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A3.4   HINTERGRUNDINFORMATIONEN S  chwerpunkt Umwelt und nachhaltige Entwicklung

Das  Welterbe  Hallstatt-Dachstein  /
Salzkammergut umfasst sowohl das kulturelle als
auch  das  natürliche  Erbe.  Damit  erkennt  die
UNESCO die  Bewahrung  der  natürlichen  Vielfalt
und  den  Erhalt  der  Kulturlandschaft  des
Salzkammergutes als für das Erbe der Menschheit
bedeutungsvolle Aufgabe an. 

Hallstatt liefert  ein historisches Beispiel  für eine
frühe,  über  Jahrhunderte  dauernde  nachhaltige
Entwicklung  und  damit  wichtige  Beiträge  zur
Diskussion  über  Lebensstil,  Entwicklung  und
Selbstbeschränkung.

Vielfalt an Flora und Fauna

Vom Tal  bis zum Gipfel des Dachsteines sind es
etwa  2500  Höhenmeter,  entsprechend  vielfältig
sind Fauna und Flora. In Talnähe, auf etwa 500 m
Seehöhe,  finden  sich  Mischwälder  mit  Buchen
und Eschen, weiter oben vor allem Fichten- und
Lärchenwälder, die schließlich in lockere Bestände
von Zirben und Legföhren übergehen. Dort findet
sich  auch  die  Bewimperte  Alpenrose,  ein  im
späten  Frühjahr  prächtig  blühender  Strauch
(Almrausch). In den höchsten Regionen wachsen
nur  mehr  niedrige  Polsterpflanzen  wie  der
Ennstaler Silbermantel. Murmeltiere und Gämsen
sind  am  Dachstein  zu  beobachten,  ebenso  der
Steinadler als König dieser Berge. Der Dachstein
ist  Natura  2000-Gebiet  und  damit  ein
Schutzgebiet von europäischer Bedeutung.

Wasserreservoir Karst

Karstgebiete wie der Dachstein sind nicht nur von
Höhlen  durchzogen.  Sie  haben  auch  eine
überragende Bedeutung als Trinkwasserreservoir.
Etwa die Hälfte des Trinkwassers in Österreich ist
Quellwasser,  davon  stammt  der  überwiegende
Teil  –  etwa  das  Wiener  Hochquellwasser  –  aus
Karstquellen. Auch das Gebiet um den Dachstein
ist  ein  gewaltiges  Trinkwasserreservoir.  Ein
solcher Schatz muss verantwortungsvoll bewahrt
werden.  Das  Wasser  wird  nur  wenig  gefiltert,
Abwässer  können  von  der  Oberfläche  ins
Grundwasser  gelangen,  Müllablagerungen  in
Höhlen gefährden die Wasserqualität.  Dies stellt
besonders touristisch intensiv genutzte Regionen,

aber  auch  Schutzhütten  vor  große
Herausforderungen.  Die  Errichtung  von
Kläranlagen oder der Transport des Abwassers ins
Tal  sind  extrem  teuer  –  aber  notwendig,  um
sicher zu stellen, dass einer der größten Schätze
der Bergwelt, das Trinkwasser, nicht verunreinigt
wird.

Beispiel  für  nachhaltiges  Leben  und
Wirtschaften

Weltweit  besteht  Übereinstimmung,  dass  eine
Entwicklung,  die  auf  die  ökologische  Krise  und
gleichzeitig auf die sozialen und wirtschaftlichen
Herausforderungen reagiert, unabdingbar ist. Die
natürlichen  Ressourcen  sollen  auch  künftigen
Generationen  zur  Verfügung  stehen  (von  den
Zinsen leben und nicht vom Kapital). Gleichzeitig
soll  die  Wirtschaft  so  weiterentwickelt  werden,
dass die Bedürfnisse der Menschen befriedigt und
die  Armut  bekämpft  werden  kann.  Der
Zusammenhalt  der  Gesellschaft  muss  erhalten
bleiben, Gerechtigkeit ein Leitprinzip werden. Nur
eine nachhaltige Entwicklung ist zukunftsfähig. 

Die  weitgehend  geschlossene  Welt  des
mittelalterlichen  Salzkammergutes  war  ein
Beispiel  für  nachhaltiges  Wirtschaften  unter
frühindustriellen  Bedingungen.  Ein  Filmbeitrag
über Hallstatt aus der Reihe „Schätze der Welt“
endet mit dem Satz: „Der Mensch hat der Natur
abgerungen, was er braucht:  das Salz,  das Holz,
das  Wasser.  Das  sensible  Gleichgewicht  von
Mensch  und  Natur  war  hier  oft  gefährdet  und
doch nie zerstört. Vielleicht ist das das wirkliche
Wunder von Hallstatt.“ 

Tatsächlich  gelang  es  über  Jahrhunderte,  die
Übernutzung der Natur zu verhindern. Der Wald
wurde  frühzeitig  bewirtschaftet.  Sogar  der
Fischfang  war  streng  geregelt.  Wenn  zu  wenig
Fische  gefangen  wurden,  mussten  die  Fischer
Netze mit  größeren Maschenweiten verwenden,
um den Bestand an Jungfischen zu schonen. Eine
Regelung,  die  trotz  massiver  Überfischung  der
Weltmeere von der internationalen Fischerei bis
heute leider nicht übernommen wurde. 

Diese  Nachhaltigkeit  war  allerdings  mit  vielen
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Einschränkungen  und  Entbehrungen  verbunden.
Zu-  und  Abwanderung  etwa  erforderte
Genehmigungen. Zwar konnte die Gesellschaft ein
Maximum  an  Nachhaltigkeit  erreichen  –  ein
Umstand, der uns zu Recht Bewunderung abringt.
Veränderungen  aber  waren  nur  sehr
eingeschränkt  zugelassen,  soziale  Gerechtigkeit
kein  Leitprinzip.  Die  Aufklärung  ersetzte  diese
starre Ordnung durch den Fortschritt, durch das
Streben nach Freiheit und Weiterentwicklung. 

Dem  Fortschritt  verdanken  wir  unsere

Möglichkeiten  zur  Selbstbestimmung.  Doch  der
maßlose  Gebrauch  der  Freiheit  gegenüber  der
Natur  und  den  Menschen  gefährdet  die
gewonnene  Freiheit:  Sie  endet,  wenn  unsere
Lebensgrundlagen  zerstört  sind.  Eine
zukunftsfähige  Gesellschaft  kann  nicht  die  alte
Nachhaltigkeit  wieder  beleben,  sie  muss,
aufbauend  auf  den  Erfahrungen,  neue  Formen
entwickeln.  Die  Salzwirtschaft  des
Salzkammergutes  ist  ein  Beispiel  für  eine  frühe
nachhaltige  Entwicklung.  Wir  sind  gefordert,
daran anknüpfend, weiter zu denken.
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