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A3.5 H INTERGRUNDINFORMATIONEN   Bedrohung, Schutz und Management

Das  Welterbe  liegt  –  mit  unterschiedlichen
Flächenanteilen  –  in  drei  Bundesländern:
Oberösterreich,  Steiermark  und  Salzburg.  Zur
Region  gehören  die  vier  Gemeinden  Hallstatt,
Gosau, Bad Goisern und Obertraun. Die Abteilung
Raumordnung  des  Amtes  der  Ober-
österreichischen Landesregierung ist  gemeinsam
mit der Region und den Welterbegemeinden für
das  Management  der  Welterbestätte
verantwortlich. Der Runde Tisch unter der Leitung
des  Oberösterreichischen  Landeshauptmannes
berät und beschließt Maßnahmen für den Erhalt
und  die  Entwicklung  des  Welterbes.   Im
Statusbericht von 2005 hält die UNESCO fest, dass
das Welterbe ausreichend und effektiv geschützt
ist, der Runde Tisch ein geeignetes Management-
instrument  darstellt  und  die  gute  Zusammen-
arbeit  zwischen  der  UNESCO  und  den
Landesstellen  in  Oberösterreich  den  Schutz  des
Welterbes fördert.

Leitbild & Managementkonzept

Ein Managementplan wird erarbeitet, es existiert
ein Leitbild, in dem die Grundsätze verankert sind.
In  Leitbildveranstaltungen  und  den  seit  2009
jährlich  stattfindenden  Welterbekongressen  mit
ExpertInnen  sowie  der  einheimischen
Bevölkerung werden die Entwicklung der Region
diskutiert  und  dafür  geeignete  Richtlinien  und
Maßnahmen  erarbeitet.  Detaillierte
Informationen  finden  sich  auf  der  Homepage
www.welterberegion.at.

Unter  dem  Titel  „Regionales  Erbe  nachhaltig
nutzen“  erschien  2012  eine  Masterarbeit  von
Studierenden der TU Wien, die sich intensiv mit
dem  Management  der  Stätte  auseinandersetzt.
Die  Forscher  erstellten  ein  Entwicklungskonzept
für  die  Region  unter  Bedachtnahme  auf  das
Weltkulturerbe.  Für  das  Studienjahr  2013/14
wurde  im  Rahmen  eines  weiteren  Master-
Projektes ein Managementkonzept erarbeitet, das
einen  „räumlichen  Zonierungs-  und
Maßnahmenplan  und  planerischen  Handlungs-
und Umsetzungsempfehlungen“ beinhaltet.

Naturschutz

Die Kulturgüter und das Bergwerk sind durch das
Bundesdenkmalschutzgesetz  seit  langem
geschützt,  die  Forstgesetze  sowie  die
Wasserrechtsgesetze schützen die Wälder und die
Karstquellen.  Das  Karstgebiet  des  Dachsteines
und  der  Gletscher  sind  Naturschutzgebiet.  60%
der Kernzone des Welterbes sind als Natura-2000-
Gebiete  geschützt.  Auf  europäischer  Ebene  hat
Österreich  die  Alpenkonvention  ratifiziert,  die
ihrerseits den besonderen Schutz der Berggebiete
vorsieht.

Es  existieren  aber  auch  Gefahren  und
Bedrohungen.   Dazu zählen – anders  als  in den
übrigen österreichischen Welterbestätten – auch
Naturgefahren. Im hochalpinen Bereich bedrohen
Lawinen und Muren Bannwälder und Siedlungen.
Dem Schutz  der  Wälder  kommt  hier  besondere
Bedeutung zu. 

Die  Aufgabe  der  traditionellen
landwirtschaftlichen  Nutzung  gefährdet  die
Kulturlandschaft. Viele Almen werden nicht mehr
bewirtschaftet,  eine  jahrhundertealte
Bewirtschaftungsform  geht  vielerorts  verloren.
Dazu  beigetragen  hat  auch  eine  Regelung,  die
ursprünglich  zum  Schutz  der  regionalen
Landwirtschaft getroffen wurde. Um den Bauern
im Tal  den Zugang zu den Almen und damit  zu
einer  wichtigen  Futterquelle  für  die  Tiere  zu
sichern,  durfte  kein  Fremdvieh  auf  die  Almen
gebracht  werden.  Damit  erhielten  auch  kleine
Bauern,  die  nicht  einmal  genügend  Wiesen  für
eine Kuh besaßen, die Möglichkeit, die Almen für
ihre  Ziegen  zu  nutzen.  Mit  dem  Rückgang  der
Viehwirtschaft  im  Tal  und  der  zunehmenden
Stallhaltung verwaisten die Almen. 

Tradition als Wirtschaftsmotor

Wenn  junge  Erwachsene  für  sich  keine
Zukunftsperspektiven  in  der  Region  sehen,
wandern  sie  ab.  Daher  wird  dem  Thema
Arbeitsplatzpolitik  großer  Raum  gegeben.  Das
Salinenwesen bietet durch den Einsatz moderner
Technologien  immer  weniger  Arbeitsplätze,  so
werden  Chancen  zum  einen  im  Tourismus
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gesehen,  zum  anderen  in  traditionellem
Handwerk.  

Ob  DirndlschneiderIn,  SchuhmacherIn  der
„Goiserer“  oder  TischlermeisterIn  mit
Schwerpunkt  auf  Toiletten  aus  Massivholz  –  es
gibt einige UnternehmerInnen, die sich etwa im
Verein  HAND.WERK.HAUS  in  Bad  Goisern
zusammenschließen und hier ausgehend von der
Tradition  ihre  berufliche  Zukunft  gestalten.  Die
Selbständigkeit wird in der Region gefördert, etwa
mit Impulsforen, die Orientierung und Motivation
geben.

Im  gesamten  Welterbegebiet  bemüht  man  sich
um sanften Tourismus durch die  Errichtung von
thematischen  Wanderungen  wie  die  literarisch-
malerischen oder archäologischen Wanderungen,
den  Welterbe-Rundwanderweg  mit  Aufstieg
„durch  die  Höll"  auf  den  Salzberg  oder  einen
Gletscherlehrpfad. 

Konfliktfeld Tourismus

Das idyllische Bild von Hallstatt ziert Postkarten,
die  rund um  die  Welt  verschickt  werden.  Denn
Hallstatt  ist  zu  einer  Hochburg  des  Tourismus
geworden,  vor  allem  Gäste  aus  Asien  fasziniert
dieser  Ort.  800.000  Tagestouristen   besuchen
Hallstatt pro Jahr.  Dies  ist  für  einen kleinen Ort
mit nur etwa 800 Einwohnern, zwischen Seeufer
und  Berghängen  gebaut,  nur  schwer  zu
verkraften.   Zwar  konnte  die  Belastung  durch
hohes  Verkehrsaufkommen  von  Autos  und
Reisebussen  mit  einer  autofreien  Zone  im
Ortskern  und  Einrichtung  von  Parkplätzen  und
Shuttle-Service eingedämmt werden. Doch ist der
Ort  nach  wie  vor  überlastet.  Glaubt  man  einer
ORF-Fernsehdokumentation  (2013),  fühlt  sich
manch ein Bewohner,  eine Bewohnerin  „wie im
Museum“.  Es  soll  sogar  Touristen  geben,  die
nachfragen,  wann  denn  Hallstatt  abends
zugesperrt werde. 

Konflikte  gab  es  auch  um  den  Ensembleschutz:
2010  sorgten  sich  viele  BewohnerInnen  von
Hallstatt,  dass  die  Schutz-vorschriften
Neuerungen an ihren Gebäuden  ausschließen. Es
gab  Proteste,  da  die  Sorge  bestand,  dass  in
Hallstatt ein Leben gerade für junge Leute nicht
mehr attraktiv ist. Dies zeigt, wie wichtig es ist, die
Bevölkerung  in  die  Entwicklung  der  Region
miteinzubeziehen  und  besonders  bedachtsam
Wege zu finden, die Natur- und Kulturregion mit
den Bedürfnissen der dort lebenden Menschen in
Einklang zu bringen: Welterbestätten sind gerade
kein  Museum,  sie  sind  lebendige  Orte  mit
Menschen,  die  das  Erbe  nicht  nur  bewahren,
sondern weitertragen. 

Eine Kopie in China

An einem ganz anderen Ort, in der chinesischen
Provinz  Guangdong,  wurde  Hallstatt  bzw.
„Hashitate“,  wie  die  chinesische  Bezeichnung
lautet,  neu  errichtet:  inklusive  Kirche  und
Marktplatz,  Holzhäusern,  Fensterbänken  und
Blumenkisterl. See und Berge gibt es auch, wenn
auch nicht maßstabsgetreu. Hashitate ist dort Teil
eines großen Luxus-Wohnbauprojektes. 

Anfangs mit Entsetzen aufgenommen, können die
Hallstätter inzwischen über die Kopie schmunzeln,
die  Chinesen  haben  sogar  eine  Städte-
partnerschaft angeboten.  Manche erwarten sich
vom Aufsehen erregenden Nachbau Werbung für
das Original. 

Einigkeit  besteht  darin,  dass  ein  Nachbau  das
Original  nie  ersetzen  kann.  Dies  war  wohl  auch
nicht  beabsichtigt,  in  Hashitate findet  sich etwa
eine rote Telefonzelle, in Hallstatt wäre dies nicht
nur  aus  Gründen  des  Denkmalschutzes
undenkbar. Hallstatt als Welterbestätte bleibt  so
wertvoll  für  die  Menschheit,  weil   sie  dennoch
einzigartig ist, historisch und kulturell gewachsen,
mit einer Geschichte und vielen Geschichten.
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