Plädoyer für den Erhalt der
Südharzer Gipskarstlandschaft
Die Landschaft des Südharzes, wie wir sie heute vorfinden, ist eine Kulturlandschaft, die
über die Jahrhunderte vom Menschen und seinen Bedürfnissen geformt wurde. Sie ist in
dieser Ausprägung einmalig, aber nicht ungefährdet.
Das Gipsgestein, das diese Landschaft prägt, ist vor ca. 257 Mill. Jahren als
Meeresablagerung entstanden. Es wurde im Laufe der Jahrmillionen überlagert, in
geologischen Prozessen abgesenkt, unterschiedlich stark wieder angehoben und hier im
Südharz in Folge von Verwitterung und Abtragung schließlich wieder freigelegt. Durch
Verkarstung und Auslaugung stark strukturiert, ist hier ein Lebensraum für zahlreiche,
zum Teil seltene Tier- und Pflanzenarten entstanden.
Diese Vielfalt im Zusammenhang mit der abwechslungsreichen Landschaftsgestalt wird
von uns Menschen als außerordentlich schön empfunden. Sie ist unser kostbares Erbe und
bestens geeignet, auch Menschen aus anderen Regionen als Gäste anzuziehen und zu
erfreuen. Der Tourismus ist darum heute und für die Zukunft neben der Land- und der
Forstwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftszweig der Südharzregion. Auch für diejenigen,
die hier ihren Lebensplatz haben, sind „weiche Standortfaktoren“ wie Kultur und eine
intakte Landschaft für die Naherholung bedeutungsvoll. Im Wettbewerb der Unternehmen
um Arbeitskräfte wird das in Zukunft immer wichtiger werden.
Dieses Erbe so unverletzt wie möglich zu erhalten und äußerst schonsam zu nutzen, ist
unsere Aufgabe.
Wir fordern darum:
1. Eine der Artenvielfalt nützliche und Landschaft schonende Regionalplanung
2. Keine neuen landschaftszerstörenden Steinbrüche im Südharz
3. Eine Klima schonende Veränderung und Verbesserung der Nutzung jeglicher
Art für Boden, Luft und Wasser
4. Umgehende Anstrengungen, durch Innovation und Sparsamkeit die –
endlichen – Ressourcen auch für unsere Nachkommen weitgehend zu erhalten.
AKTIONSBÜNDNIS „SÜDHARZ BLEIBT! NATÜRLICH“
Das Aktionsbündnis „Südharz bleibt! Natürlich“ ist eine Arbeitsgruppe des BUND
Kreisverbandes Nordhausen, das sich besonders dem Erhalt unserer Gipskarstlandschaft
verschrieben hat.
Kontaktadresse: info@bund-nordhausen.de, Stichwort „Südharz bleibt! Natürlich“
Postanschrift:BUND KV Nordhausen, Wilhelm- Nebelung- Str. 39, 99734 Nordhausen

