Herr Bootersind
wir noch
-uretten?
In seinemneuenDokumentarfilm
Jhe GreenLie..zeigtder wiener
Filmemacher
wernerBosteverbrechenan Menschenrechten
und der
umwelt- und wie KonzernedamitGeldverdienen.
VielGeld

Text & Fotos Michael Mazohl

odesstilleund schwarzeAsche,
so weit das Auge reicht. Kein
Vogelgezwitscher,
kein Blätterrauschen, nicht eine einzige
Gelse. Werner Boote stapft
unbeholfen über verbrannte
Holzstümpfeauf der indonesischen Insel Sumatra,die der
Brand vom Regenwald übrig ließ - eine
Schlüsselszenein,,The Green Lie". In Teilen Sumatrashabendie MenschenfürWochen keine Sonnegesehen.Der Rauchzog
zor5 mehr als rooo Kilometer über Singapur bis in das südlicheThailand,wo Schulen schließen,Sportplätzegesperrtwerden
mussten.,,DieUnternehmenhaben vom
Staat Lizenzen für den palmölanbau bekommen. Aber dazu müssten sie den Urwald rodeq und Rodungensind sehrteuer,
Feuer zu legen, nicht", erklärt Werner
Boote in Wien, während er sein Fahrrad
-die Mariahilfer Straßeentlangschiebt.
,,TheGreen Lie" ist nach,,plastic planet", ,,PopulationBoom" und ,,Allesunter
Kontrolle" der vierte Dokumentarfllm, mit
dem Werner Boote in unsere Komfortzonen eindringt. Aber auch in seine eigene: Seit ,,PlasticPlanet" lebt er nahezu
plastikfrei, seit,,AllesaußerKontrolle,,- in
dem er sich dem überwachungspotenzial
unseresdigitalen Lifestyles widmet - hat
Booteweder Bankomat-noch Kreditkarte.
,,Versucheeinmal,in den USAein Mietauto
ohne Kreditkarte zu bekommen. Das war
ein Theater",sagt Boote. Heute kann er
darüber lachen.
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VerbrannteHolzstümpfeauf der indonesischen
InselSumatrasind das Einzige,was der Brand
vom Regenwaldübrig ließ

die Waldbrände, die gelegt werden - von
Subunternehmernoder Kleinbauern,die
unter Druck gesetzt werden", erklärt
Boote. Nahezujedes zweite produkt im
Supermarkt enthält palmöl, nicht nur
Nahrungsmittel,auchWaschmittel,Seifen
und andere Kosmetikprodukte bis hin zu
Biosprit sind betroffen.Warum eigentlich?
,,Weil es billiger ist als die Alternativen
dazu,ganzeinfach', sagtBoote,,,dieNachfrage nach Palmöl ist gewaltig, es geht um
viel, viel Geld."
Vor einem Süßwarengeschäftbleibt
Boote kurz stehenund starrt in die AuslaIndustrie im Palmölrausch
ge. Schokokrigeln,Schnitten, alle bekannAber was genau ist die grüne Lüge Suma- ten österreichischenSchokoladespezialitras?Palmölproduzentenhabenin Koope- täten sind vertreten. Es wirkt. als wäre
ration mit demrvVWFeinen,,RoundTable., Bootefür einen Moment zurückgekehrtin
gebildet,der die nachhaltigeproduktion den abgebranntenUrwald, als
hätte er die
von Palmöl zefüfiziert.,,Was für diesen Stimme von Palmöl-Aktivist Feri Irawan
RoundTable allerdings kein Kriterium ist: im Ohr,der sagt:
,,Dasist mit dem BIut der

Indonesier gemacht."Auch die Wiener
TtaditionsmarkeManner, im Schaufenster
stark vertreten, setzt auf Palmöl.Seit zoog
ist es in den Manner-Schnitten enthalten
und hat Transfette ersetzt.,,Auf palmöl in
der Herstellungvon Süßwarenkönnenwir
nicht verzichten', schreibt die MannerAG
auf ihrer Website und führt weiter aus:
,,Für uns ist es erstrebenswert,palmöl
einzusetzen,das über einen Zertifizierungsprozessauf seine Nachhaltigkeithin
überprüftwurde, um negativesozialeund
ökologischeEffekte zu vermeiden."
Nachhaltigkeit Fehlanzeige
Für BootesFilmpartnerin, GreenwashingExpertin Kathrin Hartmann, ist dasgrundsätzlich unmöglich. ,,Esgibt kein nachhaltiges Palmöl - weil es nur dortwächst. wo
vorher Regenwaldwar", so ihre position im
Film.
>
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Karin Steinhart,Unternehmenssprecherin
von Manner, nimmt dazu Stellung: ,,Hätten wir eine Lösung ohne Palmöl, hätten
wir es schon gemacht.Palmöl hat technische und sensorischeEigenschaften,die
viele andere Öle nicht besitzen. Es ist für
die ganze Industrie schwierig." Bis zoog
wurden statt Palmöl Transfette verwendet - bis die Industrie auf Kritik von Konsumentinnen und Konsumenten reagiert
hat. ,,Transfettewurden zu einem No-Go",
sagt Steinhart, und sie gibt zu bedenken:
,,Nur ein kleiner Teil des Palmölswird für
Nahrungsmittel eingesetzt."Laut Faktencheck der Wirtschaftskammer Österreich
sind es weltweitvier Prozent.

Endeder Märchenstunde
Die Journalistin und Autorin Kathrin Hartmann betreibt den Blog ende-der-maerchenstunde.de,in ihrem gleichnamigen
Buch (zoo9)zeigt sie, wie Unternehmen
mit Marketing und Werbung gesunden
und nachhaltigenLebensstilfür ihre Zwecke instrumentalisieren. Boote und Hartmann lernten sich zorr in der Diskussionssendung ,,Club z" kennen - gemeinsam
erarbeiteten sie den Drehplan zum Film.
Hartmanns neues Buch,,Die grüne Lüge"
erscheintparallel zum Filmstart.
Hartmann mimt im Dokumentarfilm
Bootes Spielverderberin.,,Ich wollte eine
Filmpartnerin, der ich vor Ort meine Gedanken und Sorgenum die Ohren schleudern kann. Dasmussjemand sein,der sich
die diesem Metier voll auskennt",sagt
Boote.Sieist die Spaßbremse,die ihm den
Fahrspaßim hochmotorisierten Elektroauto nimmt. Hartmann wird zu Bootes
personifiziertem schlechtem Gewissen.
Während er am Strandvon Louisianasitzt
und Zeitung liest, sammelt sie hochgiftige
Teerbrockenein. Im fahr zoro ereignete
sich vor der Küste die Katastrophe der
Ölbohrplattform Deepwater Horizon. BP
behauptet,allesÖl entfernt zu haben- ein
Meeresbiologevor Ort zeigt Indizien für
das Gegenteil.BP,dasist dasMineralölunternehmen mit dem grünen Logo in Form
einer stilisierten Sonne.
Ein Auto benutzt Boote in seiner Heimatstadt Wien so gut wie nie, auch kein
elektrisches.,,Icherledigeso gut wie alle
Wege mit diesem Fahrrad. Und wenn ich
abschaltenwill, fahre ich darauf mitten in
der Nacht stundenlang durch die Dunkelheit, wie ein Verrückter."Auf das FIugzeug konnten Boote und sein zumindest
vierköpflges Drehteam für den Film nicht
verzichten. ,,Und dann kontaktiert mich
einer für ein namhaftes Unternehmen.
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,,tVenneswirklich efnstwird,
reißen wir uns am Riemen"
der mir anbietet, den Film als COr-neu- Naheeiner Filiale der BäckereiketteStröck
tral zu zertifizieren. ,Zahlen Sie mir
auf der Mariahilfer Straße sperrt Boote
3.ooo Euro, qnd Sie können unser Siegel sein Fahrrad ab. Eine Rechercheergibt:
verwenden',sagtder zu mir." Boote schüt- Geradebei Ströck haben kritische Konsutelt den Kopf. Für einen Film über grüne mentinnen und Konsumenten bewiesen,
Lügen hat dasAngebot zumindest Unter- dass sie doch genügendDruck ausüben
haltungswert.
können. um Hersteller zu einem Umdenken zu bewegen.,,In den Bioprodukten
Arschloch-Kaffee
verzichtenwir seit mittlerweile vier Jahren
,,Mein ursprünglicher Plan war, den Film vollständig auf PalmöI", erklärt Philipp
auf der Mariahilfer Straßebeginnenzu las- Ströck, Bäckermeister und im Familiensen',erzählt Bootemitten auf dieser.,,Aber unternehmen mit 76 Filialen für die Prodie grünen Lügen gehentiefer, es geht um duktentwicklung und den Rohstoffeinkauf
dasganzeSystem.Es geht darum, dasswir
verantwortlich. ,,Wir haben auf Kundenüberhaupt die Wahl haben zwischen Pro- anfragen reagiert. In der konventionellen
dukten, die fair produziertwerden,im Ein- Schienehabenwir Schritt für Schritt Palmklang mit der Umwelt - und solchen, die öl reduziert - bis auf dort, wo wir keine
das nicht sind. Warum müssen wir diese sinnvollen Alternativen sehen, etwa bei
Wahl treffen?" Im Dokumentarfilm ist es Margarine für veganes Plundergebäck."
der britisch-amerikanischeAktivist RajPa- Ersetztwurde das Palmöl durch Raps-und
tel in Austin, Texas,der anhand des Bei- SonnenblumenöI.
spiels Kaffeeausführt: ,,Wasist die Alternative zu fairem, nachhaltigem Kaffee? Die Hoffnung lebt
Bastard-Coffee!"
oder,wie es Booteüber- In Summe zeichnet,,TheGreen Lie" (ab
setzt:,,Arschloch-Kaffee''.
dem 9. März im Kino) ein düsteresBild un' Dassdie grünen Lügen so gut funktioserer Gesellschaft.Das Bild einer Gesellnieren. dafür hat Boote eine selbstkriti- schaft,die sich und ihre Welt für den Profit
sche Erklärung: ,,Wir glauben die grünen von Konzernenselbst zerstört: Berggipfel
Lügen gerne. Weil sie einfach sind. Weil werden für den Kohleabbaugesprengt,
wir dieAugen zumachenund esangenehm Wilder und Regenwälderfür Monokultuist, wenn man uns sagt: ,Kauf das, dann ren oder Viehherden brandgerodet,die
rettest du die WäIt."'
Ozeaneund die Atmosphärevergiftet - die
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Menschen der betroffenen Regionenausgebeutet.Gleichzeitigtragen diese Unternehmen grüne Logos,schmückensich mit
Siegelnfür Nachhaltigkeit und propagieren in Werbespotseine heile Welt. Dabei
steuern sie dieseWelt mitvoller I(raftvoraus - wider besseresWissens- auf den
Untergang zu.
Da drängt sich die Frage auf: Herr
Boote,sind wir überhaupt noch zu retten?
,,Kurzfristig bin ich ein pessimist.Aber
mittelfristig geseheneben doch ein Optimist. Und denke mir: Na ja, wenn es wirklich ernstwird, wennwir endlich checken,
was da abgeht, dann reißen wir uns am
Riemen."Aberwieernst muss es eigentlich
nochwerden?

Auf der Mariahilfer
Straße erzählt
Werner Boote, wie
und warum der Film
entstanden ist:
news.at/gruene-luege

Am Anfangwarder Film
Für Werner Boote ist sein Film vor allem
einAnfang.,,,PlasticPlanet'war zoog - das
ist schon ziemlich lange her, und jetzt
macht die Welt langsam scharf gegen
Plastik",gibt er zu bedenken.Geradeerst
Anfang Februar entschied das schwedischeParlamentin einemAlleingang in der
EU ein Verbot von Mikroplastik in Zahnpasta, Duschgelsund anderen Kosmetikprodukten.
Was kann man tun, um sich gegen die
grünen Lügen zurWehr zu setzen?Der renommierte MlT-Professorund scharfeIGitiker der US-PolitikNoamChomskyschlägt
Boote ein gänzlich neues Wirtschaftssystem vor: vereinfacht ausgedrückt,ein
System,in dem ein Unternehmen seinen
Beschäftigten gehört. Interessen eines
Kapitalmarkts oder anderer Eigentümerstrukturenwürden nicht bestehen,in den
Fokus des Wirtschaftens könnten andere
Aspekteals Quartalsgewinnerücken Und
außerdenr,so Chomsky:,,Follow the proposals, reject the propaganda...Es gäbe
gute Ansätze und Vorschläge, auch von
Konzernen, aber ihrer propaganda dürfe
kein Glaubengeschenktwerden.
Wases dazu braucht, um ein Svstemzu
ändern?Auchdazu hat Chomsty äineAntwort: Menschen,die sich informieren, die
sich organisieren, die für ihre überzeugungen einstehen und dafür unter anderem auf die Straßegehen.Eine Straßewie
die Mariahilfer Straßeoder die Ringstraße
in Wien, auf der man den Dokumentarfilmer am Ende desFilms in einem Demonstrationszug sieht. Sich zu engagieren,die
eigene Komfortzone zu verlassen.das ist
Bootes dringender Appell. ,,Jemandsollte
einen Film darüber machen,.,ergänzt
Noam Chomsky gegen Ende des Films
schmunzelnd. @

Dokumentarfilm
Jhe GreenLie"feiert
Weltpremiere auf
der Berlinale.im
Wettbewerbum den
Dokumentarfilmpreis.
In den Kinosin
Österreichab
9. März, Start in
Deutschlandzwei
Wochenspäter
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