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X öffentlich  nicht öffentlich 
 

 
  

Düsseldorf, den 26. März 2013 

  
An 
Ratsfrau Iris Bellstedt 
Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt-
schutz  

 

 
 
Anfrage 
Anfrage der SPD-Ratsfraktion zu Umweltfolgeauswirkungen durch Streusalzeinsatz 
 
 
Sehr geehrte Frau Bellstedt, 
 
es ist bekannt, dass die Verwendung von Auftausalzen mit zahlreichen Nachteilen für die 
Umwelt verbunden ist. Außerhalb befestigter öffentlicher und privater Verkehrsflächen 
gelangt das Streusalz mit dem Schmelzwasser in den Boden. Dadurch kommt es zu ei-
nem erhöhten Eintrag von Natrium- und Chloridionen in den Boden, was wiederum ne-
gative Auswirkungen auf die Bodenstruktur zur Folge hat (Bodenverdichtung durch 
Kleinstpartikel). Davon ist im öffentlichen wie auch privaten Raum die Vegetation in be-
sonderem Maße betroffen. Besonders dramatisch stellt sich die Situation bei wertvollen 
Baumbeständen dar. Ahorn, Linde, Platanen, Rosskastanien und Roteichen weisen eine 
hohe Empfindlichkeit gegenüber Auftausalzen im Wurzelbereich auf und können damit 
zum Absterben dieser für das Stadtklima wichtigen Vegetation führen.  
 
Mit dem Tauwasser ins Grundwasser gelangte Chloridverbindungen führen langfristig 
nicht nur zu einer Beeinträchtigung der Bodenstruktur sondern auch zu einer Gefährdung 
unserer Trinkwasserreservoirs.  
 
Die im öffentlichen und privaten Bereich ausgebrachten Auftausalze schädigen zudem 
die empfindlichen Pfoten von Hunden und anderen Hautieren, weil es dadurch zu Ent-
zündungen der Zehenzwischenräume kommen kann. Betroffene Tiere versuchen durch 
Lecken die Entzündungen einzudämmen, bewirken damit aber das genaue Gegenteil. 
Gleichzeitig behindert das in die Pfoten eingedrungene Salz den für die Tiere sehr 
schmerzhaften Wundheilungsprozess.  
 
Durch den Einsatz von Feuchtsalz konnte die notwenige Menge Salz pro Quadratmeter 
zwar reduziert werden, gleichzeitig erhöhte sich das Korrosionspotential des mit Natrium-
, Calcium- oder Magnesiumchlorid befeuchteten Streusalzes. Die korrosive Wirkung der 
im Auftausalz enthaltenen Chloridionen führt bei Betonbauteilen, Stahlkonstruktionen 
und Fahrzeugen zu erhöhten Unterhaltungs- und Sanierungskosten. So dringt z. b. im 
Winter mit Chloriden belastetes Tauwasser des Parkhauses am Hauptbahnhof in die 
Radstation ein, wo die dort installierten feuerverzinkten Fahrradparkanlagen schon nach 
kurzer Zeit erhebliche Korrosionsschäden aufwiesen. Die dort geparkten Fahrräder sind 
davon gleichermaßen betroffen (vgl. Vorlage 01/22/2011 Wasserschäden in der Radsta-
tion). 
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Über das Spritzwasser und das Aufwirbeln abgetrockneter Auftausalze durch den Kraft-
fahrzeugverkehr wird das Auftausalz „verfrachtet“ und kann innerhalb dicht bebauter Inn-
stadtlagen im Rahmen der Feinstaubmessung (PM10) in der Atemluft nachgewiesen 
werden. 
 
Deshalb sind in Düsseldorf auftauende Stoffe (zum Beispiel Salz) im privaten Bereich 
grundsätzlich verboten. Ausnahmen gelten nur an besonders gefährlichen Stellen wie z. 
B. Treppen, Rampen, Brückenauf oder -abgängen, starken Gefälle- bzw. 
Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten. 
 
In diesem Zusammenhang bittet die SPD-Ratsfraktion um Beantwortung der folgenden 
Fragen (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz am 
16. Mai 2013: 
 
 

1. Seit wann wird im Rahmen des Winterdienstes auf Düsseldorfer Straßen 
und Wegen Feuchtsalz eingesetzt und welchen Einflus s hatte dies bezo-
gen auf die Menge des notwendigen Auftausalzes? 

  
2. Wie viele Bäume und Sträucher mussten innerhalb der letzten 10 Jahre 

wegen einer Schädigung durch Auftausalze neu gepfla nzt werden und 
wie hoch waren die dadurch bedingten finanziellen u nd stadtökologi-
schen Folgeschäden? 

 
3. Mit welche Informationen unterstützt die Verwalt ung die Bürger_innen, 

damit sie ihrer Schneeräumpflicht mit umweltfreundl ichen Mitteln tat-
sächlich erfüllen, um damit z. B. eine nachhaltige und kostenintensive 
Beeinträchtigung der Trinkwasservorkommen (Grundwas ser) zu verhin-
dern?  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Günter Wurm Ursula Holtmann-Schnieder 
 
 Für die Richtigkeit 
 
 
 
 Wilfried Brandt 
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Ausschuss für Umweltschutz -/-¹ -/-² 

 
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 

 
Anlagen:  beigefügt X  nicht vorhanden 
 

Nr. Anlage 
X öffentlich  nicht öffentlich 

 
 


