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Anweisungen sollen normalerweise
ökologischen Schaden abwenden
oder vermindern helfen, indem einer
Person oder einem Unternehmen be
stimmte Aktionen innerhalb eines
festgelegten Zeitraums auferlegt
werden.

Ein aus Lobbysicht unglücklicher Ne
beneffekt der Zertifizierung ist, dass
von unabhängigen Stellen oft nur
solche Flächen als renaturiert aner
kannt werden, die das staatliche La
bel haben. Das finden die Unterneh
men irgendwie unfair, wo sie sich
doch mit Zahlen darstellen wollen,
die 50mal höher liegen. Diese Flä
chen erfüllen zwar die laxen gesetz
lichen Vorgaben noch nicht, aber
sollen in der PR schon gewinnbrin
gend eingesetzt werden. Dass die
Regierungen Albertas und Kanadas
neutral seien, glaubt sowieso nie
mand, immerhin betreiben sie min
destens so aggressive Propaganda für
die Tar Sands wie die Industrie
selbst.

Und so verwundert es nicht, dass die
Provinzregierung 2009 neue Defini
tionen einführte, die den Interessen
der Unternehmen entgegen kommen.
Höchste Kategorie sind weiterhin die
zertifizierten Renaturierungsflächen
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tigkeit" ist  Renaturierung wird hier
zur "Umwandlung des betroffenen
Areals in eine 'nachhaltige Land
schaft'". Das mag für Leute außerhalb
des NachhaltigkeitDiskurses nett
klingen, sagt aber eigentlich gar
nichts. Und so verwendet es auch die
Industrie, die sich mit ihren nachhal
tigen "grünen Wiesen" ein ÖkoImage
zu verschaffen sucht. Die kanadische
Regierung setzt noch einen drauf,
wenn sie in einem Prospekt die Tar
Sands bewirbt und der Wirklichkeit
zutrotz behauptet: "Renaturierung
bedeutet, dass das Land in ein sich
selbsterhaltendes Boreales Wald
Ökosystem mit heimischer Vegetation
und Wildtieren zurückverwandelt
wird".

Eines der Dokumente, die die weite
ren Zielsetzungen der Renaturierung
von Tar SandsIndustrieflächen um
reisst, sind die "Guidelines for Recla
mation to Forest Vegetation in the
Athabasca Oil Sands Region". Hier
werden zwei Hauptziele benannt 
eines ist die Schaffung kommerziell
nutzbaren Forstes, das andere die
Herstellung von Lebensraum für
Wildtiere. Ein weiteres Dokument,
"Land Capability Classification for

Forest Ecosystems in the Oil Sands"
(LCCS), macht allerdings deutlich,
dass Priorität auf Forstwirtschaft ge
legt wird. 2008 kommentiert dies das
Pembina Institute in seinem Bericht
"Fact or Fiction: Oil Sands Reclama
tion": "LCCS impliziert indirekt, dass
wirtschaftliche bzw. Produktivitäts
faktoren die RenaturierungsZielland
schaft diktieren  ein forstwirtschaft
liches Ökosystem. Die Anwendung
der LCCSLand und Bodenkategori
en verringert den Wert von Feucht
gebieten und führt zu einem ver
drehten Zustand, wo ÖlsandBefür
worter behaupten, dass es nach der
Renaturierung zu einer Verbesserung
der Leistungsfähigkeit der Böden
käme".

Zertifikate
Problematisch an den erwähnten
Zertifikaten, die von Albertas Regie
rung nach "erfolgreicher" Renaturie
rung ausgestellt werden, ist der Ex
pertin Joyce Hildebrand von der Al
berta Wilderness Association zufolge,
dass es nicht mehr möglich ist, Um
weltschutzauflagen (Environmental
Protection Order  EPO) für Flächen
zu erlassen, die bereits das Zertifikat
erhalten haben. Diese behördlichen

F F
o ot to o: :F F

a al lk k
B B

e ey ye er r

grünes blatt » Frühjahr 2015

2009er Luftbild: Im Mittelpunkt, zu erkennen zwischen den
drei Straßen, befindet sich die bislang einzige zertifizierte
Renaturierungsfläche der Tar SandsIndustrie: Gateway Hill




