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fb Diese Artikelserie ist heute eines
der Opfer der auf Seite 3 beschriebe
nen Probleme der grünes blattRe
daktion: Aufgrund der Situation mit
fehlenden Unterstützer*innen musste
der Umfang des Heftes reduziert
werden, was letztlich zu weniger
Platz führte. Daher ist dies die bisher
kürzeste Folge der Tar SandsReihe.

Die bisherigen Teile dieses Artikels
gaben einen Überblick über die Tar

SandsVorkommen und die Ölindus
trie in Alberta. Weiterer Fokus waren
die ökologischen Auswirkungen der
Tar SandsIndustrie, die Technologie
der Rohölerzeugung aus den Tar
Sands von der Konditionierung bis
zum Upgrading sowie die Abbauver
fahren. Im letzten Teil ging es um
sogenannte "Renaturierungs"Bei
spiele der Tar SandsIndustrie. Daran
schließt dieser Text an.

Fortsetzung: Wapisiw
Lookout

30 Jahre war dieser Ort ein Absetz
becken für Tar SandsTailings (Ab
wässer aus der Tar SandsProdukti
on). Mit der Ausweitung dieser In
dustrie wurde auch dieser Tailings
Pond mit dem nüchternen Namen
"Pond 1" vergrößert. Deiche wurden
errichtet, um ein größeres und tiefe
res Becken für die Abwässer zu
schaffen. Nach und nach wurde so
die Oberfläche des Tailings Ponds auf
eine Höhe 100 Meter oberhalb des
Athabasca River verlegt; die entgülti
ge Ausdehnung betrug etwa drei Ki
lometer. Suncor hat nach und nach
weitere Tailings Ponds angelegt, um
seine giftigen Abwässer loszuwerden,
zum Teil noch weitaus größere als
der Pond 1. Eines der Probleme die
ser Tailings Ponds ist, dass die Theo
rie, dass die Schwebstoffe abgeschie
den würden, sich nicht immer erfüll
te, selbst nach vielen Jahren nicht.

Die heute von Suncor beschriebene
Vision für die Gegend umfasst einen
angehenden Mischwald, Wasserströ
me und Sumpfland, wovon erhofft
wird, dass sich möglichst viel Fauna
und Flora ansiedeln werden. Nun ja,
eigentlich wird lediglich formuliert,

dass das Gebiet das "Potenzial" dazu
habe... Suncor ist besonders stolz auf
Zahlen  und betont 620.000 Bäume,
Sträucher und Wasserpflanzen ge
setzt zu haben. Das soll nun ein
selbsterhaltendes boreales Ökosystem
ergeben.

Einschränkend gesteht das Unter
nehmen etwas später, dass die Flä
chen, die von der Industrie bereits als
"renaturiert" bezeichnet werden (an
gebliche 10 % der seit 1960 beein
trächtigten Areale), noch lange nicht
das staatliche Zertifikat (die machen
wohl erst 0,2 % aus) erhalten (auch
wenn, wie zuvor beschrieben, die
Kriterien keinesfalls eng sind). Im
Falle des Wapisiw Lookout geht Sun
cor davon aus, dass es mindestens
zehn Jahre dauern wird, bis das Un
ternehmen die Zertifizierung bean
tragen kann. Und es soll noch Jahr
zehnte der Beobachtung und Rege
lung der Entwicklungen in Boden,
Wasser, Vegetation und Wildleben
dauern, bevor vielleicht ein "sich
selbst erhaltendes boreales Ökosys
tem" entstanden sein wird.

Trotzdem vermarktet das Ölunter
nehmen sein fragliches Renaturie
rungsprojekt weiter als Erfolgsstory.
Im September 2011 wurde der 5
Millionste Baum gepflanzt  "ein
wichtiger Meilenstein unserer Rena
turierungsfortschritte", so eine große
Tafel auf dem SuncorGelände. Auch
der Name ist Programm: ein Aus
blickspunkt mit vielen Werbetafeln
und "überzeugenden" Bauten wie
Ansitzstangen für Greifvögel wurde
sogleich eingerichtet. Dabei wird
Suncors bewundernswerte Pionier
leistung betont, das als erstes Unter
nehmen der Branche eine "befahrba
re Oberfläche" in einem Tailings
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