
Verursacherprinzip statt Kosten für die Allgemeinheit ! 
Beispiel:  Tschechisch - deutscher Grenzraum ohne Zukunft ? 
 
Bis zum Fall des Eisernen Vorhangs war das 
Erzgebirge eine abgelegene Region, erst 
danach wurde es für internationale Transporte 
(Ostsee - Südosteuropa) interessant. Seit 
Tschechiens EU-Beitritt  ist das Erzgebirge in 
kürzester Zeit zum stark frequentierten 
Transitland geworden. 
 

LKW am Grenzübergang „Zinnwald“ 
(Transitstrecke Dresden–Dubi):  
2000:         470 LKW pro Tag 
August 2005:   >3900 LKW pro Tag  
 
Risiken durch Stickoxid und Ozon 
Das Erzgebirge ist in einer ökologisch prekä-
ren Situation: Als Folge der Industrialisierung 
früherer Jahre sind die Wälder, die zur Vermei-
dung/Verzögerung von Hochwassern in dem 
regenreichen Gebiet eine wichtige Rolle 
spielen, flächendeckend geschwächt. Beson-
ders an den Südhängen und im gesamten 
Südteil des Erzgebirges (Tschechien) sind die 
Bäume extrem geschädigt, teilweise abgestor-
ben. Der Waldanteil beträgt im Durchschnitt 
nur noch 30 Prozent. 

Die frühere Rauchgasverfrachtung aus Indus-
trieanlagen – als Ursache für das flächenhafte 
Waldsterben - konnte inzwischen beendet 
werden. Jetzt geht es um die Gesundung des  
geschwächten Waldes und die vollständige 
Wiederherstellung seiner Schutzfähigkeiten. 
Die Schadstoffausstöße durch den Autover-
kehr stellen allerdings ein erhebliche Risiko 
dar. Hohe Stickoxid-Ausstöße und die Ozon-
Bildung belasten die Gesamt-Vegetation und 
haben deutliche  Spuren in den Wäldern 
hinterlassen. Überdüngung durch Stickstoff 
beeinträchtigt die Fähigkeit der Pflanzen zur 
Wurzelbildung, die wuchernden Gräser ver-
hindern eine gesunde Krautschichtbildung. 
Dadurch schwinden die Fähigkeiten der 
Vegetation zur Wasserspeicherung. 

Toter Wald. Nur 30% des früheren Waldes sind 
noch vorhanden. Aber das -durch zuviel Stickstoff 
extrem wachsende- Gras lässt keinen Nachwuchs 
hochkommen, die Gesundung kommt nicht voran. 
So sieht die gesamte Südseite des Erzgebirges aus.  
 
 

 
Das katastrophale Hochwasser des Jahres 
2002 nahm hier seinen Ausgang, als die 
kranke Vegetation den tagelangen heftigen 
Regen nicht speichern konnte. Der  Fluss 
Weißeritz überflutete innerhalb kürzester 
Zeit das gesamte Tal und das unterhalb ge-
legene  Dresden. Seit 2002 hat die Belas-
tung durch Stickoxide und andere Luft-
schadstoffe wegen des stark gestiegenen 
LKW-Verkehrs weiter zugenommen, das 
Hochwasser-Risiko auch. 

Grenzübergang nahe der Weißeritz-Quelle: 2002  
begannen hier die Hochwasserströme, der vorher 
unscheinbare Fluss verwüstete das ganze Tal. 
 
Verbaute ökonomische Chancen 
 
Die Wirtschaftsstruktur im Erzgebirge ist die 
einer abgelegenen Region geblieben: Sie weist 
große Strukturschwächen auf, nachdem der 
traditionelle Erz-Bergbau seine Produktion ein-
gestellt hat. Der Tourismus ist heute der größte 
Hoffnungsträger, mit guten Gelegenheiten zum 
Wandern, Skilanglaufen und anderen Sport-
arten, sowie sehr billigen Übernachtungs- und 
Einkaufsangeboten auf tschechischer Seite. 
Mit der Hoffung auf die Tourismusentwicklung 
gleicht die Region anderen strukturschwachen  
und ländlichen Gegenden in Europa. 
 
Für den Wirtschaftszweig Tourismus sind 
jedoch massive Konflikte mit dem LKW-Transit 
entstanden. 
 
Verkehrssituation und Lebensqualität 
Die Bundesstraße 170 (E 55) führt von der 
Landeshauptstadt Dresden über die Grenze 
bei Zinnwald und durch Tschechien. Sie 
verläuft durch ein Dutzend verschiedener 
kleiner Ortschaften durch das östliche Erz-
gebirge. Diese Orte sind gewachsene Straßen-
dörfer. Das bedeutet: Der Schwerlastverkehr 
rollt mitten durch die Orte, der allergrößte Teil 
der ansässigen Bevölkerung spürt seine 
Auswirkungen in unmittelbarer Nachbarschaft. 
Schlimm ist das besonders für die Kindergär-
ten und Schulen. 
Staus machen Probleme für die Pendler; das  
neue Prädikat „Luftkurort“ in Altenberg ist 
bedroht. 
 



 

 
Der alltägliche Rückstau vor der Grenze. Auch für 
die LKW-Fahrer eine Zumutung, denn Raststätten, 
Toiletten o.ä. sind für sie nicht vorhanden. 
 

 
Altenberg. Die Häuser in den alten Straßendörfern 
des Erzgebirges sind oft unmittelbar an die Straße 
herangebaut, ohne Gehwege. 
 
„Häuser und Geschäfte entlang der B 170 
stehen leer. Mieter ziehen zunehmend fort. Die 
Fenster zu öffnen haben sich die Noch-
Anwohner abgewöhnt. Mit dem Fahrrad auf 
der Ortsstraße zu fahren ist lebensgefährlich. 
Selbst auf den wenigen vorhandenen 
Fußwegen ist das Begehen ein purer 
Wahnsinn.“  (Quelle: Sächsische Zeitung, 
Berichte der Anwohner in Dubi) 
 

 

In Tschechien bleiben die Gäste weg. Urlauben und 
Einkaufen ist nicht mehr attraktiv. 

 

Demonstration im Mai 2004  

Die B 170 ist nicht für LKW-Verkehr ausgelegt und 
muss dauernd repariert werden.  
Die Baustellen erhöhen die Unfallgefahr. 
 
Finanzielle Folgen für die 
Allgemeinheit: 
> Wirtschaftliche Verluste für Landwirt-
schaft, Forst, Gewerbetreibende, Verlust 
von Arbeitsplätzen in diesen Bereichen 
> „Tourismusverhinderung“, Verlust bzw. 
Wertminderung der Landschaft als Kapital 
des Naherholungsgebietes, 
Übernachtungstourismus  beeinträchtigt 
> Mehr Bürger leiden unter Lärm, Luftver-
schmutzung und gesundheitlichen Aus-
wirkungen 
> Wertverlust von Grundstücken für die 
betroffene Bevölkerung 
> häufige Reparaturen auf der für Schwer-
lastverkehr ungeeigneten Straße 
> Zunahme von Unfällen mit Sachschäden 
> Zeitverlust für die Pendler 
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