
Ölleck zur Unzeit

E
in Leck in einer wichtigen Ölpipe-
line in den USA wirft erneut die Fra-
ge der Sicherheit von Pipelines auf.

Aus der Keystone-Leitung flossen im US-
Bundesstaat South Dakota nahezu 800 000
Liter Rohöl aus. Der Unfall ereignete sich
wenige Tage vor der am Montag anstehen-
den Entscheidung der Behörden über den
Bau der umstrittenen Keystone-XL-Pipeli-
ne in Nebraska. Kritiker des Projekts sehen
sich bestätigt.

Der Vorfall sei „unter Kontrolle, und es
wurden keine signifikanten Auswirkungen
auf die Umwelt oder Gefahren für die öf-

fentliche Sicherheit
beobachtet“, teilte das
in der kanadischen
Stadt Calgary ansässi-
ge Unternehmen
Trans Canada, Eigen-
tümerin der Pipeline,

am Samstag mit. Man ermittele weiter die 
Ursachen des Lecks. 

Der Unfall ereignete sich am Donners-
tag südlich der Grenze zwischen Nord- und
Süd-Dakota im Marshall County nahe der
Pumpstation Ludden. Nach Angaben von
Trans Canada flossen etwa 5000 Barrel Öl
aus, umgerechnet rund 795 000 Liter. Ein 
Barrel (Fass) entspricht rund 159 Liter. Das
Leck wurde durch einen Druckabfall in der
Pipeline entdeckt. Die Pipeline wurde dem 
Unternehmen zufolge daraufhin geschlos-
sen. Trans Canada veröffentlichte eine
Luftaufnahme, die das an der Oberfläche 
offenbar eng begrenzte Gebiet zeigt, das
von der Ölverseuchung betroffen ist. Wann
die Pipeline wieder in Betrieb genommen
werden kann, ist noch unklar. 

Das seit mehreren Jahren existierende
4300 Kilometer lange Keystone-Pipeline-
System bringt Rohöl aus den Teersandfel-
dern der kanadischen Provinz Alberta so-
wie US-amerikanisches Rohöl zu Raffine-
rien in den US-Bundesstaaten Oklahoma,
Illinois und Texas. Durch diese Rohre kön-
nen täglich bis zu 600 000 Barrel Öl trans-
portiert werden. Geplant aber wird eine
neue Trassenführung, die von Alberta
kommend den Weg durch die USA abkür-

zen würde, die sogenannte Keystone-XL-
Pipeline. Sie soll insgesamt 1900 Kilometer
lang sein und umgerechnet rund 5,3 Mil-
liarden Euro kosten. Sie würde die Kapazi-
tät der Pipelines, die Öl aus Ölsand trans-
portieren, um bis zu 830 000 Barrel Bitu-
menöl pro Tag vergrößern. Gegen die Pipe-

line gibt es erheblichen Widerstand von
Umweltschützern, betroffenen Gemein-
den und indianischen Völkern, durch deren
Territorien die Pipeline laufen soll. 

Umweltschützer befürchten, dies werde
zu einer Ausweitung der Ölsandindustrie 
führen; Kanada werde mit Blick auf das Pa-

riser Klimaabkommen seine Ziele bei der
Reduzierung von Kohlendioxidemissionen
nicht erreichen. Während der frühere US-
Präsident Barack Obama das Projekt abge-
lehnt hatte, hat sein Nachfolger Donald
Trump in einer seiner ersten Entscheidun-
gen im Januar 2017 einen Erlass zugunsten
der Pipeline unterzeichnet. Auch die libe-
rale Regierung Kanadas unter Justin Tru-
deau befürwortet Keystone XL. Sie hält für
eine „Übergangszeit“ aus ökonomischen 
Gründen an der Ölsandförderung fest. Zu-
dem gilt der Öltransport durch Pipelines 
den Befürwortern des Projekts als sicherer
als der Transport über Schiene oder Straße.

Das nun entdeckte Leck gibt aber den
Gegnern von Keystone XL neue Munition. 
Sie lehnen die Pipeline nicht nur wegen der
Emissionen ab, sondern auch wegen der 
Gefahr für das Grundwasser – etwa im
„Ogallala aquifer“, einer Grundwasser-
schicht in Nebraska – und landwirtschaft-
lich genutzte Flächen. 

Für Befürworter von Keystone XL
kommt der Unfall denkbar ungünstig. Am
Montag soll die Nebraska Public Service
Commission über den
Bau der Keystone XL-
Ölpipeline durch den
Bundesstaat entschei-
den. Ein Beamter Neb-
raskas sagte Agentu-
ren zufolge, der Ölun-
fall werde diese Entscheidung nicht beein-
flussen, denn sie werde allein aufgrund der
Eingaben bei der Anhörung im Sommer ge-
troffen. Dagegen meint Art Tanderup, ein 
Farmer in Nebraska, er hoffe, dieser Unfall
„sendet eine Botschaft an die fünf Leute,
die am Montag die Entscheidung treffen“. 

Greenpeace USA erklärte, wenige Tage
vor der „historischen Entscheidung“ über 
die neue Pipeline könne das „Menetekel,
die neue Pipeline abzulehnen, nicht klarer
sein“. „Pipelines sind dafür bestimmt, Öl zu
verlieren, und sie gefährden Gemeinden,
kostbares Trinkwasser und unser Klima.
Die Genehmigung einer weiteren Pipeline
ist ein Fehler“, betonte Sprecherin Rachel 
Rye Butler.

Umwelt Das Ölleck in South Dakota kommt für den Pipelinebetreiber zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Schließlich bewirbt sich 
sich Trans Canada derzeit um eine Genehmigung für den Bau einer weiteren Pipeline, der Keystone XL. Von Gerd Braune

Schwarzes Loch im Nirgendwo: das Ölleck in South Dakota. Foto: dpa
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Wetter

„Novembersommer“ 
im Anflug
Nach einem kühlen und winterlichen Start
in die Woche wird das Wetter in Deutsch-
land nach und nach milder. Bis Montag-
abend dominiere noch kühle Meeresluft
polaren Ursprungs, teilte der Deutsche
Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offen-
bach mit. In tiefen Lagen peitsche starker
Wind Regentropfen über das Land, ober-
halb von 500 bis 600 Metern würden 
Schneeflocken durch die Luft flitzen. Aller-
dings bleibe die weiße Pracht selbst auf den
Gipfeln der Mittelgebirge kaum liegen. Von
Montagabend an fließe zunehmend milde-
re Luft nach Deutschland, „so dass die
Schneefallgrenze auf Klettertour geht“. 

Am Dienstag schneit es laut DWD
höchstens noch auf den Gipfeln der östli-
chen Mittelgebirge, in der Folge stehe dem 
„Novembersommer“ kaum noch etwas im
Wege. Ab Donnerstag sind schon zehn bis
17 Grad drin, auf der windabseitigen Seite
der Berge sogar bis zu 19 Grad. dpa

Familiendrama

Französischer 
Polizist läuft Amok
In der französischen Stadt Sarcelles nörd-
lich von Paris hat ein Polizist am Samstag-
abend drei Menschen erschossen und drei
weitere verletzt, bevor er sich selbst tötete.
Ersten Ermittlungen zufolge handelte es
sich um ein Familiendrama. Der 31-Jährige
erschoss demnach mit seiner Dienstwaffe
zunächst zwei Menschen auf offener Stra-
ße. Anschließend schoss er auf seine Freun-
din, die ihm offenbar kurz zuvor den Lauf-
pass gegeben hatte, und verletzte sie
schwer im Gesicht. Danach brachte er den
Vater seiner Partnerin um und schoss de-
ren Mutter und Schwester an. Der Polizist
wurde tot im Garten der Familie seiner 
Freundin gefunden. Die Behörden regist-
rierten seit Jahresanfang eine gegenüber
2015 und 2016 ansteigende Zahl von Selbst-
morden unter den Sicherheitskräften. In
diesem Jahr brachten sich demnach bis-
lang mindestens 46 Polizisten und 16 Gen-
darmen um. 2014 waren es 55 Polizisten 
und etwa 30 Gendarmen gewesen. AFP
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sei unter 
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Aktion

Werden auch Sie 
Zeitungspate!
Mit der Aktion Zeitungspate möchte die 

Stuttgarter Zeitung die Lesekompetenz und 

die Allgemeinbildung von Schülerinnen 

und Schülern verbessern. Von der Grund-

schule bis zum Gymnasium soll die Aktion 

die Begeisterung fürs Zeitunglesen wecken 

und das Interesse am täglichen Geschehen 

stärken. Bereits über 160 Schulen im Groß-

raum Stuttgart haben sich für eine Paten-

schaft beworben. Und über 100 Schulen 

warten bis heute auf Ihre Lesecke mit der 

täglichen Zeitung. Helfen auch Sie mit, 

dass diese Schülerinnen und Schüler täglich 

Zugang zur Tageszeitung haben.

Jetzt mitmachen!

Aktion Zeitungspate

Postfach 10 43 54, 70038 Stuttgart

Fon 0711 7205 - 1932

Fax 0711 7205 - 1909

E-Mail zeitungspate@stzw.zgs.de

Unsere Zeitungspaten
Übernehmen Sie Verantwortung und spenden Sie ein Zeitungsabo für Schulen!

Hans Moser
Vorstandsvorsitzender

GARANT Immobilien AG

Im Zeitalter der digitalen Medien, in dem alles 

schnell schnell gehen muss, kommt oft der 

Mensch selbst zu kurz. Da ist es besonders 

wichtig, auch mal abschalten zu können. In den 

meisten Fällen gelingt das am besten, wenn man 

mal ein Buch oder eben auch einfach die 

Tageszeitung in die Hand nimmt und liest. Lesen 

bildet nicht nur, es ist auch ein idealer Helfer, um 

dem Alltagsstress zu entkommen.

Besonders für Heranwachsende ist es wichtig, ein 

gesundes Gleichgewicht an digitalen Medien und 

Printmedien, wie der Tageszeitung, zu haben. 

Lesen fördert das Sprachverständnis und das 

Allgemeinwissen.

Aus diesem Grund haben wir uns dazu 

entschlossen, die Merz-Schule in Stuttgart mit der 

Zeitungspatenschaft zu unterstützen. Die 

Jugendlichen müssen einfach wieder an die 

Zeitung und an das Lesen herangeführt werden.
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Burkhard Wittmacher 
Vorstandsvorsitzender

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

Wer täglich Zeitung liest, weiß was in der Welt, 

in Deutschland, in der Region und in der Kom-

mune geschieht. Schnell und kompakt erhält 

der Leser Informationen, Hintergrundberichte, 

Kommentare und Veranstaltungshinweise. Ein 

engagiertes Team an Redakteuren recherchiert 

Sachverhalte und bereitet Informationen für die 

Leser auf – verlässlich, sachlich und fundiert. 

Das Internet kann in meinen Augen nicht die 

Lektüre einer regionalen Tageszeitung ersetzen. 

Für mich ist der tägliche Blick in die Tages-

zeitung ein fester und wichtiger Bestandteil 

meines Starts in den Tag. Berufsbedingt 

interessiert mich vor allem der Wirtschaftsteil, 

doch lese ich auch gerne die Sportnachrichten 

und die kommunalen Geschichten. Ich hoffe, 

dass es der Kreissparkasse gelingt, durch diese 

Lesepatenschaft mit der Realschule Bernhausen 

vielen jungen Menschen die Freude an der 

täglichen Zeitungslektüre zu vermitteln – jetzt 

und in Zukunft.

Björn Knothe 
CEO der division one GmbH

Vor allem für Jugendliche ist das Internet heute 

erste Anlaufstelle für Informationen aller Art. Hier 

werden Kontakte gepflegt, Netzwerke erweitert, 

Geschichten erzählt und Nachrichten rasend 

schnell verbreitet. Doch meiner Meinung nach 

wird auch die traditionelle Zeitung nicht so 

schnell aussterben, wie von manchen prophezeit. 

Auch wenn das Mediennutzungsverhalten immer 

stärker von print zu digital wechselt, ist doch eine 

Kombination von beidem die beste Lösung. 

Als Leser scheint die Flut an verfügbaren Informa-

tionen fast unendlich zu sein. Deshalb schätze ich 

den strukturierten und professionell aufbereiteten 

Themenmix einer Tageszeitung sehr. Eine gedruck-

te Tageszeitung gibt kompakt einen hervorragen-

den Überblick über das aktuelle Weltgeschehen, 

Politik, Wirtschaft, Kultur und Lokales. Die 

(Weiter-)Bildung von Kindern und Jugendlichen ist 

uns als internationale Personalberatung ein sehr 

großes Anliegen. Wer eine breite Allgemeinbildung 

bereits in der Schule mitnehmen kann, wird sich 

in seiner beruflichen Entwicklung später leichter 

tun. Als gebürtiger Waiblinger freue ich mich 

persönlich sehr, die Waiblinger Salier-Schule mit 

der täglichen Portion an Neuigkeiten aus aller Welt 

unterstützen zu können.
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