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Beim Winterdienst stehen Städte und Gemeinden oft in einem Zielkonflikt zwischen  
Sicherheitsansprüchen, wirtschaftlichen Überlegungen und ökologischen Anliegen. Mit  
einem guten Konzept, klar festgelegten Unterhaltsstandards und den richtigen technischen 
Hilfsmitteln ist es aber durchaus möglich, die Strassen effizient, kostengünstig und  
umweltfreundlich von Schnee und Eis zu befreien. Von Claudia Vogt*

S eit den späten 1950er Jahren wer
den im Winter zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit und Beseiti

gung von Strassenglätte Streusalze ver
wendet. Diese sind zwar einfach und 
praktisch in der Anwendung, haben aber 
unbestritten negative Auswirkungen auf 
Vegetation, Gewässer, Bauwerke und 
Fahrzeuge. Dennoch haben sich bis heu

te mit Ausnahme der Sole (Flüssigsalz) 
kaum alternative Produkte durchsetzen 
können. Bis vor einigen Jahren basierten 
viele Hoffnungen auf dem Einsatz ab
stumpfender Streustoffe wie Splitt, Schnit
zel, Sand oder Blähton. Umfassende prak
tische Erfahrungen und verschiedene 
Studien haben jedoch gezeigt, dass de
ren Einsatz in der Regel nicht nur aufwän

diger und teurer ist, sondern ganzheitlich 
betrachtet sogar eine schlechtere Ökobi
lanz aufweist als ein haushälterischer 
Salzeinsatz. Dazu kommt, dass abstump
fende Stoffe nach Winterende nur teil
weise wieder entfernt werden können 
und das liegen gebliebene Material Grün
flächen und landwirtschaftliche Nutz
flächen verunreinigt und sich in Stras

Die Schneefräse ist 
nicht das Problem: 

Vor allem das für 
die Schwarzräu-

mung von Strassen 
und Plätzen nötige 
Streusalz belastet 

die Umwelt.
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Zwischen Schwarz 
und Weiss
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senabläufen und dem Sandfang von 
Kläranlagen ansammelt. 

Winterdienst nach Konzept

Angesichts der negativen Umweltaus
wirkungen von Streusalz, einem Mangel 
an praxistauglichen alternativen Ein
satzmitteln sowie steigendem Spardruck 
verfolgen immer mehr Städte und Ge
meinden einen differenzierten respek
tive reduzierten Winterdienst. Dabei 
geht es nicht um einen totalen Verzicht 
auf Streusalz, sondern um einen der 
 Verkehrsbedeutung und den topografi
schen und klimatischen Verhältnissen 
vor Ort angepassten Streustoffeinsatz. 

Von grosser Bedeutung ist 
in diesem Zusammenhang ein 
auf die lokalen Gegebenheiten 
abgestimmtes Winterdienst
konzept, das sich auf die ent
sprechenden Normen des 
Schweizerischen Verbandes 
der Strassen und Verkehrs
fachleute (VSS) abstützt. Im 
Konzept werden unter ande
rem Dringlichkeitsstufen unterschieden, 
Unterhaltsstandards definiert, Routen
pläne und Räumungsfristen festgelegt 
sowie Verantwortlichkeiten geklärt. Ein 
allgemein gültiges Winterdienstkon zept 
gibt es nicht – zu unterschiedlich sind 
hierzulande die geografischen und 
strukturellen Gegebenheiten zwischen 
den einzelnen Gemeinden und Städten. 

Bei der Fachorganisation Kommu
nale Infrastruktur kann ein hilfreicher, 
im Jahr 2006 herausgegebener Leit
faden für die Praxis «Winterdienst in 
Städten und Gemeinden», bezogen wer
den, der den verantwortlichen Personen 
die Planung, Organisation und Durch
führung des Winterdienstes erleichtert 
und Muster für ein eigenes Winter
dienstkonzept beinhaltet. 

Rechtshändeln vorbeugen

Ein reduzierter Winterdienst stösst in der 
Regel nicht bei allen auf Zustimmung, 
weshalb er leicht unvorhersehbare recht
liche und finanzielle Konsequenzen ha
ben oder das Image der Gemeinde be
einträchtigen kann. Denn gemäss Obli
gationenrecht können gegenüber dem 
Eigentümer eines Werkes Schadener
satzansprüche geltend gemacht werden, 
wenn infolge fehlerhafter Anlagen oder 

mangelhaftem Unterhalt Verkehrsteil
nehmer verunfallen. Allerdings müssen 
die Gemeinden nur zumutbare Mass
nahmen zwecks Gefahrenabwehr ergrei
fen. Beim reduzierten Winterdienst ist 
es wichtig, dass offizielle Warntafeln auf 
die möglichen Gefahren hinweisen und 
die Bevölkerung informiert und aufge
fordert wird, ihre Fahrweise, die Aus
rüstung und das Verhalten den jeweils 
herrschenden winterlichen Verhältnis
sen anzupassen. 

Eine Gemeinde, welche konsequent 
und erfolgreich einen reduzierten Win
terdienst verfolgt, ist Dübendorf. Im Jahr 
2010 hat der Stadtrat gestützt auf  einen 

parlamentarischen Vorstoss beschlos
sen, im gesamten Stadtgebiet auf den 
kommunalen Strassen und Gehwegen 
nur noch einen reduzierten Winterdienst 
durchzuführen. Aus ökologischen und 
nicht zuletzt auch betriebswirtschaftli
chen Überlegungen wird seither auf den 
schwach frequentierten Quartierstras
sen, auf Gehwegen und Parkplätzen 
praktisch kein Salz mehr angewendet. 
Gesalzen werden nur Strassen mit öf
fentlichem Verkehr, gefährliche Steigun

gen und bekannte Gefahrenstellen, und 
dies auch nur bei starker Eisbildung 
oder akuter Unfallgefahr. 

50 Prozent weniger Salz

Gemäss dem Dübendorfer Strassenmeis
ter Matthias Klöti konnte der Salzein
satz dank der neuen Strategie im Durch
schnitt um rund die Hälfte reduziert 
 werden. Positiv wirkt sich der reduzierte 
Winterdienst auch auf den Personal 
und Maschinenaufwand aus. Dabei ist 
die topografische und meteorologische 
Lage Dübendorfs aus Sicht des winter
lichen Strassenunterhalts alles andere 
als einfach. Die geringe Höhe über Meer 

sowie häufiger Nebel führen 
dazu, dass sich die Tempera
turen oft um den Gefrierpunkt 
bewegen, sich häufig Glatteis 
bildet und eine Weissräumung 
nicht funktioniert. Deshalb 
wird in Dübendorf darauf ge
achtet, die Strassen möglichst 
früh schwarz zu räumen, so 
dass sie tagsüber abtrocknen 

können und sich ein Salzeinsatz erüb
rigt. Dem Einsatzleiter kommt beim re
duzierten Winterdienst eine äusserst 
wichtige Funktion zu. Er muss nach ei
ner Inspektionsfahrt früh am Morgen 
entscheiden, welche Ressourcen wo ef
fizient zum Einsatz gelangen, damit die 
Unfallgefahr minimiert werden kann. 

Während für Städte und Gemeinden 
in tieferen Lagen ein kompletter Verzicht 
auf Streusalz illusorisch ist, kommen 
Tourismusgemeinden in Berggebieten 

Die Dosis macht das 
Gift: Mithilfe moder-
ner Sensorik und 
Steuerungstechnik 
lässt sich die 
 Austragung von Salz 
um mehr als die 
Hälfte reduzieren.

Bild: Archiv Kommunal
magazin

Ein reduzierter Winterdienst stösst 
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auf Zustimmung. Das kann leicht 
rechtliche Konsequenzen haben.
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diesem Ziel teilweise deutlich näher. Der 
auf 1050 Metern über Meer gelegene 
Winterkurort Engelberg zum Beispiel hat 
sich aus touristischen, ökologischen und 

betriebswirtschaftlichen Gründen einer 
Weissräumung verpflichtet und streut 
nur noch an heiklen Tagen an neural
gischen Punkten wie Kreuzungen und 
Brücken kleine Mengen Salz. Zudem 
konnte die auf Gehwegen und Strassen 
eingesetzte Splittmenge dank eines 
 eigens angefertigten Eiskratzers um ein 
Mehrfaches reduziert werden. 

Sparen durch Technik

Unterstützung beim effizienten und 
sparsamen Streumittel, Maschinen und 
Personaleinsatz können auch technische 
Hilfsmittel wie Sonden, neue Dosier
techniken und präzise Wetterservices 
 liefern. An neuralgischen Punkten wie 
Brücken oder Steigungen angebrachte 
Fahrbahnsensoren messen Oberflächen
temperatur und zustand und liefern 

 zusammen mit meteorologischen Sen
soren, welche unter anderem die Wet
terelemente Niederschlag, Feuchtig  
keit, Lufttemperatur und Sichtbarkeit 
 er fassen, hilfreiche Informationen zur 
 Entscheidungsunterstützung. Die via 
Messsonden gesammelten Daten lassen 
sich mit Hilfe einer Software einfach 
 visualisieren (siehe auch «Der Glätte ei
nen Schritt voraus» auf Seite 42).  Auch 
an den Kommunalfahrzeugen können 
Geräte angebracht werden, welche den 
Austrag von Salz und Sole um mehr   
als die Hälfte reduzieren helfen, indem   
sie ihn abhängig von Temperatur, Luft
feuchtigkeit, Topografie und auf der 
Fahrbahn vorhandener Restsalzmenge 
steuern. 

Veranstaltungen und Weiterbildungen zum Thema

 ■ Entscheidungshilfen für einen effizienten und nachhaltigen Winterdienst 
Praxiskurs der «sanu future learning AG» 
28. Oktober, Dübendorf 
Weitere Infos unter: www.sanu.ch/15GMMAMW

 ■ Glätteseminar für Winterdienste  
Organisiert vom Wetterdienst Meteogroup  
21. und 27. Oktober, Biel / 4. und 5. November, Appenzell 
Weitere Infos unter: www.meteogroup.com 

 ■ 4. Nationaler Winterdienstkongress  
Organisiert von der Fachorganisation Kommunale Infrastruktur 
2. November 2016, Biel  
Weitere Infos unter: www.kommunaleinfrastruktur.ch 

Das Aufzeichnen der zurückgelegten 
Routen mittels GPS nützt nicht nur bei 
allfälligen juristischen Auseinanderset
zungen, sondern hilft dem Einsatzleiter 
Touren effizienter zu gestalten, unnö 
tige Fahrten zu vermeiden und nach
zuprüfen, wie häufig gewisse Spezial
funktionen der Streugeräte verwendet 
werden. 

Technische Hilfsmittel können einen 
Beitrag zur Entscheidungsfindung für 
einen ökologischeren und effizienten 
Winterdienst leisten, ersetzen aber kei
nesfalls den Pikettchef. Nur wenn die 
meteorologische Situation richtig ein
geschätzt, die heiklen Stellen regelmäs
sig inspiziert, die Personal und Maschi
neneinsätze gut geplant sowie die 
Mitarbeitenden regelmässig geschult 
und sensibilisiert werden, lassen sich 
Personal, Maschinen und Streumittel
einsätze massgeblich reduzieren, Kosten 
sparen und die Umwelt schonen. 

Während der Salzumsatz in der 
Schweiz in den letzten Jahren noch ge
stiegen ist, könnte sich der Klimawan
del in Zukunft positiv auf die Umwelt 
und das Winterdienstbudget auswirken. 
Eine eben von MeteoSchweiz durch
geführte und von den Schweizer Sali  
nen AG in Auftrag gegebene Expertise 
zeigt, dass der heutige Streusalzumsatz, 
 welcher in der Periode 1997 – 2012 im 
Mittel etwa 220 000 Tonnen pro Jahr 
entsprach, bis in die Mitte dieses Jahr
hunderts halbiert werden dürfte. ■

*Claudia Vogt ist Geografin und Bereichsleiterin 
«Freiraumplanung und Grünunterhalt im  
Siedlungsraum» der «sanu future learning ag».

Den Winter unten 
den Füssen: Die  

Feriendestination 
Engelberg hat sich 
aus ökologischen, 

wirtschaftlichen 
und touristischen 

Gründen für  
die Weissräumung 

entschieden.
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