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Das Projekt in Surinam
Der Bloomensteinsee, auch Brokopondo Meer genannt, ist zwischen 1960
und 1965 von Alcoa, einem amerikanischen Aluminiumkonzern zur
Energieerzeugung angelegt worden. Alcoa gewinnt in Surinam Bauxit und
nutzt bisher die Energie aus dem Stausee zur Aluminiumschmelze. Das
Brokopondo Meer ist ca. 1.600 km² groß und damit ca. 3 mal so groß wie der
Bodensee. Die Holzmenge im See betragen geschätzte 10 Mio. m³. Jeder
Kubikmeter Holz hat im Laufe seines Wachstums ca. 0,9t CO2 gespeichert.
Dient dieses Holz als Ersatz für andere Baumaterialien, werden die CO2
Emissionen um weitere 1,1t reduziert, insgesamt also ca.2t je cbm verbauten
Holzes.
Bei Flutung des Stausees in den 60er Jahren wurde der gesamte Waldbestand
überflutet und die Bäume sind mit der Zeit abgestorben. Es war selbstverständlich
ein naturgewachsener Mischwald mit einer Vielzahl von Baumarten, wie wir sie
natürlich auch aus anderen Wuchsgebieten kenn. Hierzu gehören die etwas
bekannteren Arten Massaranduba und Angelique, aber auch in hiesigen Breiten
völlig unbekannte Baumarten wir Paculi, Walaba und Andira. Das vom Wasser
luftdicht eingeschlossene Holz ist nicht verrottet, sondern im vollen Umfange
nutzbar, im Gegenteil, die Holzqualität hat durch die lange Lagerung im
Süßwasser gewonnen, so dass Hölzern, die bislang für gewisse Verwendung (z.B.
Terrassendecks) weniger geeignet waren, nun durchaus in Frage kommen, so
lange sie aus dem Stausee stammen. So läßt sich das Holz lässt sich sehr gut
bearbeiten, insbesondere gut hobeln, gGerbsäurehaltige Inhaltsstoffe sind
ausgewaschen und können keine Fassade mehr verschmutzen.
Um die gesamte Holzernte auch verwenden zu können, laufen derzeit viele
Versuche zur Produktion der verschiedensten Holzprodukte, Gartendielen werden
bereits verkauft, es wird jedoch auch über Parkett-, gehobelte Bretter,
Hackschnitzel usw. nachgedacht. Die gesamte Holzernte soll einer sinnvollen
Verwendung zugeführt werden. Dazu gehört auch ein projektierte Heizkraftwerk, in
dem die Restholzverwertung stattfindet. Hier werden z.B. die über dem Wasser
befindlichen Baumreste der Urwaldriesen, die natürlich in den letzten 45 Jahren
den wechselnden Klimaten ausgesetzt waren und entsprechen angegriffen sind,
verwertet.
Die Stämme werden bis ca. 30 mtr.Tiefe durch Taucher mit Motorsägen geerntet.
Zurzeit werden 3 Ernteboote mit je 5 Mann Besatzung eingesetzt. Wenn alles gut
läuft, können sie pro Boot und Tag 15 Stämme holen, sodaß mit ca 45 cbm
Rundholz je Boot und Tag gerechnet werden kann. Auch bei der geplanten
Kapazitätserweiterung wären damit Arbeitsplätze und Beschäftigung für die
nächsten 200 Jahre gesichert.
Das Stausee-Projekt heißt in Surinam ´Watra Wood´ (Wasserholz). Watra Wood
kann (noch) nicht als FSC-zertifiziert verkauft werden, es gibt aber ein Zertifikat
der sog. Rainforest Alliance. Die stoffliche Verwertung bewirkt, daß das im Holz
gebundene CO2 für viele weitere Jahre dort bleibt und nicht in die Atmosphäre
entweicht.
In dem Stausee existieren eine Vielzahl von Holzarten, von denen Pakuli und
Walaba als Terassendielen eingesetzt werden. Da diese Hölzer jedoch erst an
Land identifiziert werden können, kann es keine genaue Produktioonsplanung
geben, was dazu führt, daß die Hölzer nicht jederzeit und sofort verfügbar sind.

Fazit:
„Wasserholz“ bringt viele Vorteile
 -Gewinnung von Baumaterial aus tropischem Hartholz für eine
Vielzahl von Einsatzzwecken und stark beanspruchten
Bauteilen ohne Beeinträchtigung natürlicher Ressourcen

 -Verwendung

abgestorbener Urwaldriesen für sinnvolle
Verwertung, die sonst keine positiven Effekte mehr bringen
würden (irgendwann wird das Holz zur Kohle)

 -Bindung

des im Holz gespeicherten CO2 für einen langen

Zeitraum

 -Sicherung einer Vielzahl von Arbeitsplätzen in der Holzernte
und Verarbeitung in der Region

