovation can combine economic and ecological aspects in a way that is both advantageous and plannable.
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Die deutsche Industrie produziert in etlichen Segmenten
sehr energieintensiv wie beispielsweise in Stahlwerken
und Aluminiumhütten, hat in der Logistik eine starke Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor und nutzt noch im
großen Stil Kohle zur Energieerzeugung. Alternative
Prozesse und Technologien bis hin zu Substitutionen
von Materialien werden hier angestrebt

AKTUALITÄT

2045 geplante Klimaneutralität
In Deutschland gibt es derzeit wohl kaum ein aktuelleres Thema als den Klimawandel. Der Klimawandel erfordert unser unmittelbares Handeln. Eine Reduzierung
der entstehenden CO2 Mengen zur Erreichung der Klimaziele ist dabei der Gradmesser unseres Erfolgs und
Der Kern des Problems
unser oberstes Ziel.
Aus den inzwischen bekannten Tatsachen wird ersichtIn Deutschland wurde im Juni 2021 das Klimaschutz- lich, dass im Kern wir selbst unser größtes Problem sind.
gesetz durch Bundestag und Bundesrat beschlossen. Unser heutiger Wohlstand wurde geschaffen durch eiDas formulierte Ziel ist es, in Deutschland bis 2030 im nen steigenden Energieverbrauch. Unser heutiges LeVergleich zu 1990 65% weniger CO2 auszustoßen. Ab ben ist bestimmt durch energieintensive Prozesse. Ver2045 soll ein Gleichgewicht in Deutschland herrschen kehr, Medizin, Landwirtschaft, Bau usw. sind heutzutage
zwischen CO2 Emission und deren Bindung. Kli- mit hohen Energieverbräuchen verbunden und in ihrer
maneutralität soll so erreicht werden. Rückenwind er- jetzigen Form nur dadurch möglich. Die größte Aufgabe
hält Deutschland aus Brüssel, da die EU bei ihren Kli- besteht folglich darin, die Verbrennung von Rohstoffen
mazielen auf eine Senkung um 55% der CO2 Menge zu stoppen bzw. zu minimieren, die energieintensiven
gegenüber 1990 setzt. Europa soll bis 2050 klimaneut- Prozesse durch energieärmere Alternativen zu ersetzen
ral werden. Das soll dann „Europas Mann-auf-dem- und neue Energiequellen zu erschließen. Dafür ist die
Mond-Moment“ sein, wie es Ursula von der Leyen Umstellung industrieller Prozesse, des Verkehrs, des
Heizens etc. nötig. Die Wahrung des bestehenden Wohlnennt.
stands ohne Gefährdung unserer Existenz und folgender
Industrie und private Haushalte produzieren, Stand Generationen wird nur möglich sein unter Nutzung erheute, noch zu viel CO2. Die Statistiken geben darüber neuerbarer Energiequellen und neuer Technologien.
hinaus klare Aussagen zu den größten CO2-Verursa- Verbote führen zu keiner lebenswerten Lösung und sind
chern national wie auch international. In Deutschland, bei Nutzung unserer ingenieurtechnischen Fähigkeiten
wie weltweit, entsteht das meiste CO durch die Ener- auch nicht erforderlich.
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gieerzeugung. In Deutschland sind es knapp 39% der
gesamten CO2 Emissionen und weltweit rund 42%. Auf
Platz zwei folgt die Industrie mit CO2 intensiven Produktionsprozessen und emittiert knapp 20% des deutschen CO2. Auf dem dritten Platz folgt der Verkehr in
Deutschland mit einem Anteil von knapp 18%. Logistische Prozesse und privater Nahverkehr, bzw. dessen
Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor sind dabei für
die CO2 Emissionen verantwortlich. Die Wohnungswirtschaft folgt auf dem vierten Platz und steht in Deutschland für knapp 10 Prozent des CO2 Ausstoßes, bedingt
durch den Neubau von Gebäuden und deren ständigem Energieverbrauch. Alle weiteren Emissionssegmente in Deutschland unterteilen sich stark und sind
die Ursache der restlichen 10 Prozent der Emissionen.

Erneuerbare Energien als Lösung
Der Anteil erneuerbarer Energiequellen an der Gesamtstromerzeugung in Deutschland belief sich 2020 bereits
auf 50,5%. Solar und Windenergie (183 TWh) übertrafen
2020 erstmal die Summe fossiler Energiequellen (178
TWh).
Die wichtigsten erneuerbaren Energien für die Stromherstellung in Deutschland sind: Sonnenenergie, Windenergie und Biomasse.

Strategien zur Senkung der CO2 Emissionen
Auf Basis der bekannten Zahlen zum CO2 Ausstoß und
der politischen Zielsetzung sind bereits erste Umsetzungsmodelle zur CO2 Senkung entstanden.
Im Kern privater Umsetzungsmodelle geht es oft um die
Nutzung von Ökostrom, öffentliche Infrastruktur, eigene Stromerzeugung, weniger Konsum, vegetarische
Ernährung etc.
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Es ist positiv, dass die regenerative Art der Stromerzeugung Fort- Eine der notwendigen Voraussetzungen zur
schritte macht. Offene Fragen bestehen jedoch weiterhin.
großflächigen Nutzung erneuerbarer Energien
ist eine Netzerweiterung und -modernisierung.
Elektroautos, Wärmepumpen und CO2 arme Produktionsmethoden z.B. auf Wasserstoffbasis haben alle eine Gemeinsamkeit: Der Strom des windreichen Nordens muss
sie werden mehr Strom verbrauchen! Dieser Anstieg des Strom- möglichst verlustarm in den Süden geleitet
bedarfs wurde bisher nicht in den Strommix-Zielen der Bundesre- werden. Eine Weiterleitung des Stroms bei
gierung berücksichtigt. Der bisherige private und öffentliche Aus- Spannungsspitzen ins Ausland muss möglich
bau der erneuerbaren Energien kann mit dem steigenden Bedarf sein. Strom aus dem sonnigen Süden muss
nicht mithalten - ein noch zu lösendes Problem! Lösungen und ebenso in den Norden geleitet werden können.
Verfahren, mit denen signifikante Reduzierungen des Energieverbrauchs möglich sind, stehen offensichtlich noch nicht im Fokus
der Suche nach Lösungen.
Der Bundestag hat hierfür in drei Tranchen
7.656 km neue Stromtrassen beschlossen. Die
Strecken verlaufen wie in Abbildung 1 dargestellt und werden von vier Übertragungsnetzbetreibern gebaut: TenneT, Amprion, 50Hertz
und Transnet BW.
Das Erkennen der Notwendigkeit und der Beschluss des geplanten Aus- und Umbaus waren ein erster Schritt. Alle weiteren Schritte gestalten sich seitdem schwieriger. Abbildung 2
zeigt, dass 10 Jahre nach Beschluss des Baus
950 km von 7.656 km fertiggestellt wurden,
also 12,4 % (Stand 2019).
Es gibt eine Reihe von Gründen, weshalb sich
die Bauzeiten so verlängern und erst 12,4 %
fertigstellt wurden. Komplizierte Vergabeverfahren, Bürgerbeschwerden und technische
Probleme sind nur ein Teil davon.
Einige Gegenmaßnahmen wurden/werden
umgesetzt. So sollen beispielsweise zukünftig
Abbildung 1: Netzentwicklungsplan inklusive Betreiber – Quelle EUWID und BNetzeA
vermehrt Erdkabel gebaut werden, um Bürgerbeschwerden zu minimieren, VergabeverfahNetze werden ausgebaut, um die Energieversorgung zu ge- ren sollen beschleunigt werden, um schnellere
währleisten
Baustarts zu ermöglichen.
Ein steigender Anteil erneuerbarer Energien und steigender
Strombedarf bedeuten jedoch nicht unmittelbar, dass erneuer- Die Frage ist, ob dies reicht, um den Netzausbare Energien bei den Verbrauchern ankommen. Wir erzeugen bau zu beschleunigen, damit erneuerbare
zwar zunehmend mehr Strom aus regenerativen Quellen, müs- Energien nicht nur erzeugt, sondern auch über
sen diesen jedoch ins Ausland verkaufen oder können ihn nicht das Netz bei Bedarf zum Verbraucher gelaneinspeisen und speichern. Grund dafür ist der mangelnde Netz- gen werden?
ausbau und unzureichende Lösungen für die Zwischenspeicherung von Energie.

Abbildung 2: Übersicht zum Planungsstand der Bauvorhaben Stand 2019 – Quelle Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
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Abbildung 3 hat hierzu eine vereinfachte Darstellung
gewählt und zeigt die Baugeschwindigkeit in m/s für
den Ausbau der Stromnetze. Die zugrundeliegende
Rechnung ist vereinfacht und berücksichtig nur die
fertiggestellten Kilometer je Beschluss, ist jedoch
eine valide erste Aussage.

Ausbaukosten und CO2 Emissionen
Die zugehörigen Netzausbaukosten belaufen sich je nach
Schätzung auf Werte zwischen 1 - 2 Milliarden EUR jährlich je nach Quelle.

Selbst ohne die Frage zur Finanzierung, gibt es eine
zweite, inwiefern diese umfangreichen Bauvorhaben und
Die ersten Trassen, welche 2009 beschlossen wur- ihre abnehmende Umsetzungsgeschwindigkeit unsere
den, nehmen in ihrer Fertigstellung Fahrt auf. Der Klimaziele gegebenenfalls gefährden?
Trassenausbau ist damit bereits doppelt so schnell
wie die normaltrainierte Weinbergschnecke voran- Emissionen werden beim Bau der riesigen Baumaßnahkommt und würde bei gleichbleibender Geschwindig- men im signifikanten Umfang anfallen und aufgrund ihres
keit die restlichen Kilometer 2031 fertigstellen.
jahrelangen hohen Aufkommens den Zeitbedarf zum Erreichen der Klimaneutralität weiter erhöhen.

Abbildung 3: Darstellung der Geschwindelt des Netzausbaus in Deutschland – Eigene Darstellung

2013 genehmigte Trassen liegen hier noch etwas hinterher und hoffen, zukünftig die durchschnittliche Geschwindigkeit der Weinbergschnecken einholen zu
können und so vor 2095 fertiggestellt zu sein.
Die angestellte Rechnung weist einige Einschränkungen auf und wäre zu konkretisieren. Sie wirft jedoch
im Kern die wichtige Fragestellung des enormen Umfangs und der Realisierbarkeit der avisierten Maßnahmen auf.

INFRASTRUKTURAUSBAU
UND ERHALT
Mit Stand 2019 existierten noch 6.708 km Stromtrasse,
welche noch neu zu bauen sind, entweder als Erdkabel
oder als offene Hochspannungsmasten.

Nach derzeitigen Annahmen sollen bis zu 35% der offenen Trassenkilometer mit Erdkabel gebaut werden. Erdkabel sind beim aktuellen Stand der Technik und vor alDie Frage ob Beschleunigungsmaßnahmen genü- lem bei Anwendung der aktuell üblichen Bauweisen teugend Traktion gewinnen, um bis 2045 die avisierten rer und auch emissionsintensiver.
Ziele umzusetzen und den Zugang zu regenerativen
Energien der Industrie und den Bürgern zu gewähr- Erdkabel haben aber eine Reihe technischer Vorteile wie
z.B. reduzierte Magnetfeldbelastungen, weniger störende
leisten, bleibt weiter offen.
Einflüsse auf die Landschaft, etc.
Speziell vor dem Hintergrund, dass Baufirmen, Planungsbüros und Behörden die notwendigen Kapazi- Die Bürger profitieren von derartigen Vorteilen, weshalb
täten nur schrittweise aufbauen können, Genehmi- Erdkabel zukünftig bei Gleichstromvorhaben generell
gungs- und Planungsverfahren derzeit noch fast end- Vorrang haben nach Vorgaben des BMWI.
los lange benötigen bis es zum Baubeginn kommt,
verlängert sich die tatsächliche Bauzeit bei Großprojekten immer weiter.
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Insgesamt sind 2.400 km erdverlegte Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs- Tiefbauprojekte werden so
trassen (HGÜ) geplant. Das entspricht 2.400 km potenzieller Erdkabel.
ressourcenärmer, kostensparender, qualitativ hochwertiBei einer geplanten Fertigstellung bis 2030 wären das 240 km je Jahr. Jedes Bau- ger und logistisch leichter opvorhaben emittiert zusätzliche Mengen an CO2. Gerade im Tiefbau fallen in der timierbar ausgeführt.
herkömmlichen Bauweise technologie-, entsorgungs- und materialbedingt große
Emissionsmassen an. Alternative Lösungen sind daher von besonderer Bedeu- Im Ergebnis sind sie schneller
tung. Eine gute Nachricht ist, dass alternative und praxiserprobte Verfahren bereits fertiggestellt und können mit
existieren. Das Wissen diesbezüglich scheint nur zu wenig bekannt zu sein.
hoher Qualität wirtschaftlicher
gebaut werden.
Die Energiewende ist nicht als alleiniges Großprojekt für weitere Bauvorhaben verantwortlich: Weitere große Bauvorhaben kommen ständig hinzu. Erweiterung der Zum Vergleich der herkömmBahnstrecken, erneuerte Straßen, Modernisierung der urbanen Kabel, Wasser- lichen Bauweise mit den Alund Abwasserkanäle usw. stehen auf der Agenda erforderlicher Bauvorhaben.
ternativen haben wir zwei Modelle zur CO2 Messung entwiDie Übersicht über die anfallenden Kilometer für unterirdische Bauleistungen je ckelt.
Jahr zeigt, dass jährlich über 57.000 km Trassen neu gebaut bzw. saniert werden
müssen/müssten.
Das erste Modell, die CO2
Vorabkalkulation, schätzt a
priori entstehende CO2 Mengen auf Basis der projektspezifischen Rahmenbedingungen.
Es erlaubt uns, für unterschiedliche Baustellentypen
und -abläufe bereits vor Baubeginn unterschiedliche Varianten zu vergleichen.
Der Bauherr kann so die technisch beste und ökologisch
vertretbarste Lösung auswähDie aufgeführte Anzahl an Kilometer beruhen auf einer internen Rechnung auf Ba- len.
sis ausgeschriebener Neubauprojekte und dem Umfang der bestehenden Bereiche mit zugehörigen Sanierungszeiten und -zielen.
Ebenso kann er bereits vorab
in seiner Projektkalkulation
Die beeindruckenden gewaltigen Zahlen verdeutlichen den Umfang anstehender anfallende CO2 Mengen kalLeistungen zum Erhalt und strukturiertem Ausbau der Infrastruktur.
kulieren, beim Bau erfassen
und später neutral stellen.
Der immense Umfang der geplanten Leistungen stellt nicht nur die Frage, wie
schnell der Infrastrukturausbau vorangeht, sondern auch, zu welchem wirtschaftlichen und ökologischen Preis er erfolgt.
Das zweite Modell, die CO2
Baustellenbilanz,
erfasst
Post-Bau präzise die angefallenen CO2 Mengen.
CO2 ENTSTEHUNG DURCH
Abbildung 4: Jährliche unterirdische Bauleistengen in Deutschland in Kilometern unterteilt
in Sanierung und Neuerschließung – Eigene Darstellung

INFRASTRUKTURAUSBAU

Auf Basis der vorab erfolgten
Planung der logistischen ProAls Fachplaner für Flüssigbodenanwendungen ist es unsere Aufgabe, logistische zesse, der verwendeten MaProzesse, technische Anwendungen und technologische Lösungen in allen Berei- terialien, der erforderlichen
chen des Tiefbaus zu planen und mittels der Alternativen, die das Flüssigboden- Technologien, der Zeit bis zu
verfahren bietet, zu optimieren.
einer Ersatzinvestition usw.
werden nach Bauende die
echten Prozesse ausgewertet.
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Emissionen aufgrund der Fahrzeugtypen, der Anzahl von Fahrten, des verwendeten Stroms, der benötigten Pumpen für eine Wasserhaltung, Transportwege etc. finden allesamt Eingang in die CO2 Baustellenbilanz und werden nach den ESG Scope 1 bis 3 aufgegliedert.

Aus der Abbildung 6 wird deutlich,
dass ein „Weiter so“ auf bisheriger
Basis dazu führt, dass wir 2050 in
Deutschland noch 395 Millionen t
CO2 ausstoßen und keinesfalls kliUnsere Erfahrung mit Bauprozessen wie auch mit CO2 Vorabkalkulationen maneutral sind. In anderen Ländern
bis Baustellenbilanzen erlaubt es uns, die Bedeutung der geplanten Bauvor- sieht es sicher ähnlich aus.
haben in Bezug auf ihre Emissionsbelastung zu bewerten.
Auf Basis der gleichen, durchIm Hinblick auf die geplanten jährlichen unterirdischen Bauvorhaben in schnittlichen
Reduktionsrate
Deutschland ergibt sich folgende Übersicht:
bräuchten wir, ausgehend von
2020, in den nächsten 30 Jahren
eine jährliche Reduzierung um 45 %
der noch anfallenden CO2 Mengen,
um das Ziel der Klimaneutralität
2050 zu erreichen.

Abbildung 5: Jährliche entstehende CO2 Mengen im Tiefbau je Bereich beim Bau mit herkömmlicher
Bauweise – Eigene Darstellung

Die Differenz zwischen IST und
SOLL ist so erheblich, dass sie uns
die Bedeutung unserer Aufgabe
zeigt. Zu gleichen Schlüssen kamen
bereits 2018 Experten von BCG und
dem BDI. Ihrer Aussage nach erreicht Deutschland bis 2050 nur ca.
61 % der bis 2050 geplanten Treibhausgasreduktionen.

Die erwartete, jährliche entstehende CO2 Menge von 18,92 Millionen t CO2
ist bisher eine kaum erfasste Menge und dabei nur eine Teilmenge der Tief- Das Erreichen der Klimaziele ist
auch mit erheblichen Kosten verbauarbeiten.
bunden.
Die jährlichen Sanierungs- und Neubauleistungen werden gar nicht erst erfasst und können so bei den Klimazielen nicht berücksichtigt werden. Allein So werden vom BDI 2018 1,5 bis 2
eine Suche nach Emissionen im Tiefbau ist bei Google ein Unterfangen ohne Billionen Euro bis 2050 veranschlagt, um die Klimaziele allein für
klare Ergebnisse.
Deutschland zu erreichen.
Hinzu kommt, dass der Straßen-, Wasser- und Bahnbau, wie auch andere
Tiefbaubereiche in unsere erstellte Betrachtung noch nicht einmal einbezo- Davon entfallen 530 Milliarden auf
gen wurden, dort aber riesige Massen bewegt und derzeit noch mit viel Ener- die Fortsetzung bestehender Anstrengungen. Es sind somit Mehringiebedarf verarbeitet werden.
vestitionen von 1,2 % bis 1,8 % des
Ebenso sei in eigener Sache hierauf verwiesen, dass wir für Bauherren eine deutschen BIP für dieses Ziel erforNachhaltigkeitsmatrix anbieten. Die von uns für den Bauherren auf Basis derlich. Pro Jahr sind das 15 bis 30
der Planungsziele erstellte Matrix kann durch jeden Bieter bei Ausschreibun- Milliarden Euro.
gen ausgefüllt werden und ergibt einen individuellen Nachhaltigkeits-Score je
Bieter. Dieser kann vom Bauherrn in der Ausschreibung und Vergabe ganz Die entstehenden CO2 Mengen pro
gezielt berücksichtigt werden. Der Score ist dabei angelehnt an bewährte Jahr gewinnen an Bedeutung, wenn
Nachhaltigkeitsbewertungen für Gebäude aus dem Hochbau sowie an Bun- sie ins Verhältnis gesetzt werden zu
den von EU und Bundesregierung
desvorgaben.
geplanten CO2 Zielen auf dem Weg
Die Nachhaltigkeitsmatrix ist transparent und erlaubt den Vergleich der An- zur Klimaneutralität.
gebote der Bieter. Neben dem Preis kann so ein weiteres Entscheidungskriterium in der Vergabe berücksichtigt werden. Die von uns genutzte Nachhaltigkeitsmatrix berücksichtigt ökonomische, ökologische, technische und soziale Aspekte für ihren Nachhaltigkeits-Score
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Abbildung 6: Ist CO2 Ausstoß in Deutschland je Jahr und Prognose der weiteren CO2 Reduzierung auf Basis IST- und SOLL-Wachstum, Quelle Bundesumweltamt

Von Klimaverträglichkeit zur Klimaneutralität
Die enormen, noch erforderlichen Kraftanstrengungen werden damit sicher jedem deutlich. Über die
weitere Nutzung bestehender Lösungen hinaus
geht es darum, Innovationen zu finden, die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen.

Die Zielsetzung einer Erneuerung kann und muss im Tiefbau gleich auf mehreren Ebenen erfolgen. Fachplaner
müssen ökologisch verträglich planen, Bodenwiederverwendung ermöglichen und die Prozesse im Bauhilfs- und
Bauhauptbereich möglichst schlank halten und aus der
Sicht der CO2 Bilanz planen.

Gerade im Tiefbau wird die CO2 Emission bis jetzt
kaum oder gar nicht bei den bisherigen Zielen berücksichtigt. Ebenso gibt es noch keine offiziellen
Überlegungen, wie der Tiefbau seinen CO2 Ausstoß
reduzieren kann.

Nachhaltige Innovation muss auch im Tiefbau stattfinden.
Denn Klimaschutz beginnt mit der Planung.

Radikale Veränderungen sind im Tiefbau zwingend
erforderlich. Bagger, Radlader, LKWs und weitere
schwere und große Technik benötigen noch Zeit, bis
auf den Verbrennungsmotor verzichtet werden
kann. Sand und Kies sind fast überall als Baustoffe
noch scheinbar unersetzbar. Sand- und Kiesverbräuche verlangen der Landschaft einen hohen
Preis ab. Vorhandene Oberflächen werden zerstört,
es entsteht der bekannte Renaturierungsbedarf. International ist das Problem des Sand- und Kiesabbaus noch dramatischer.
Der Aushub vieler Baustellen wird fast ausschließlich auf Deponien entsorgt und dann nie wieder verwendet. Ersetzt wird der Aushubboden meist durch
Sand und Kies als Form des Bodenaustauschs, seltener durch Recycling-Materialien, alle genannten
Baustoffe sind mit energieintensiven Prozessen verbunden und klimaschädlich bei ihrer Verwendung.

18,92 Millionen t CO2 je Jahr für die hier betrachteten Bereiche des Tiefbaus entsprachen 2020 immerhin 2,94 %
des deutschen CO2 Ausstoßes (siehe Abbildung 5). Bei einer Reduzierung des gesamten deutschen CO2 Ausstoßes um 45 % pro Jahr würde der Anteil der recht konservativen Bauindustrie relativ gesehen jedoch noch immer
jährlich wachsen. Dieser Effekt wird noch verstärkt, da
Bahn-, Wasser- und Straßenbau, wie auch andere Bereiche des Tiefbaus in der Abbildung 5 bisher noch nicht berücksichtigt sind.

DAS RSS FLÜSSIGBODENVERFAHREN ALS LÖSUNGSVARIANTE
Die Antwort auf das „WIE“ der Reduktion von CO2 ist im
Tiefbau eine vergleichbare mit der des Energiesektors.
Neue Lösungen, hier alternative Bauverfahren, müssen
systematisch erarbeitet, gelehrt und breit genutzt werden.

Als Fachplanungsbüro für Flüssigbodenanwendungen beschäftigen wir uns mit der Nutzung neuer Technologien
Hinzukommt, dass speziell der Tiefbau nicht be- auf Basis der Entwicklungen im Rahmen des RSS Flüssigbodenverfahrens.
kannt ist für seine Innovationsfreunde.
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Das RSS Flüssigbodenverfahren ermöglicht es, den
Aushub der jeweiligen Baustellen, unabhängig von
der Art des ausgehobenen Bodens, vor Ort aufzubereiten und als hochwertiges Material wieder nutzbar
zu machen. Der besondere Vorteil besteht darin, dass
dabei noch zahlreiche alternative bautechnische Lösungen und Technologien genutzt werden können,
deren Energiebedarf und damit CO2 Ausstoß teils
sehr deutlich unter dem Bedarf herkömmlicher Lösungen liegen.
Es werden dem Boden weniger als 5 % Zuschlagstoffe zugegeben. Der Boden bleibt dem Ausgangsmaterial bauphysikalisch so ähnlich wie möglich.
Fremdkörper unter den Straßen mit den damit verbundenen Folgen für die Lebensdauer der Infrastruktur
und damit die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft
entfallen.

I - Materialebene - Die Entsorgung des Aushubs wird überflüssig. Bodenmassen werden nicht deponiert, sondern
dort, wo sie ausgehoben werden, wieder verbaut.
Sand und Kies als Bodenaustausch müssen so nicht verwendet werden und alle damit verbundenen Transport- und
Deponieaufwendungen entfallen.
RSS Flüssigboden wird vor Ort hergestellt. Das gilt selbst
für innerstädtische Baustellen mit ihren oft beengten Platzverhältnissen.
II - Technologieebene - Neue Lösungen ermöglichen es,
neue technologische Wege zu gehen.
Unser Fachplanungsbüro hat, aufsetzend auf den Möglichkeiten des RSS Flüssigbodenverfahrens, eine Vielzahl alternativer Lösungen und Technologien entwickelt und anwendungsreif gemacht.

Für dieses Verfahren werden die Aushubmassen der
jeweiligen Baustellen verwendet und wieder einge- Technisch anspruchsvolle und bisher sehr energieintensive
baut, unabhängig von der anstehenden Bodenart.
bautechnische Lösungen vereinfachen sich stark. Ein reduzierter Energiebedarf ist dabei die Folge. Beispielsweise
Selbst Torf kann wiederverwendet und zu einem wert- kann im und unter Wasser gebaut werden.
vollen Baustoff gemacht werden. Die Materialeigenschaften können dabei gezielt gesteuert und der je- Die erforderliche Sicherheit liefern dazugehörige fachplaneweiligen Verwendung entsprechend angepasst wer- rische Leistungen. Gebäude können durch schwingungsden. So können u.a. Dichte, Tragfähigkeit, Wasser- dämpfenden RSS Flüssigboden auch bei nahen Baumaßdurchlässigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Wärmeüber- nahmen geschützt werden. Baugruben können mit neuen
gangswiderstand, Kohäsion, Dämpfungsverhalten flüssigbodenbasierten Verbaulösungen realisiert werden,
usw. gezielt beeinflusst werden.
ohne später rückgebaut zu werden oder Fremdkörper im
Boden zu haben. Viele neue Alternativen sorgen bei ihrer
Das RSS Flüssigbodenverfahren findet seit über 20 Anwendung für energiesparende Abläufe und effizientere
Jahren Anwendung in den unterschiedlichsten Berei- Bautechnologien. Fachplanungsleistungen sichern dabei
chen des Tiefbaus und bietet derzeit mehr als 180 al- den Erfolg.
ternativen Lösungen.

Abbildung 7: Die drei Ebenen der CO2 Reduzierung des RSS Flüssigbodenverfahrens – Eigene Darstellung

Das Verfahren hat infolge seiner Spezifik auf drei Ebenen Einfluss auf die entstehenden CO2 Mengen.
10

III - Lebenszeitebene - Die dritte Ebene besteht in optimierten Betriebsbedingungen und der damit verbundenen Verlängerung eines ausfallfreien Betriebs der
Infrastruktur bzw. der in RSS Flüssigboden gebetteten
Bauteile. Die Fachplanung gibt die erforderlichen Eigenschaften des RSS FB je Baustelle vor. Das FiFB
entwickelt passenden Rezepturen und weist deren
korrekte Eignung in Form von Prüfungen und datenbasierten Verfahren nach.

Das Zusammenspiel aus Fachplanung und der Gütesicherung ermöglicht es, die ausfallfreie Nutzungsdauer der in
RSS Flüssigboden gebetteten Bauteile zu erhöhen, die Abschreibung und die Wartungskosten zu senken und die Effizienz bei Bau und Betrieb zu erhöhen. Der Bedarf an Ersatzinvestitionen entsteht deutlich später. Dies ist eine signifikante CO2 Einsparung. Angelehnt an die entwickelte
CO2 Vorabkalkulation, unterstützt durch unsere Erfahrungen beim Bau mit RSS Flüssigbodenlösungen und auf Basis der vorliegenden Daten zu den bisher geplanten und reEin Beispiel für diese Anwendung sind Hoch- und alisierten Baumaßnahmen, haben wir die hier genannten
Höchstspannungskabel. Erdkabel können bei gleicher Kalkulationsmöglichkeiten und Hilfsmittel entwickelt.
Stromlast als Folge der Bettung in thermisch stabilisierendem RSS Flüssigboden TS, herstellbar aus be- RSS FB SPARKALKULATION – CO2
liebigen Arten örtlich anfallenden Bodens, bei niedrigeren Betriebstemperaturen betrieben werden. Dabei EMISSION UND LEBENSDAUER
wirken die Effekte der ersten und zweiten Ebene der
Die Wirkung der CO2 Reduzierung bei RSS FlüssigbodenCO2 Einsparungsmöglichkeiten.
anwendungen auf gleich drei Ebenen wird anhand einer beDies erhöht die Lebensdauer und macht gleichzeitig spielhaften Rechnung aus dem Bereich der Erdkabel für
höhere Stromlasten bei gleichen Kabelquerschnitten Hoch- und Höchstspannungen deutlich. Für den o.g. Fall
übertragbar. Der Investitionsbedarf verringert sich wird die jährlich anfallende CO2 Menge berechnet. Die
ebenso. Trassenführungen werden einfacher, da jede Menge besteht aus 6 Teilmengen, die durch eine noch gröBodenart für die Herstellung des RSS Flüssigbodens ßere Anzahl an Teilmengen der Vorabkalkulation untersetzt
geeignet ist. Kabel können mittels RSS FB Bettung in werden. Jede Teilmenge berücksichtigt relevante logistiGebieten mit Böden betrieben werden, die schlechter sche Prozesse, Energieverbräuche, Materialien, Verfahren
für die Abfuhr der thermischen Verlustleistung geeig- etc.
net sind, z.B. tonige Böden. Eine Wirkung auf die erste
und zweite Ebene der CO2 Einsparung. Der Stress für Es sei erwähnt, dass sich je Anwendung die CO2 Teilmenden Boden wird geringer, da Spitzentemperaturen ab- gen unterscheiden. Es können beispielsweise aufgrund
nehmen. Selbst dynamische Lasteinwirkungen aus technologischer Unterschiede und Anforderungen die Teildem Straßenverkehr kommen nur minimal bei den mengen der Erdkabel nicht mit denen beim Kanalbau
Bauteilen an. Die erzielte optimale Bettung verlängert gleichgesetzt werden. Eine Besonderheit unserer Berechdie Lebenszeit um ein Mehrfachtes. Dies ist von gro- nungen ist der Vergleich von alternativen mit herkömmlichen Technologien bereits in der Planung, um die CO2 Bißer volkswirtschaftlicher Bedeutung (III Ebene )
lanz eines jeden Bauvorhabens zu optimieren.

Abbildung 8: Beispielhafte Gegenüberstellung herkömmlicher und RSS FB Lösungen, aufgeteilt in die drei Ebenen der CO 2 Einsparung durch RSS FB –
Eigene Darstellung
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Abbildung 9: Vergleich jährliche Emissionen Kanalbau für herkömmliche Bauweise und alternativ für das RSS Flüssigbodenverfahren – Eigene Darstellung

Technologien bestimmen im Wesentlichen wie breit,
tief und schnell und mit welchen Ressourcen- und
Energieverbräuchen gebaut werden kann und bestimmen so die CO2 Emission maßgeblich.

Ein Vergleich der betrachteten Kategorien zeigt:
I - Gerade beim Aushub und Einbau kann die anfallende
CO2 Menge über Scope 1-3 durchschnittlich um bis zu 39
% bei Erneuerungen bzw. 88 % bei Neuerschließungen reduziert werden. Die Reduzierung ist beeindruckend. Sie ist
Wir differenzieren die anfallenden CO2 Mengen nach möglich, da bei neuen Technologien neue Abläufe mit CO2
Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Die Differenzierung Reduzierungsmöglichkeiten einhergehen.
erlaubt eine eindeutige Zuordnung der CO2 Mengen
nach ESG Standards und kann von den Bauherren in II - Beim Verfüllmaterial steht RSS Flüssigboden teilweise
ihren eigenen ESG Score übernommen werden.
scheinbar schlechter dar, falls Sand vor Ort verfügbar ist.
Das ändert sich aber sofort, wenn beispielsweise umweltAn dieser Stelle sei erwähnt, dass eine noch detaillier- rechtliche Rückbaukosten von Sandgruben und andere Foltere und auf die jeweiligen Gegebenheiten der Bau- gekosten berücksichtigt werden. III - Der Transportaufstelle zugeschnittene Betrachtung der CO2 Mengen in wand der Baumaterialien kann ebenso drastisch reduziert
der CO2 Baustellenbilanz post Baufertigstellung er- werden, in Summe aus Scope 1 bis 3 durchschnittlich bis
folgt. Zukünftige CO2 Vorabkalkulationen werden so zu 59 % bei Erneuerungen bzw. 91 % bei Neuerschließunspezifischer und genauer. Der Grund für diese Ent- gen. Erneut zeigt sich welche Bedeutung neue Technolowicklungen besteht darin, dass Vorabkalkulationen gien haben können, um Transportaufwendungen zu redusich je Gebiet in Deutschland, Baustellentyp und Bau- zieren.
firma unterscheiden. Neben den technologischen, geologischen und weiteren regionalen Besonderheiten, IV - Bei der Deponierung können bis zu 90 % bzw. 97 %
hat jede Baufirma oft verschiedene technische Aus- der bei herkömmlicher Bauweise anfallenden CO2 Mengen
rüstungen, unterschiedliche Erfahrungen usw. und vermieden werden. Gerade eine Wiederverwendung des
daraus folgende unterschiedliche Abläufe.
Bodens zeigt die Möglichkeiten und Bedeutung ganzheitlicher Stoffkreisläufe sowie die Vermeidung von DeponierunDer Vergleich in Abbildung 9 zeigt für Erneuerungen gen. Schlüssige Konzepte wie die Möglichkeiten des RSS
und Neuerschließungen, dass bei jeder Diskussion Flüssigbodenverfahrens haben große klimapolitische Poüber klimaneutrale Lösungen, die entstehenden CO2 tenziale.
Mengen für Erneuerungen ebenso betrachtet werden
müssen. Vorab sei gesagt, dass die vorliegende Kal- V - Wasserhaltung kann oft vollständig entfallen. Sehr
kulation eine Vereinfachung darstellt, da nicht jede Er- viele herkömmliche, energieintensive, technische Lösunneuerung oder Neuerschließung gleich ist und sich die gen können durch Innovationen, wie es die vielen neuen
Werte je Baustelle teilweise erheblich unterscheiden Lösungen auf Basis des RSS Flüssigbodenverfahrens sind,
können.
entfallen. Viele Probleme herkömmlicher Bauweisen können mittels neuen Technologien und deren korrekter AnEine solche Kalkulation liefert qualitativ korrekte Aus- wendung, technisch besser und ökologisch vorteilhafter gesagen, unterscheidet sich im Einzelfall aber quantita- löst werden.
tiv.
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VI - Infolge eines veränderten Lebenszyklus können
beispielhaft 60% bei Erneuerungen und 89% bei Neuerschließungen der anfallenden CO2 Mengen entfallen.
Die Bedeutung von ressourcenschonenden Verfahren
und deren, die Lebensdauer verlängernden Wirkung,
werden deutlich. Bereits jetzt können neue Technologien
Kosten und CO2 in relevanten Größenordnungen reduzieren, ohne den Einsatz von Verboten, allein über deren
Bekanntheit und dem mit ihnen verbundenen ökonomischen Hebel.
Je Jahr könnte alleine beim Bau von Erdkabeln durch die
Anwendung von RSS FB durchschnittlich etwa 79% der
anfallenden CO2 Menge, konkret 0,52 Millionen t CO2,
mit den aktuell bekannten und erprobten Lösungen eingespart werden.

Bahnbau, Wasserbau, Küstenschutz, Hochwasserschutz, Industriebrachensanierung, Lösungen für Baugruben, Bereiche des Hausbaus usw. Dieser Menge liegt
die Annahme der vollständigen Substituierbarkeit zugrunde, welche noch nicht immer gegeben ist. Unmissverständlich wird jedoch die Notwendigkeit zur Verwendung innovativer Verfahren aufgezeigt, deren Entwicklung voranschreitet.
Die Notwendigkeit zur Anwendung weiterer Innovationen
lässt sich erkennen, wenn man den CO2 Ausstoß anderer Bereiche betrachtet. Alleine 6 ausgewählte Sektoren
des Tiefbaus, namentlich Kanalbau, Trinkwasser, Gasleitungen, Fernwärme und Stromtrassen verursachen
durch ihren Bau je Jahr 18,92 Millionen t CO2. Ausstoß.

Abbildung 10: Vergleich jährlicher Emissionen im Tiefbau und ihrer Einsparpotenziale durch den Einsatz von RSS Flüssigbodenlösungen – Eigene Darstellung

Der Vergleich der 6 ausgewählten Sektoren der Baubranche in Abbildung 10 zeigt, dass unter Anwendung der
Möglichkeiten des RSS Flüssigbodenverfahrens ein Einsparpotenzial von ~66 % der anfallenden CO2 Menge besteht, wenn allein nur die bereits erprobten Lösungen genutzt würden.
Schon 66% entsprechen 10,17 Millionen t CO2 jährlich,
was allein 1,6 % der jährlichen deutschen CO2 Emissionen 2020 darstellt. Bei einer linearen Reduzierung bis auf
0 ausgehend vom CO2 Ausstoß 2020 müssten jährlich
21,46 Millionen t CO2 in Deutschland gespart werden.
Nutzt man die Hypothese, dass in 10 Jahren RSS FB zu
100% klassische Verfüllbaustoffe substituiert, könnten
RSS FB Anwendungen jährlich, allein für die betrachteten
Teilbereiches des Tiefbaus, etwa 5% der deutschen CO2
Reduzierung ausmachen.

Weitere Bereiche des Tief- und Spezialbaus und deren
CO2 Einsparpotenziale sind in der aktuellen Betrachtung zwecks Verschlankung, in dieser Studie noch nicht
untersucht worden, sind aber nicht minder interessant
und mitunter noch gewichtiger.
Wirtschaftliche Bedeutung von Technologien zur
CO2 Reduzierung
Klimapolitische Ziele müssen rational beurteilt werden,
um erfolgreich umgesetzt werden zu können.
Neben den Beurteilungen der technischen Machbarkeit
und der ökologischen Verträglichkeit stellt sich natürlich
die Frage der ökonomischen Effizienz. Von entscheidender Bedeutung ist es dabei, Maßnahmen danach zu
beurteilen, wieviel CO2 pro investiertem Euro die jeweiligen Maßnahmen sparen.

Erneut wird die Notwendigkeit des Einsatzes innovativer
Technologien mehr als deutlich. Das RSS Flüssigboden- Diese Zielgröße kann auch in anderen Bereichen, zur
verfahren bedient mit seinen Lösungen eine Vielzahl wei- effizienten Beurteilung klimapolitischer Maßnahmen anterer Anwendungsbereiche wie den Straßenbau,
gewendet werden.
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Wir haben die Bereiche des Tiefbaus hiernach beurteilt. Die zuvor allein durch die
alternative Anwendung des RSS Flüssigbodens identifizierten Mengen an aufwandsarm möglichen CO2 Reduzierungen werden dafür durch das zur Verfügung stehende
Budget geteilt.

Am Beispiel der RSS Flüssigbodenanwendungsmöglichkeiten
werden
diese Vorteile exemplarisch deutlich.

Abbildung 11 zeigt, wie viel Gramm CO2 im Tiefbau in den benannten Anwendungsbereichen mit Hilfe der untersuchten alternativen Lösungen je investiertem Euro, allein Die Anwendung des RSS
durch die Anwendung von RSS Flüssigboden eingespart werden können.
Flüssigbodenverfahrens
kann zusätzlich zur CO2
Reduzierung auch die Baukosten verringern und verkürzt mittels neuer Technologien die Bauzeit.
In Konsequenz werden
Mittel für andere Projekte
und Aufgaben frei, so dass
mehr Projekte pro Jahr realisiert werden können.
Abbildung 11: CO2 Einsparungen im Tiefbau mittels RSS FB in gCO2/€ - Eigene Darstellung

Zu Vergleichszwecken wurden die Einsparungen für ein Lastenrad eingefügt. Ein Lastenrad stellt allerdings eine private Maßnahme zur CO2 Reduzierung durch den Bürger
dar. Eine solche private Investition ist daher meist nicht im Haushaltsbudget hinterlegt
und ist daher nicht direkt mit einer geplanten Infrastrukturmaßnahme vergleichbar.
Selbst bei Förderung durch den Staat, würde der Staat zusätzliche Mittel zur CO2 Reduzierung benötigen. Effizienter ist es, seine bestehende Kapitalallokation nach CO2
Reduzierungskriterien zu strukturieren.

RSS Flüssigboden erlaubt
es so nicht nur Bauziele,
sondern auch Klimaziele
schneller zu erreichen.

Gerade Kommunen haben
einen hohen Rückstau an
Investitionen. Der Investitionsrückstau von 138,4
Es wird schnell deutlich, dass die Anwendung nachhaltiger Technologien im Tiefbau, Mrd. € 2019 verdeutlicht
hier konkret der Einsatz des RSS Flüssigbodenverfahrens, bereits erhebliche Poten- die Größe der Problematik.
ziale zur Reduzierung von CO2, Kosten, Bauzeit, Arbeitskräftebedarf usw. besitzt.
Kommunen können mit
Investitionen in die Infrastruktur, welche ohnehin anfallen, können daher klimapolitisch neuen Lösungen schneller
große und somit positive Wirkungen erzielen, wenn sie bewusst nach ökologischen Bauen, diese für weniger
Geld und zeitgleich einen
und klimapolitischen Aspekten geplant und kompetent umgesetzt werden.
aktiven und plan- vor allem
Das Beispiel RSS Flüssigboden zeigt, dass es schon erprobte und CO2 reduzierende aber nachweisbaren Beialternative Lösungen gibt, welche nur nicht ausreichend genutzt werden. Im Gegen- trag zum Klimaschutz leissatz zu Batterien verursachen sie keine Altlasten und erfordern keine riesigen Neuin- ten.
vestitionen, bei dennoch signifikanter und fast sofortiger Wirkung.
Wir können durch die Anwendung neuer innovativer Verfahren das kleiner werdende
Zeitfenster für die erforderliche CO2 Reduzierung besser nutzen und schnellere Erfolge ohne weitere Vorarbeit erzielen.
Neue Technologien können mehr als nur CO2 Mengen reduzieren helfen. Mit neuen
Technologien können teils bedeutende ökonomische Vorteile erzielt werden, wenn sie
kompetent geplant und umgesetzt werden. Für die Haushaltsplanung der Kommunen
ist dies ein wichtiger Fakt.

Abbildung 12: Exemplarische Vorteile des RSS Flüssigbodens – Eigene Darstellung
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FAZIT UND AUSBLICK – KLIMASCHUTZ BEGINNT MIT AUSBILDUNG
UND PLANUNG
Klimapolitik ist Politik für die Zukunft, nicht nur für unsere Zukunft, sondern auch für die Zukunft der uns folgenden Generationen. Die klimapolitischen Zielsetzungen müssen wir deshalb umsetzen und realisieren können. Dazu bedarf es keiner Verbote, aber vieler wirksamer Ideen.
Daher ist es wichtig, neue CO2 sparende Innovationen zu entwickeln, zu verbreiten und anzuwenden. Jede
Branche ist gefordert und nur gemeinsam kann diese Jahrhundertaufgabe bewältigt werden.
Exemplarisch an Beispielen aus dem Tiefbau vorgestellt, zeigt allein ein Verfahren, hier das RSS Flüssigbodenverfahren, dass alternative Technologien einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz leisten können.
Eine deutliche Reduzierung baubezogen anfallender CO2 Mengen wird durch Anwendung eines existierenden
und erprobten, doch noch zu selten genutzten Verfahrens vergleichsweise leicht und schnell erreichbar.
Ebenso brauchen wir eine gezielte Steuerung aller unserer Investitionen nach klimapolitischen Gesichtspunkten. Hier wird am Beispiel des RSS Flüssigbodenverfahrens deutlich, wie leicht neue Investitionen steuerbar
sind und unser bestehendes Budget mit einem besseren Resultat genutzt werden kann. Klimapolitik darf keine
Wohlstandsaus- und aufgabe sein, sondern muss direkt ihre ökonomische Machbarkeit belegen. Sie beginnt
in der Praxis mit der Planung, der kompetenten Umsetzung neuer Lösungen und der bewiesenen technischen
und ökonomischen Machbarkeit.
Innovative Technologien können Kosten reduzieren, den CO2 Ausstoß senken und im beschriebenen Fall helfen, eine zukunftssichere Infrastruktur schneller und nachhaltiger zu bauen.
Der Tiefbau wird leider oft stiefmütterlich behandelt und ist nicht die werbewirksamste Branche. Der Tiefbau
kann jedoch viel mehr für uns leisten. Denn eine funktionierende und als Ergebnis umfangreichen Tiefbaus
verfügbare Infrastruktur ist die Grundlage unseres Wohlstands. Klimaneutrales Bauen muss unser Ziel sein
und wird uns helfen die Grundlagen unseres Lebens zu erhalten.
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