
Fahrten, sondern auch LKW-
Auspuffemissionen verringern
wollte, verhängte der Bauträger
einen hohen Mautzuschlag für
alteLKW-Stinker (Erstzulassung
vor 2000, schlechter als Euro 3).
Dadurch wurde das regionale
Güterbeförderungsgewerbe „er-
muntert“, verstärkt in neue
schadstoffarme LKW zu inves-
tieren. Das von der Fahrleistung
abhängige Pönale muss aber
nicht zwangsläufig zu einer Ver-
lagerung auf die Schiene führen.
„Konsequenz in Thürnlhof war“,
plaudert Franz Fahrngruber von
der beauftragten Firma Rhenus
Logistics aus der Schule, „dass
dasAushubmaterial vom Fracht-
führer ebennicht zur eigenenDe-
ponie gegen Deponierungsge-
bühr verfrachtet, sondern tun-
lichst auf der Baustelle selbst
zwischengelagert oder auf einer
benachbarten Baustelle verwer-
tet wurde.“ Aber im konkreten
Fall „sparten“ nicht nur die Ver-
kehrsakteure LKW-Kilometer
ein, sondern auch Architekten
steuerten zur Verkehrsvermei-
dung bei. Laut DI Thomas
Romm, Projektleiter von raum&
kommunikation, wurde durch
Anhebung der Kellergeschoße
mit gleichzeitiger Lichtdurchflu-
tungmit einemSchlag einVielfa-
ches von herkömmlichen Aus-
hubtransportenwegrationalisiert.

LERNEFFEKTE
Baustellen sind aber auch gi-

gantische Verursacher von Ab-
fall- und Staubaufkommen. Dem
wurde auf der Musterbaustelle
durcheine zentral gesteuerteEnt-
sorgungslogistik anstelle der „in-
dividuellen Entsorgung“ der ein-
zelnen Firmen am Baugelände
entgegen gesteuert. Im Vorder-
grund steht hier eine Sortierinsel,
die den Anteil von Baumischab-
fällen niedrig hält und Sperr- und
Holzmüll gesondert trennt.
Größere Müllcontainer statt der
üblichen 8 m3 Mulden konnten
ebenfalls LKW-Fahrten vermei-

den. Die zentrale Baulogis-
tikstelle nahm sich aber auch der
restlichen Baustelleninfrastruk-
tur an, wobei die Staubvermei-
dung, vor allem durch asphal-
tierte Baustraßen, Kehren sowie
das konsequente Abdecken und
Bewässern von Staubträgern, im
Vordergrund stand.
Durch RUMBA wurde in

Wien ein neues Kapitel in der
Umweltpolitik aufgeschlagen.
Lerneffekte haben sich bei allen
Beteiligten in der Verwaltung
und in der Bauwirtschaft einge-
stellt. Durch spezielle Anreize in
der kommunalen Wohnbauför-
derungwird dieVerkehrsvermei-
dung fortgesetzt. Beispiele sind
die Siedlungsanlage in der
Dammhaufengasse in Wien-
Leopoldstadt und am Orasteig in
Wien-Floridsdorf, oder geför-
derte Neubauprojekte in der Erz-
herzog-Karl-Straße inWien-Do-
naustadt.

VERSÄUMNISSE
Trotzdem drängt sich in Zei-

ten großer umweltpolitischer
Herausforderungen wie Klima-
schutz, Einhaltung von Immissi-
onsgrenzwerten bei Feinstaub
und Stickoxiden im städtischen
Raum, die Frage auf, warum die
öffentliche Hand nicht strengere
Auflagen für weitere Großbau-
projekte erlässt. Bei anderen
Baustellen in Wien zeigt man
sich selbst bei bahnnahen Unter-
nehmungen resistent. Bei den
Großbaustellen Westbahnhof
und Bahnhof Wien-Mitte erfolgt
beispielsweise der Transport
trotzGleisanlagen ausschließlich
über den LKW und beim Haupt-
bahnhofWienkonnte bis dato die
verantwortliche ÖBB Immobi-
lienGmbHnur von einem„abge-
specktenRUMBA-Maßnahmen-
katalog“ überzeugt werden. Eine
abgestimmte Baustellenlogistik
mit dem zu bauenden Stadtteil
„Gudrunviertel“ in unmittelbarer
Nachbarschaft bleibt aber Uto-
pie.�
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Baulaster
EinDrittel aller Schwerlastverkehrskilometer inWien sindBaustel-
lenverkehre. Ein zweiachsiger LKW(18Tonnen) belastet dieStraße
17.000mal, ein vierachsiger LKW(36Tonnen) 30.000mal stärker
als einPKW. ImBaurechtwird „Verkehrsvermeidung“und „Lo-
gis?tik“ nicht einmal erwähnt.

Wohnlaster
AufregungumdieLKW-Belastungvor derWohnung?Mit
wieviel LKW ist IhreWohnungbelastet?Beispiel: DerBau
einer80m2-Wohnung inWienerfordert 60LKW-Fahrten
mit 2.500-3.000LKW-Kilometer.

Abfalllaster
DasAbfallaufkommenaufBaustellen
besteht zu75Prozent ausBaurest-
massen.Nur einDrittel davonwird
wieder verwertet.
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UMWELT FREUNDL I CHE BAUST E L L ENABW I CK LUNG

„BAUSTEINE“ FÜR WENIGER VERKEHR

Eine Übertragbarkeit auf alle Baustellen ist nicht gegeben,
weil „Baustelle“ auch immer als solche einen Projektcha-
rakter hat. Baulogistikmanagement macht auch nur bei
wirklichgroßenBaustellenSinnundhängt vonStandortfak-
toren wie Vorhandensein eines Schienenweges odermulti-
modalen Güterterminals ab. Nachfolgend eine Auflistung
derwichtigstenHandlungsempfehlungen:

�Errichtung eines zentralen und denBauplatz übergreifen-
den Baulogistikmanagements über die gesamte Bauzeit

�Erfassung undKontrolle aller LKW-Fahrten samt ihrer La-
dungen, Fahrtweiten und -routen von und zur Baustelle

� „LKW-Maut“ für alle Fahrten bei Aushub und Rohbau mit
Aufschlägen für besonders alte LKW-Stinker

�Abfall-Sortierinsel zur Trennung der Baurestmassen
schon auf der Baustelle

�WiederverwendungdesBodenaushubs imNahbereichder
Baustelle

�Reduktion der Bodenaushubmenge durch Anhebung des
Tiefgaragengeschoßes. Die Erdgeschoßzone wird zu-
gleich durchnatürlichesLicht architektonisch interessan-
ter.

�Ökobilanzentscheidet überdenEinsatz vonLKW,Schiene
oder Binnenschifffahrt

�Staubminderung durch Befestigung und Reinigung von
BaustraßenundAbdeckenundBewässern von „Staubträ-
gern“wie etwaGrubenböschungen oder Schüttgut

� intensive kommunikative Vernetzung aller am Bau und in
der Nachbarschaft handelnden Akteure, vor allem: Ver-
waltung, Bauträger, Baufirmen, Architekten. Dies ermög-
licht auch gemeinsame Planung und Synergieeffekte mit
angrenzenden, aber getrenntenBauprojekten

�Partikelfilterpflicht für alle LKW- undOff-Road-Fahrzeuge
(z. B. Baumaschinen) auf Baustellen. Aufgrund der
Schweizer Bauverordnung erfolgt dies primär aus Arbeit-
nehmerschutzgründen und nur sekundär aus Umwelt-
schutzüberlegungen.

�Mobilitätsmanagement für die An- und Abreise von Be-
schäftigten amBau


