
Frau Karin Frei  

Moderatorin CLUB-Sendungen  

Schweizer Fernsehen  

 

Bern, den 8. Oktober 2013 

 

Sehr geehrte Frau Frei,  

Ich danke Ihnen für die Einladung, an Ihrer populären Sendung „CLUB“ 

Teilzunehmen. Leider kam Ihr Vorschlag so kurzfristig, dass es aus rein terminlichen 

Gründen nicht möglich ist, ihn anzunehmen.  

Das Wesentliche in der Frage, welche heute in Ihrer Sendung diskutiert wird, 

besteht, meines Erachtens, im Folgenden. 

Das Schiff „Arctic Sunrise“ übte schon mehrmals Ausfälle in den arktischen 

Gewässern der Ausschliesslichen Wirtschaftszone Russlands aus. Im letzten Jahr 

manövrierte es auch gefährlich neben der Plattform „Priraslomnaja“ und hat eine 

Gruppe ausgesetzt, welche gesetzwidrig auf die Anlage eingedrungen hat.  

Das war eine grobste Verletzung der internationalen Rechtsnormen und der 

russischen Gesetzgebung.  

In diesem Jahr wurde dem Schiff „Arctic Sunrise“  verweigert, den Nördlichen 

Seeweg zu benutzen, weil es früher die geltende Ordnung mehrmals missachtete. 

Nichtsdestoweniger versuchten die Greenpeace-Aktivisten im August 2013, die 

Arbeit der russischen Forschungsschiffen „Akademiker Lazarev“ und „Geologe Dmitry 

Nalivkin“ zu stören. 

Am 18. September begannen die Greenpeace-Aktivisten  ihre Aktion gegen die 

Ölbohrungen  in der Arktis und versuchten mehrmals sich auf die Plattform 

„Priraslomnaja“ auszusetzen. Dabei verletzten sie deren 500 Meter-Sperrzone. 

Die Forderungen, diese gesetzwidrigen Handlungen zu stoppen und eine 

Funkverbindung mit der Küstenwache aufzunehmen, wurden ignoriert. Nur nach den 

Warnschüssen unserer Grenzschützer entfernte sich  „Arctic Sunrise“ von der Plattform 

und blieb an der Grenze der Sperrzone.  

Aber die weitere Entwicklung zeigte, dass unserem Ruf die Folge nicht geleistet 

wurde. Am nächsten Tag, 19. September,  versuchten die Greenpeace-Aktivisten wieder 
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sich der Plattform gefährlich anzunähern. Diese Handlungen stellten eine reelle Gefahr 

für „Priraslomnaja“ dar und konnten zu einer Umweltkatastrophe führen.  

Unter diesen Umständen waren unsere Grenzschützer gezwungen, adäquate 

Massnahmen zu treffen, um die gesetzwidrigen Handlungen der Greenpeace-Aktivisten 

zu unterbinden. Es wurde eine Entscheidung getroffen, das Schiff anzuhalten, um eine 

Inspektion durchzuführen. 

Nach den Ergebnissen der Inspektion  wurde beschlossen, das Schiff in den 

Hafen Murmansk zu geleiten, um weitere verfahrensrechtliche Handlungen 

durchzuführen. 

Es muss auch festgestellt werden, dass die Greenpeace-Aktionen nicht nur in 

Russland bei voller Missachtung der Rechtsnormen durchgeführt werden. 

Nehmen wir zum Beispiel Fussballspiel  Basel-Schalke. Dabei wurde festgestellt, 

dass die Handlungen der Greenpeace-Aktivisten im Basler Stadion gefährlich für die 

anwesenden Zuschauer waren, was die entsprechende Reaktion der Administration 

dieser Sportarena, der Sicherheitsbehörden, der Kriminalpolizei,  der Staatsanwaltschaft 

sowie der Disziplinarkommission der UEFA ausgelöst hat. 

Der FC Basel hat eine Strafanzeige wegen Hausfriedenbruch gestellt, was auch 

rechtliche Folgen für Greenpeace und seine Aktivisten haben kann. 

Offensichtlich war die Situation in Basel nicht so bedrohlich, wie in Barentssee, 

wo die Greenpeace-Aktivisten die Erdölplattform „Priraslomnaja“am 18. September d.J. 

stürmten. Der Angriff auf die Erdölplattform stellte eine grosse Gefahr für die daran  

arbeitenden Spezialisten sowie für die Taucher dar, was schlimmste Folgen für 

Menschen und die Umwelt nach sich ziehen könnte.  

In beiden Fällen – in Barentssee und in Basel – mussten die Sicherheitskräfte 

eingreifen. In beiden Fällen entscheiden die zuständigen Behörden gemäss der 

geltenden Gesetzgebung über die Verantwortung der Greenpeace-Aktivisten.  

 

Hochachtungsvoll, 

V.Paschenko 

Pressesprecher der Russischen Botschaft  


