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Wasser zu entziehen. Oder auch der
Einsatz der berüchtigtigten CCS
Technology beim "Horizon"Tar
SandsProjekt der Firma Canadian
Natural Resources Limited, wo in der
Fabrik produziertes CO² aufgefangen
und den Tailings beigesetzt wird, um
chemische Reaktionen auszulösen,
die die Schwebstoffe binden und den
Kohlenstoffdioxid solcherart entsor
gen sollen.

Noch dreister und absurder betreibt
die Regierung Albertas selbst die Ver
harmlosungspropaganda für die Tar
SandsIndustrie. In einem Flyer be
hauptet sie, dass sich die Schwebstof
fe nach nur "35 Jahren" abgesetzt
haben und die künstlichen Tailings
Ponds bereits nach sechs Jahren zu
funktionierenden Feuchtgebieten um
gewandelt würden. Tailings Ponds
werden hier als "sichere Alternative"
gegenüber der direkten Freisetzung
der Abwässer in den Wasserkreislauf
bezeichnet. 90 % des Wasserbedarfs
der Tar SandsAnlagen würden durch
die Tailings Ponds gedeckt. Zuletzt
die unverschämte Falschaussage, dass
"umfangreiches Monitoring keinerlei
Auswirkungen von Tailings Ponds auf
Oberflächengewässer oder trinkbares
Grundwasser festgestellt" hätten  wo
doch die Industrie selbst sich seit Jah
ren gegen die Vielzahl umfassender
kritischer Studien rauszureden ver
sucht, die derartige Freisetzungen do
kumentiert haben.

Als "aggressive Kriterien" bezeichnet
die PropagandaAbteilung der Regie
rung in oben genanntem Dokument
ihre Vorgaben an die Industrie "die
Abwässer zu reduzieren und Termine
zur Schließung und Renaturierung
der Becken zu benennen, Planungen
zur Eindämmung des Ansteigens flüs
siger Tailings bis 2016 umzusetzen
(Anmerkung: das tut die Industrie so
wieso und hat selbst angeregt diese
Forderung zu stellen) und ab 2016
dann genauso viele Abwässer zu be
handeln wie gleichzeitig produziert
werden". Am Rande verweist das
Flugblatt auch auf sogenannte "Alt
lastenTailings Ponds"  ein netter
Weg nur die neueren Absetzbecken

den achsostrengen Kriterien zu un
terwerfen und die älteren, die eben
falls von der Industrie verschuldet
wurden als "Altlasten" einer Sonder
behandlung zu unterwerfen.

Um Wasservögel vom Landen in den
Tailings Ponds abzuhalten, werden
die Unternehmen verpflichtet "Ab

schreckungssysteme" zu installieren.
Wie wenig das nützt, wissen wir von
den PropangasSchussanlagen, die zu
Beginn dieser Artikelserie benannt
wurden. An dem Imagewashing für
die Ölindustrie ist scheinbar auch die
HelmholtzGemeinschaft Deutscher
Forschungszentren beteiligt, die in
einer von der Provinzregierung mit
32 Millionen Kanadischen Dollars
gesponsorten Forschungspartner
schaft zu "Sauberer Energieerzeu
gung mit Schwerpunkt auf Ölsande"
benannt wird.

Wapisiw Lookout
Erst im September 2010 stellte Sun
cor mit "Pond 1" seine erste Oberflä
chenRenaturierung eines Tailings
Ponds fertig  nach mehr als vier
Jahrzehnten Tar SandsBetrieb. Da
mit ist das Unternehmen immerhin
das erste, das von sich behauptet eine
Tailings PondRenaturierung vorge

nommen zu haben  als "befahrbare
Oberfläche", wie es auf seiner Inter
netseite schreibt. Die Fläche dieses
ältesten Absetzbecken des ältesten
noch operierenden und größten Tar
SandsUnternehmens Albertas be
trägt 220 Hektar. 1967 war Pond 1 in
Betrieb gegangen und wurde bis
1997 befüllt. Bei einer TouristenBu
sexkursion durch die Tar SandsAn
lagen von Suncor schwärmte die
SightseeingFührerin schon im Som
mer 2009: "Kommen Sie in ein paar
Jahren noch einmal her, und Sie
werden ein wunderschönes Feucht
gebiet sehen".

Im Zuge seiner RenaturierungsBe
werbung nennt Suncor die Anlage
jetzt "Wapisiw Lookout". Einige der
Tailings PondsFotos, die wir in frü
heren Ausgaben dieser Artikelserie
abgedruckt haben, zeigten Pond 1
noch als Tailings Pond mit deutlich
sichtbaren weißen und schwarzen
Ablagerungen, die nun unter etwas
Erde verschwunden sind. Dabei dürf
te es sich auch um Überbleibsel der
im Bericht der Alberta Wilderness
Association erwähnten toxischen Be
standteile der Tailings handeln.

Fortsetzung folgt! Weiter geht es
mit diesem Hintergrundbericht in
der nächsten Ausgabe  oder, wer
nicht so lange warten will, kann
auf der Internetseite des grünen
blatts bereits weiter lesen. Fußno
ten und Quellenangaben gibt es
ebenfalls online.

Dieser Artikel basiert auf VorortRe
cherchen in Alberta, Interviews mit
Vertreter*innen von kanadischen Um
weltNGOs, First Nations, aus Ölin
dustrie und Politik sowie auf Internet
Recherchen.
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Der beliebte PropagandaLehrpfad der
Ölindustrie rund um den "Crane Lake" soll
zeigen, dass am Ende alles wieder gut wird...




