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EditorialSalzTalk Aktuell
mit Cornelia Stettler

Cornelia Stettler, Spezialistin für Ökobilanzen bei 
der Carbotech AG mit langjähriger Erfahrung 
im Bereich CO2-Fussabdruck. Sie engagiert sich 
ehrenamtlich im Bereich Klimaschutz.

Frau Stettler, weshalb ist die Frage 

nach der CO2-Bilanz von Auftausalzen 

besonders relevant ?

Der Klimawandel ist aktuell eine der gröss-

ten Herausforderungen. Es wird von allen 

Akteuren ein Handeln zur Reduktion der 

CO2-Emissionen verlangt. Der Druck auf 

die Unternehmen ist sehr hoch. Dabei 

geht leicht vergessen, dass alltägliche 

Themen wie Heizen, Mobilität und Ernäh-

rung entscheidende Faktoren sind. Und 

gerade für die Mobilität spielen Auftau-

salze eine wichtige Rolle. 

Carbotech hat die Ökobilanz-Studie 

durchgeführt. Welche  Kompetenzen 

 waren  dabei spezifisch gefragt ? 

Carbotech verfügt seit rund 30 Jahren 

über Erfahrungen im Bereich der Ökobi-

lanzierung und über vertiefte methodi-

sche Fachkenntnisse im Bereich der CO2- 

Bilanzierung. Daneben liefern wir auch 

Gutachten zu Studien ab. 

Wie stellen Sie die Neutralität 

der  Studie sicher ? 

Carbotech ist finanziell unabhängig und 

in keiner Weise an einem der involvierten 

Unternehmen beteiligt. Im vorliegenden 

Fall hat zuerst ein externer Salzexperte 

eine Vorstudie erarbeitet. Anschliessend 

ist mit der Hauptstudie von Carbotech 

eine Beurteilung durch eine zweite In-

stanz erfolgt. Zudem haben wir bei den 

Analysen mit verschiedenen Varianten 

gerechnet und die mögliche Bandbreite 

von Resultaten thematisiert. 

Wie gingen Sie bei der Studie vor ? 

Die Ökobilanzierung erfolgt nach stan-

dardisierten Prozessen, von der Klärung 

der Fragestellung über die Datenerhe-

Mit zwei Sondierbohrungen im Muttenzer 

Wald vervollständigen die Schweizer 

 Salinen ab Januar 2019 das Wissen zur 

Geologie der Rütihard. Unabhängige 

Fachleute begleiten die Untersuchungen.bung bis hin zur Interpretation der Resul-

tate. Eine Herausforderung dabei waren 

die vielen unterschiedlichen Umweltaus-

wirkungen. Um diese abzubilden und zu 

bewerten, haben wir ergänzend zur CO2- 

Bilanz den Umweltfussabdruck basie-

rend auf der Methode der ökologischen 

Knappheit eingesetzt.

Können Sie das genauer erläutern ?

Die CO2-Bilanz ist ein Indikator für den 

Klimawandel, alle anderen Umweltschä-

den werden damit aber nicht erfasst. Der 

Umweltfussabdruck dagegen umfasst 

neben dem Beitrag zum Klimawandel 

weitere Faktoren wie die Deponierung 

von radioaktiven Abfällen, die bei der Ver-

wendung von Atomstrom anfallen, oder 

die Verfügbarkeit von Ressourcen. Gleich-

zeitig bewertet der Umweltfussabdruck 

die Relevanz der einzelnen Faktoren 

 hinsichtlich der Umweltschutzziele der 

Schweiz. Für die vorliegende Studie kom-

men wir mit dem Umweltfussabdruck auf 

dieselben Schlüsse wie mit dem CO2- 

Fussabdruck. Dies ist nicht immer so.

Was ist das Fazit der Studie ? 

Der Transport spielt eine entscheidende 

Rolle für die Ökobilanz von Auftausalzen. 

Vorteile einer weniger energieintensiven 

Salzproduktion im Ausland werden durch 

den Transport und dessen Auswirkungen 

wieder zunichte gemacht. Deshalb haben 

wir – bis auf Tunesien – nur europäische 

Länder berücksichtigt. Die Optimierung 

der lokalen Produktion in Riburg mit dem 

Einsatz erneuerbarer Energien führt ins-

gesamt zu einem der besten Ergebnisse 

in der Ökobilanz. 
Schweizer Salinen AG
Schweizerhalle, Rheinstrasse 52, Postfach, 4133 Pratteln 1

T +41 61 825 51 51, F +41 61 825 51 10, www.salz.ch In
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Geschätzte Leserin,  
geschätzter Leser

Wer verantwortungsbewusst und nach-

haltig handeln will, muss sich immer wie-

der hinterfragen. «Business as usual» ist 

kein Weg in eine nachhaltige Zukunft.

Die Herstellung von Siedesalz ist energie-

intensiv. Darum haben die Schweizer 

 Salinen per Anfang 2018 ihren gesam-

ten Strombezug auf 100 % Wasserkraft 

umgestellt. Dadurch können wir den CO2- 

Fussabdruck von in der Schweiz herge-

stelltem Siedesalz um zwei Drittel redu-

zieren.

Gäbe es günstigere oder ressourcen-

schonendere Möglichkeiten, um den Salz- 

 bedarf unserer hoch entwickelten, mobi-

len Gesellschaft sicherzustellen ? Diese 

berechtigte Frage stellen wir uns und der 

Fachwelt kontinuierlich. Basierend auf 

sorgfältigen Analysen entscheiden dann 

die Kantonsvertreterinnen und -vertreter 

im Verwaltungsrat der Schweizer Salinen 

über die beste Strategie für das Gemein-

wohl.

Jüngst haben wir eine ausführliche Ökobi-

lanz-Studie veröffentlicht. Ausgewie sene 

Spezialisten vergleichen darin die Ökobi-

lanz von Schweizer Auftausalz und impor-

tierten Salzen wie beispielsweise Meer-

salz. Das Resultat ist deutlich: Schweizer 

Siedesalz hat einen kleineren CO2- und 

Umweltfussabdruck als Im port lösungen. 

Mehr zur Studie erfahren Sie auf den fol-

genden Seiten.

Auch Fragen zu den möglichen geologi-

schen Auswirkungen der Salzgewinnung 

verlieren nie ihre Relevanz. Von den zwei 

Sondierbohrungen im Wald der Rütihard 

versprechen sich die Schweizer Salinen, 

Behörden und viele Interessenvertrete-

rinnen und -vertreter entscheidende Ant-

worten. Mehr dazu auf Seite 8.

Haben Sie ein Anliegen ? Wir freuen uns, 

von Ihnen zu hören.

Dr. Urs Ch. Hofmeier

Geschäftsführer, Schweizer Salinen AG

T +41 61 825 51 02 | gazette@saline.ch

Die zwei Bohrungen sollen Antworten zu 

Machbarkeit und Sicherheit einer Salz-

gewinnung unter der Rütihard liefern. 

Auch die kantonalen Behörden, der Land-

rat, der Gemeinderat und der Bürger  rat 

Muttenz bekundeten ihr Interesse an wei-

teren eingehenden Untersuchungen, wie 

die Schweizer Salinen an einem Treffen 

mit Interessengruppen am 5. Dezember 

2018 erläuterten. 

Die Bohrbewilligung legt fest, dass die 

Sondierbohrungen zum Naturschutz zwi-

schen Anfang August und Ende März er-

folgen müssen. Die erste Bohrung erfolgt 

deshalb ab Januar 2019. Die zweite Son-

dierbohrung ist frühestens ab August 

2019 geplant. Unabhängige Fachexper-

tinnen und -experten begleiten die Aus-

wertung der Daten, die zur Entschei-

dungsfindung auf allen Ebenen dienen.

Pro Bohrloch dauert die Tiefbohrung ca. 

vier bis sechs Wochen. Die Zufahrt zu den 

Bohrstellen erfolgt über Münchenstein. 

Um den Wald und die Tiere zu schonen, 

liegen die Bohrplätze auf bestehenden 

Waldstrassen. Der Durchgang für Zu-Fuss- 

Gehende sowie Reiterinnen und Reiter 

bleibt erhalten. Nach Abschluss der Boh-

rungen werden die Bohrlöcher verschlos-

sen und die Bohrplätze rekultiviert.Kartenmaterial: Geoinformationssystem Basel-Landschaft

Neue Studie
Ökobilanz von Schweizer Salz  
und Importen 

SalzTalk
Interview mit Spezialistin für 
CO2-Fussabdruck

Aktuell
Zwei Sondierbohrungen in  
Muttenz

Besuchstag auf dem Bohrplatz:  
2. Februar 2019 von 11 bis 14 Uhr
Verschaffen Sie sich einen Einblick in die spannende 

 Arbeit auf dem Bohrplatz. Aktuelle Angaben zu Anfahrt und 

Programm finden Sie unter www.salz.ch/ruetihard. 

Haben Sie Fragen oder ein Anliegen zu den Sondierbohrungen ?

Bitte wenden Sie sich an: 

Carlo Habich, Tel. +41 61 825 51 51, carlo.habich@saline.ch
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186 kg CO2/t Salz

Steinsalz Deutschland  (LKW)

Siedesalz Schweiz

CO2-Fussabdruck 
Vergleich einheimisches 
mit importiertem Auftausalz

Meersalz Frankreich (LKW)

Steinsalz Italien (Schi�/LKW)

Siedesalz Spanien (Schi�/Bahn)

Meersalz Tunesien (Schi�/LKW)

Siedesalz Holland (Schi�)

31 kg CO2/t Salz

19 kg CO2/t Salz
Strom aus Wasserkraft

78 kg CO2/t Salz

73 kg CO2/t Salz

75 kg CO2/t Salz

140 kg CO2/t Salz

= Anteil Herstellung = Anteil Transport (in Klammern 
 bevorzugtes Transportmittel)

Lesebeispiel: Import von Steinsalz aus Deutschland erzeugt 
einen Fussabdruck von 31 kg CO² pro Tonne Salz, mehr als die Hälfte 
davon wird durch den Transport verursacht.

Siedesalz

Eine aktuelle Studie vergleicht die  

Öko bilanz von heimischem  

Siedesalz und impor tiertem  Siedesalz, 

Steinsalz oder Meersalz. 

auf Schweizer Strassen  

Bei der Frage nach Alternativen zum ein-

heimischen Salz spielen neben den 

 ökologischen auch technische Faktoren 

eine wichtige Rolle. Die Versorgungs-

sicherheit ist zudem nicht überall gegeben. 

Anwendung auf  
der Strasse
Meer- und Steinsalz haben eine gröbere 

Körnung als Siedesalz. An sämtlichen 

Streumaschinen und Soleanlagen wären 

teils aufwendige Umrüst arbeiten nötig. 

Hinzu kommt: Grobkör nige Meer- und 

Steinsalze entfalten ihre volle Tauwirkung 

erst nach einer Stunde, Siedesalz zeigt 

schon nach wenigen Minuten ein gutes 

Ergebnis. Das erhöht die Sicherheit auf 

den Strassen. 

Lagerung

Die Schweizer Salinen und die Werkhöfe 

lagern Auftausalz in fixen und mobilen 

Silos. Meersalz ist im Vergleich zu Siede-

salz feuchter, hat eine verminderte Rie-

selfähigkeit und kann bei tiefen Tempera-

turen gefrieren. Es eignet sich deshalb 

nicht für die Lagerung in Silos. Bei einer 

Umstellung auf Meersalz müssten neue 

Lagerhallen gebaut werden.

Anlieferung des 
 importierten Salzes
Europaweit herrscht seit ein paar Jahren 

eine Knappheit an Siedesalz. Ein Import 

von jährlich 300 000 Tonnen Siedesalz ist 

nicht realistisch. Einheimisches Siedesalz 

ist dagegen in ausreichender Menge ver-

fügbar. 

Meer- und Steinsalz wären in ausreichen-

der Menge lieferbar, allerdings würde der 

Transport mit LKWs zu einem Mehrver-

kehr von rund 12 500 Fahrten führen. Die 

Bahn gilt als unflexibel und teuer. Schiffs-

transporte bergen Versorgungsrisiken bei 

Hoch- oder Niedrigwasser auf den Bin-

nenwegen. 

Ausserdem hat Siedesalz die geringsten 

Streuverluste. Bei anderen Salzsorten 

müssten bis zu 20 % mehr gestreut wer-

den. Meer- und Steinsalz enthalten zu-

dem unlösliche Silikate und Calciumsul-

fate, die die Umwelt zusätzlich belasten 

und als Feinstaub auch ein Gesundheits-

risiko darstellen können.

Nachhaltigkeitsfachleute der Basler Umweltberatungsfirma 

Carbotech AG analysierten für eine Studie den CO2- und den 

Umweltfussabdruck der Salzproduktion im In- und Ausland. 

Wichtigste Faktoren:  
Produktion und Transport
Die Ökobilanz ist abhängig vom Energiebedarf der verschiede-

nen Produktionsverfahren. Bei der Herstellung von Siedesalz 

dominieren Strom- und Dampfverbrauch. Steinsalz dagegen 

benötigt neben Strom vor allem Diesel für die Bergbaumaschi-

nen. Die Meersalzgewinnung nutzt primär die Wärme der Sonne 

sowie Strom und Diesel in kleineren Mengen. 

Eine grosse Rolle spielt auch die Stromquelle, beispielsweise 

Wasserkraft oder AKW. Für die Berechnung verwendete die 

Studie beim Importsalz den jeweils länderspezifischen Strom-

mix. Beim einheimischen Salz ging man von drei Varianten aus: 

Wasserkraft, Atomstrom und Schweizer Strommix. Und schliess-

lich fällt beim Import von Auftausalz das Transportmittel mass-

geblich ins Gewicht. Hierbei berücksichtigten die Studienauto-

ren ausschliesslich Szenarien, die heute realistisch sind. 

Klares Bild bei CO2-Bilanz
Vergleicht man den CO2-Ausstoss, der für die Herstellung und 

durch den Transport von Auftausalzen verursacht wird, zeigt 

sich klar: Schweizer Siedesalz aus Riburg / AG schneidet am 

besten ab. Ein Grund dafür ist, dass die Schweizer Salinen ihren 

Strom seit Anfang 2018 zu 100 % aus Wasserkraft beziehen. 

Lange Transportwege machen Siedesalz aus Holland und Spa-

nien weniger ressourcenschonend. Meersalze aus Frankreich 

und Tunesien erzeugen in der Herstellung zwar weniger CO2, 

doch der Import mittels LKW und Schiff macht den Vorteil zu-

nichte. Steinsalz aus dem nahen Deutschland gewinnt den Ver-

gleich der Importsalze, wobei auch hier immer noch über 60 % 

mehr CO2-Emissionen als für Schweizer Siedesalz anfallen. Ins 

Gewicht fällt hier vor allem der Transport via LKW. 

Die Carbotech-Studie vergleicht auch den Umweltfussabdruck 

aller Salzalternativen. Dieser umfasst neben dem CO2-Ausstoss 

weitere Umweltfaktoren. Das Bild ist hier sehr ähnlich: Das mit 

Wasserkraft hergestellte Siedesalz aus Riburg hat im Vergleich 

zu den Importsalzen deutlich die Nase vorn. 

Meersalz – Steinsalz – Siedesalz 
Salz aus Schweizer Produktion, sei es Speisesalz oder 

Auftausalz, ist Siedesalz. Es entsteht beim Verdampfen 

(«Sieden») einer unterirdisch gewonnenen Salzlösung. 

Steinsalz stammt auch aus unterirdischen Salzschichten, 

wird aber in Bergwerken abgebaut. Die Salzgewinnung 

durch Verdunstung von Meerwasser gehört zu den ältes-

ten Verfahren.

Ökobilanz
1 2 3

2
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