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S treusalz ist vielen Naturschüt-
zern und Hundehaltern ein
Ärgernis, denn es bringt Stras-
senbäume zum Absterben
und greift die Pfoten der

Haustiere an. Daher erstaunt es, dass 
erst 1986 mit der Verabschiedung der 
damaligen Stoffverordnung das Aus-
bringen von Salz erstmals gesetzlich li-
mitiert wurde. Bis 2005 galt dabei die 
Devise «Split statt Salz». Doch dann re-
lativierten Ökobilanzen den Vorteil des
mineralischen Glätteschutzes. Seither 
ist Auftausalz als Hauptakteur im Win-
terdienst unbestritten, auch wenn im-
mer wieder mit Ersatzprodukten expe-
rimentiert wird. Formiate beispielswei-
se, ein Abfallprodukt aus der Zucker-
produktion, wurden in der Region
Bern testweise dem Salz zugegeben.
Zwar sank die Auswaschung des Auf-
taumittels in die Flächen neben den 
behandelten Strassen. Aber in nahen 
Fliessgewässern wurde eine erhöhte
organische Belastung gemessen.

Das Fazit, das Andreas Buser vom 
Bundesamt für Umwelt zieht: «Unsere 
revidierte Chemikalien-Risikoreduk-
tions-Verordnung sieht vor, Formiate
für Spezialanwendungen zuzulassen.» 
Dazu gehören insbesondere Gehwege 
in Pärken, Grünanlagen und Friedhö-
fen, wo die Auswaschung von Salz für 
den Pflanzenbewuchs besonders belas-
tend ist. Vorgesehen ist auch, die bei-
den heute bestehenden Bedingungen 
an ein vorbeugendes Ausbringen von 
Auftaumitteln zu lockern. Weiterhin
als Kriterium bestehen bleiben soll die 
Anforderung, dass eine «kritische Wet-
terlage» herrschen muss. Hingegen will
man streichen, dass nur «exponierte 
Stellen» behandelt werden dürfen.

Droht amerikanische Klagelawine?
Die Praktiker befürchten allerdings,
dass der Wegfall dieser Einschränkung 
böse juristische Folgen haben könnte.
«Wenn diese Bedingung entfällt,
kommt auf die Winterdienstverant-
wortlichen ein Haftungsproblem zu,
das in einer Amerikanisierung der Haf-
tungsdiskussion münden könnte»,
meldet Alex Bukowiecki, Geschäftsfüh-
rer der Organisation Kommunale Inf-
rastruktur, seine Vorbehalte an. Denn 
werde die Beschränkung auf die ex-
ponierten Stellen gestrichen, könne
das dazu führen, dass der präventive 
Winterdienst von einer Kann- zu einer 
Muss-Formel wird. Ein Kompromiss
könnte sein, dass die heute noch gel-
tende Beschränkung auf Gemeinde-
strassen bestehen bleibt, während sie 
bei Nationalstrassen wegfällt.

Doch was versteht man überhaupt 
unter «präventivem Winterdienst»?
Dabei geht es darum, aufgrund mög-
lichst kleinparzelliger Prognosen die
Wetterentwicklung vorherzusehen.
Das ermöglicht, die Streufahrzeuge
nicht erst in Bewegung zu setzen,
wenn der – häufig nächtliche – Eisre-
gen eingesetzt hat, sondern allenfalls 
schon Stunden im Voraus. Damit lässt 
sich ein Solefilm legen, der verhindert,
dass sich Eis und Schnee mit dem
Asphalt zu einer bedrohlichen Glätte 
verbinden. Für diese vorbeugende
Streumittelanwendung wird generell
weniger auf Trocken- und Feuchtsalz,
sondern eher auf Sole gesetzt.

Weniger Stress für die Equipen
Thomas Leuzinger hat erste Erfahrun-
gen mit dem präventiven Winterdienst 
gemacht. Der Leiter Autobahnunter-
halt Nordwestschweiz, der mit seinen 
190 Mitarbeitern sowie 400 Fahrzeu-
gen und Geräten den Unterhalt von 
230 Kilometern Nationalstrasse sicher-
stellt, zählt mehrere Trümpfe des vor-
beugenden Ausbringens von Sole auf.
Statt erst zum Zeitpunkt des Wetter-

umschwungs aktiv zu werden, könne 
man die Sprühwagen-Flotte schon
sechs bis acht Stunden vor dem Nie-
derschlag in Bewegung setzen. So kann
man auf den Verkehrsfluss Rücksicht 
nehmen und bleibt nicht im Pendler-
stau stecken. Die Hightech-Fahrzeuge 
von Leuzinger erreichen Geschwindig-
keiten von 80 Kilometer pro Stunde,
was mithilft, den Verkehr flüssig zu 
halten. «Schliesslich verhindert die flä-
chendeckende Behandlung mit Sole
die Bildung von Eisfallen», so Leuzin-
ger. Diese von Autofahrern gefürchte-

ten Glatteisbereiche entstehen auf
Brücken oder an beschatteten Stellen 
auf ansonsten trockenen Fahrbahnen.
Und nicht zuletzt profitiert auch das 
Personal von der Umstellung. Denn
der für die Ausbringung der Sole zur 
Verfügung stehende Zeitraum ist beim 
präventiven Winterdienst länger, die
Mitarbeiter können stressfrei ihrer
Arbeit nachgehen.

Langfristig die günstigere Lösung
Was den Salzverbrauch angeht, stehen 
zwar die exakten Statistiken aus dem 

Versuch noch aus. Doch der Bedarf lie-
ge beim präventiven Winterdienst mit 
Sicherheit tiefer als beim früheren Ver-
fahren. Allerdings kann sich der Win-
terdienst nicht auf das präventive Aus-
bringen von Sole beschränken. Denn 
tiefe Temperaturen verunmöglichen
das Ausbringen von gelöstem Salz.
Ebenfalls wenig Nutzen bringt Sole bei 
Regen. Eine wichtige Voraussetzung
für die erfolgreiche Systemumstellung 
ist laut Leuzinger, das Personal gut und
wiederholt zu instruieren, verlässliche 
Messinstrumente und Wetterinforma-
tionen zu beschaffen und offen zu sein 
für neue Gerätschaften.

Präventiver Winterdienst möge am 
Anfang etwas höhere Investitionen in 
Fuhrpark und Infrastruktur verlangen.
Aber schon nach wenigen Jahren
schlage sich der tiefere Salzverbrauch 
positiv im Budget nieder. Das Verfah-
ren eigne sich nicht nur für Autobah-
nen, sondern auch für Gemeinden, ist 
der Winterdienstfachmann überzeugt: 
«Bereitet man bei einer angekündigten
Reifglätte die Trottoirs schon am Vor-
abend mit Sole vor, sind sie am Morgen 
im zweiten Durchgang schnell ge-
räumt – das entlastet den Werkdienst.»

Differenzieren, Prioritäten setzen
Der Neuerung etwas skeptisch gegen-
über steht Duri Deflorin, Verantwortli-

cher Winterdienst bei Recycling + Ent-
sorgung Zürich. Zwar attestiert er dem 
präventiven Winterdienst mit Sole
durchaus Wirksamkeit. Allerdings
könnten Wetterprognosen auch falsch 
sein. Schliesslich sei es für eine Ge-
meinde schlicht nicht bezahlbar,
durchgehend präventiv zu arbeiten – 
allein schon wegen der geringeren
Reichweite, die Solefahrzeuge gegen-
über Salzstreuern hätten. Ein Hemm-
nis ist auch, dass Zürich das Tempera-
turlimit für den Sole-Einsatz schon bei 
minus sechs Grad ansetzt. «Wichtig ist 
deshalb ein Konzept, das Dring-
lichkeitsstufen für die verschiedenen 
Strassen und Wege definiert», sagt der 
Fachmann.

Deflorin wirbt für einen differen-
zierten Winterdienst und erklärt dies 
am Beispiel der Stadt Zürich. Wenn
oben im Zoo-Quartier noch Schnee
liegt und nur weiss geräumt wird, ist 
an neuralgischen Stellen womöglich
Trockensalz angebracht. Sole hat sich 

in Zürich vor allem bei überfrierender 
Reifglätte bewährt und wird häufig auf 
Gehwegen eingesetzt. Entwarnung gibt 
Deflorin, was die Angst der Werkhof-
chefs vor Haftungsklagen angeht:
«Autofahrer verklagen die Stadt Zürich
praktisch nie wegen Blechschäden,
denn sie wissen, dass sie von Gesetzes 
wegen ihre Fahrgeschwindigkeit der
Verkehrslage anpassen müssen.»
Wenn es zu Regressforderungen kom-
me, handle es sich meist um Fuss-
gänger, weiss Deflorin zu berichten.

Immer öfter: 
Präventiv salzen
Salz gilt als klassisches Universalmittel gegen Eis und Schnee. Seit ein paar 
Jahren kommt der Eis-Killer immer häufiger in Form von Sole zum Einsatz.
Neuster Trend: Man bringt das Auftaumittel schon Stunden vor dem 
Niederschlag aus. Das hat zahlreiche Vorteile.

Die richtigen Mittel: Normales Streusalz ist heute nicht mehr erste Wahl, wenn es um die Strassenräumung im Winter geht. Bild Arno Balzarini/Keystone

Für eine Gemeinde 
ist es schlicht nicht 
bezahlbar, durchgehend 
präventiv zu arbeiten.

Gute Erfahrungen mit Sole in Wien

Dass der präventive 
Winterdienst mit Sole
auch dem Langsam
verkehr zugute kom
men kann, zeigt die 
Stadt Wien. In der ös
terreichischen Metro
pole werden seit letz
tem Winter die 255 Ki-
lometer Radwege mit 
Kleintraktoren bedient, 
die mit Schneepflug 
und Soleanhänger aus
gerüstet sind – mit 
durchwegs positivem 

Ergebnis. Andere Tests 
haben ergeben, dass 
mit Sole 30 bis 50 Pro-
zent weniger Salz aus
gebracht werden muss 

– bei einer vergleich
baren Griffigkeit der 
Strasse. Zudem ist das 
schon gelöste Salz so
fort aktiv und wirkt be
reits nach zehn Minuten 
– deutlich schneller 
als Trockensalz. Wich
tig ist auch die Kommu
nikation: Viele Bürgerin
nen und Bürger schüt
telten anfänglich den 
Kopf und meinten, man 
wasche mitten im Win
ter die Strassen … (pld)

30
bis 50 Prozent weniger 
Salz muss Wien dank 
Sole ausbringen. 


