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Liebe Leserinnen und Leser, 
manchmal kommen “wichtige Dinge“ auch für uns zu schnell. 
 
Shell to Sea – da sahen wir am 13.7. den Hinweis, haben schnell in der Irish Times nachgesehen. Keine Zeit, die Beiträge zu übersetzen 
geschweige denn einzuordnen. Ein Fazit aber steht fest: ändern wird sich dadurch rein gar nix. Es ist nur ein „Besitzerwechsel“. Der Staat 
schaut bewußt weg; die Menschen dort bleiben betroffene Zuschauer.  
Ganz am Ende haben wir nochmals paar Sachverhalte in deutscher Sprache zusammengefaßt! 
 
Die Redaktion

Quelle: Irish Times - https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/shell-s-corrib-exit-leaves-energy-giants-up-to-
2-5bn-in-the-red-1.3152789

 
13.7.2017 – “most read”

Shell’s Corrib exit leaves energy giants up to €2.5bn in the red

Shell’s 45% stake sale in natural gas field worth as little as €830m
about 9 hours ago Updated: about 3 hours ago 
Joe Brennan 

•	 Video  (Dieses  englischsprachige ca. 8-minütige Video faßt knapp zusammen; Verfasser gibt sich neutral, steht aber sicher nicht auf der 
Seite der Betroffenen)

•	 Images

Peter Murtagh takes a tour of the Corrib gas plant and speaks to people affected by its arrival. The controversial project has started taking gas in from 
the field,

  
 

Energy groups behind the controversial Corrib gas field off the Mayo coast are as much €2.5 billion in the red on their investment, as Shell’s move to 
sell a stake to a Canadian state pension fund has left it with loss of up to €1 billion.

Shell, currently in the middle of selling up to $30 billion (€26.3 billion) of assets to cut its debt pile, has agreed to sell its 45 per cent stake to a unit 
of the Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB). 

The deal could be worth as little as €830 million to Shell but its return may rise by up to €250 million over the next eight years subject to future gas 
prices and the field reaching certain production targets. This would also boost the value of the other investors’ stakes in the project. 

The sale, expected to close by the end of June next year, will bring an end to Shell’s involvement in the most controversial infrastructure project in 
the history of the State. 

•	 Canadian pension fund bullish as Shell pulls plug on Corrib stake 

•	 Little surprise in north Mayo over Shell sale of Corrib share 

•	 Corrib gas timeline: 20 years of protests and controversy 

https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/shell-s-corrib-exit-leaves-energy-giants-up-to-2-5bn-in-the-red-1.3152789
https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/shell-s-corrib-exit-leaves-energy-giants-up-to-2-5bn-in-the-red-1.3152789
https://www.irishtimes.com/profile/joe-brennan-7.3747169
file:///T:/001_Travel%20Center%20irish-net/_____Arbeitsorga%20NET%20ab%201.1.08/forum%20%2b%20newsletter/2017/NL%20juli%2017/javascript:void(0);
file:///T:/001_Travel%20Center%20irish-net/_____Arbeitsorga%20NET%20ab%201.1.08/forum%20%2b%20newsletter/2017/NL%20juli%2017/javascript:void(0);
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_company=Shell&article=true
https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/canadian-pension-fund-bullish-as-shell-pulls-plug-on-corrib-stake-1.3152784
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/little-surprise-in-north-mayo-over-shell-sale-of-corrib-share-1.3152680
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/corrib-gas-timeline-20-years-of-protests-and-controversy-1.3152744
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Discovered 21 years ago, the Corrib gas field was dogged by years of opposition before natural gas started to flow from the field in December 2015. 
Shell acquired a stake in 2002. 

Protests

Between August 2005 and June 2014, the policing of protests and protection of workers at project sites cost the State some €16.4 million, mainly due 
to the deployment of gardaí.

Sources said that three partners behind the field – Shell, Norwegian oil and gas group Statoil and Canada’s Vermilion Energy – had invested almost 
€4.3 billion in the project. 

At peak production, Corrib has the potential to meet up to 60 per cent of Ireland’s gas needs and is expected to supply fuel for up to 20 years. 

Maura Harrington, spokeswoman for the Shell to Sea group which has opposed the project, said , “Shell may have been bought, but we will never 
be”. 

“We have inherited a new owner and Shell to Sea will continue to fight on behalf of the Irish people to defend our natural resources,”she said.

The Canadian fund has also struck a deal with Vermilion, which holds an 18.5 per cent stake in Corrib, to take over as operator of the field. CPPIB 
will transfer 1.5 percentage points of its 45 per cent holding to Vermilion under this part of the transaction. Statoil will continue to hold a 36.5 per 
cent investment in the field. 

The Canadian fund will also be able to slash its tax bill over the coming years by using accumulated losses at Shell E&P Ireland, the company it 
is buying which holds the Corrib stake. As of the end of 2015, this company had €187 million of such credits on its books, or what are known as 
deferred tax assets. A spokesman for Shell and Avik Dey of CPPIB declined to say what level these credits stand at. 

•	 Topics:

•	 Andy Brown

•	 Shell

•	 Statoil

•	 Vermilion

Read More

•	 Shell loses about €1bn on Corrib foray amid Canadian stake sale

•	 Supreme Court rules Shell acted in contempt over Corrib land access

•	 The Corrib impact: business boomed and friendships died

•	 The Battle for Ballinaboy: ‘We never imagined we would see this in rural Ireland’

•	 Corrib gas cost overruns deprive State of €600m in tax

https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_company=Statoil&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_company=Vermilion&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?article=true&tag_person=Andy%2BBrown
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?article=true&tag_company=Shell
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?article=true&tag_company=Statoil
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?article=true&tag_company=Vermilion
https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/supreme-court-rules-shell-acted-in-contempt-over-corrib-land-access-1.3119866
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/the-corrib-impact-business-boomed-and-friendships-died-1.2264312
https://www.irishtimes.com/news/environment/the-battle-for-ballinaboy-we-never-imagined-we-would-see-this-in-rural-ireland-1.658620
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Blaue Flaggen - Strände in Irland - soeben für die meisten noch rechtzeitig? 

Same procedere as every year…: Die Bekanntgabe der neuen/alten Blue Flag Beaches erfolgt immer erst im Mai-Juni – und 
damit eigentlich viel zu spät. Für uns, die wir die jeweils neue Liste ja noch bearbeiten müssen, weil immer Ergänzungen 
drohen. Schlecht, wenn wir dann diese Broschüre für zwei oder drei Jahre gedruckt haben?
Nicht unbedingt. Denn diese hier vorgestellten Blaueflaggen-Strände sind ja sozusagen nur die Crème de la Crème dessen, was 
die vielen hundert Kilometer irischer Küstenlinie anzubieten haben.
Jetzt hat bei uns jeder Blaue Flaggen - Strand eine ganze Seite (siehe nebenstehendes Beispiel) , auch die, die in den letzten Jahren keine 
Anerkennung mehr fanden. Trotzdem: die Broschüre wird innerhalb der nächsten 14 Tage als Buch gedruckt werden (fertig also in den letzten 
Julitagen 2017), es fehlen nur noch winzige Teile. Ihr hingegen bekommt sie – unfertig – hier mit diesem Link.

Warum haben wir auch die nicht mehr anerkannten Strände dabei?
Reißt ein im Vorjahr als Blue Flag anerkannter Badestrand auch nur ein einziges Kriterium, ist er im Folgejahr nicht mehr dabei. Das ist 
letztlich relativ großer Irrsinn, denn die um wenige Prozent erhöhte Anzahl von Bakterien macht den ganzen Strand nicht weniger gut 
oder erholenswert. 

Fast jeder weiß es: in Irland ist man an keiner Stelle mehr als ca. 90 Kilometer vom Meer entfernt 

Schauen Sie dann am besten auch gleich hier in dieses Schmankerl rein!:  
(kostenloser Download, Teil unserer 1000 Dokumente im www.irish-shop.de )

Leben mit Wind und Wellen - die irischen Küstenbewohner

Art-Nr: 290 Entdeckungsreise: Leben mit Wind & Wellen 

Das Leben der irischen Küstenbewohner und wie es von Wind und Wellen bestimmt wird. 
 
Autor: Christian Sprenger 
Erschienen in: ij VI 3.1995 
Seiten: 18 
Erscheinungsjahr: 1995 

So beginnen diese 18 Seiten – und eigentlich sind sie aktuell wie damals:

Das Leben an der Grenze zwischen Meer und Land wird von der Kraft von Wind und Wellen geprägt, 
von Gezeiten- und großen Meeresströmungen, die die Lebensräume der Pflanzen und Tiere der Küsten 
schaffen und beständig verändern. Die Wucht der Brandung unterhöhlt felsige Küsten und zertrümmert 
Felsblöcke bis zu Kieseln und Sand, Strömungen verlagern Sand und Geröll, lassen Strände und Inseln 
entstehen oder holen sie ins Meer zurück, Winde türmen den Sand der Strände zu Dünen auf, in von 
Wind und Wellen abgekehrten Buchten und in den meist ruhigeren Zonen der Flußmündungen bilden sich 
aus den angeschwemmten Ablagerungen von Meer und Land Schlickwattflächen und Marschen.

Oder bestellen Sie einen Ausdruck: 1,58 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Bald auch als 

Buch erhältlich!

http://www.irish-shop.de
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-5-Natur-und-Aktivitaeten-Besinnliches-Diverses/290-Entdeckungsreise-Leben-mit-Wind-Wellen.html
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Little surprise in north Mayo over Shell sale of Corrib share

Rossport Five member Willie Corduff says it is ‘16 years too late’
about 20 hours ago 
Lorna Siggins 

The project to pump gas ashore from the Corrib field 80km off north Mayo was pioneered by Enterprise Ireland from 1996 and sold to Royal Dutch 
Shell in 2002

Royal Dutch Shell’s proposed sale of its major share in the Corrib gas field came as little surprise to residents in Erris, Co Mayo whose views are still 
divided on the multibillion euro project.

After years of acrimony and protest the first delivery of gas from the field was taken in December 2015 and the project was formally opened the 
following month. This was some 20 years after the gas discovery was reported off the north Mayo coast.

Rossport farmer Wilie Corduff, who was one of five men jailed indefinitely over opposition to the project’s high pressure pipeline route, said the 
decision by Shell came “16 years too late, as the damage to the community is done”.

“With Vermilion as new owner, it will just be a different sign over the gate, and the marks that Shell left on our bodies, our bones and our kids will 
remain,” he said. “The sad part is that if the company had listened to the community living closest to it in the first place, it would have cost a lot less 
and they wouldn’t be going anywhere.”

Frontline report

Mr Corduff, a father of six, said he had received no word from the Garda on a recommendation by human rights organisation Frontline that an assault 

https://www.irishtimes.com/profile/lorna-siggins-7.2323745
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_company=Shell&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_organisation=Frontline&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Mr Corduff&article=true
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in April 2009 at Glengad, where the gas pipeline makes landfall, which resulted in his hospitalisation should be re-investigated.

The Frontline analysis of Corrib, published in 2010 by lawyer Brian Barrington, was critical of the State’s role, and that of Shell, the Garda, Shell 
security, and a minority of protesters. It recommended human rights observation of protests.

Barrington’s report highlighted Shell’s policy of employing former public officials, former gardaí and former journalists – “giving rise to the 
appearance that Shell is seeking to influence those who regulate them”. For its part, Shell has always maintained it had “full community consent”.

•	 Shell’s Corrib exit leaves energy giants up to €2.5bn in the red 

•	 Canadian pension fund bullish as Shell pulls plug on Corrib stake 

•	 Corrib gas timeline: 20 years of protests and controversy 

€14m policing bill

The Garda bill for policing protests came to more than €14 million, and the project resulted in a record number of complaints to the Garda 
Ombudsman – which recommended disciplinary action in the case of one senior garda.

Shell to Sea spokeswoman Maura Harrington said that “Shell may have been bought, but we will never be bought, battered or beguiled”.

“We have inherited a new owner and Shell to Sea will continue to fight on behalf of the Irish people to defend our natural resources,”she said.

The project to pump gas ashore from the Corrib field 80km off north Mayo was pioneered by Enterprise Ireland from 1996 and sold to Royal Dutch 
Shell in 2002.

After a record number of planning hearings, and several changes to the onshore pipeline route directed by An Bord Pleanála on safety grounds, the 
first gas was pumped ashore in late 2015.

A judicial review of former minister for energy Alex White’s approval of the project is listed for hearing next February.

Minister of State for Natural Resources Seán Kyne said that Shell has “not yet submitted the necessary approval request to the Department of 
Communications, Climate Action and Environment” for the sale to proceed.

“Shell will also be required to seek additional approvals from other regulatory bodies, including the Commission for Energy Regulation [CER], 
which is responsible for safety in gas production,” he said.

‘No plans to downsize’

The CER said a change of operator would constitute a “material change to a safety case”, and it would assess a revised case and consider “any 
changes” before awarding a safety permit for operating the project.

Just over 80 of some 100 Shell staff employed on the project were called to a meeting at the Ballinaboy refinery on Wednesday, and were assured by 
the potential new owners, Canada Pension Plan Investment Board and Vermilion, that there were “no plans to downsize”.

Chris Tallott, a founder of the North-West Mayo Action Group which was formed by former Bellacorick Bord na Móna and ESB staff, said his 
priority was always that employment would be maintained.

“This is no big surprise as it happens in a lot of companies around the world,” Mr Tallott said. “For me, it is important that the jobs are there as every 
job counts in this part of the world.”

https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Brian Barrington&article=true
https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/canadian-pension-fund-bullish-as-shell-pulls-plug-on-corrib-stake-1.3152784
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/corrib-gas-timeline-20-years-of-protests-and-controversy-1.3152744
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Maura Harrington&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_organisation=Enterprise Ireland&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_company=Royal Dutch Shell&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_company=Royal Dutch Shell&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_organisation=An Bord Plean%C3%A1la&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_organisation=Commission for Energy Regulation&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_location=Canada&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Chris Tallott&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_location=Bellacorick&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_organisation=ESB&article=true


128     Gaeltacht-Sommer-Special

Read More

•	 Shell loses about €1bn on Corrib foray amid Canadian stake sale

•	 Supreme Court rules Shell acted in contempt over Corrib land access

•	 The Corrib impact: business boomed and friendships died

•	 The Battle for Ballinaboy: ‘We never imagined we would see this in rural Ireland’

•	 Corrib gas cost overruns deprive State of €600m in tax

Corrib gas timeline: 20 years of protests and controversy

Shell sells stake marking milestone in project beset by problems and court cases
about 15 hours ago 
Lorna Siggins 

Gardaí engage in a shoving match with protesters outside the Corrib gas terminal site in Ballinaboy, Co Mayo. Photograph: Niall Carson/PA 

  
 

Energy company Shell has sold its 45 per cent stake in the Corrib gas field to a unit of Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) in a deal 
worth $947 million (€830 million).

Below is a timeline of the controversial gas field’s past. 

https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/supreme-court-rules-shell-acted-in-contempt-over-corrib-land-access-1.3119866
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/the-corrib-impact-business-boomed-and-friendships-died-1.2264312
https://www.irishtimes.com/news/environment/the-battle-for-ballinaboy-we-never-imagined-we-would-see-this-in-rural-ireland-1.658620
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/corrib-gas-cost-overruns-deprive-state-of-600m-in-tax-1.2267210
https://www.irishtimes.com/profile/lorna-siggins-7.2323745
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_company=Shell&article=true
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1996 – Corrib gas field discovery declared by Enterprise Energy Ireland Ltd, which submitted plans to pump it ashore and build an onshore refinery 
in north Mayo. 
2001 – Government petroleum lease granted for Corrib field 
April 2002 – Corrib acquired by Shell, which became lead developer with Norwegian company Statoil and Marathon.  
May 2002 – Minister for the marine Frank Fahey signs compulsory acquisition orders for access to private lands in and around Rossport for onshore 
pipeline route 
April 2003 – An Bord Pleanála refuses planning permission for Ballinaboy onshore terminal. 
Inspector Kevin Moore describes it as the “wrong site” from a strategic planning, balanced regional development, environment and sustainable 
impact perspective. 
September 2003 – Taoiseach Bertie Ahern and two ministers meet the Shell president and senior management in Dublin. Revised application for gas 
terminal subsequently submitted by Shell.

•	 Shell’s Corrib exit leaves energy giants up to €2.5bn in the red 

•	 Canadian pension fund bullish as Shell pulls plug on Corrib stake 

•	 Little surprise in north Mayo over Shell sale of Corrib share 

October 2004 – new planning application for onshore terminal approved by An Bord Pleanála with 42 conditions. 
June 2005 – High Court jails five men who became known as the “Rossport Five” for contempt of court over their continued protests over the 
pipeline route. 
September 2005 – The “Rossport five” released after Shell drops injunction. 
May 2006 – Government safety review by consultants recommends limiting pressure in pipeline to 144 bar 
July 2006 – Government mediator Peter Cassells recommends modification of onshore pipeline route 
November 2007 – Environmental Protection Agency (EPA) grants emissions licence for Ballinaboy terminal. 
April 2008 – Labour Party president Michael D Higgins accompanies a delegation of concerned Mayo residents to Norway to highlight the role of 
Corrib gas partner Statoil.  
April 2009 – Rossport farmer Willie Corduff hospitalised after assault 
June 2009 – Shell to Sea supporter Pat O’Donnell and crewman rescued after his boat sinks off Erris Head in unexplained circumstances 
August 2009 – Canadian company Vermilion confirms purchase of Marathon stake in Corrib gas project 
November 2009 – An Bord Pleanála finds up to half of modified pipeline route is “unacceptable” on safety grounds  
January 2010 – Former UN assistant secretary general Denis Halliday launches Afri petition supported by Archbishop Desmond Tutu calling for 
suspension of work on Corrib, pending an independent investigation. 
January 2011 – Third pipeline route up Sruwaddacon estuary approved by Bord Pleanála. 
April 2011 – Garda Ombudsman investigation initiated after gardaí are recorded laughing and joking about raping women they had arrested at 
Corrib gas protest. 
September 2013 – German contractor Lars Wagner killed during work on the Corrib gas underground tunnel. 
May 2014 – Work is completed on the Corrib gas tunnel, the longest of its type in Europe.  
December 29th, 2015 – Final consent for project granted by minister for energy Alex White, and first gas pumped ashore.  
September 2016 – Shell Ireland fined €1,000 and ordered to pay €15,000 in legal costs for causing light and noise pollution from a gas flare in a case 
taken by the EPA.

https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_company=Enterprise Energy&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_company=Statoil&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_company=Marathon&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Frank Fahey&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Kevin Moore&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Bertie Ahern&article=true
https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/canadian-pension-fund-bullish-as-shell-pulls-plug-on-corrib-stake-1.3152784
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/little-surprise-in-north-mayo-over-shell-sale-of-corrib-share-1.3152680
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_organisation=High Court&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Peter Cassells&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_organisation=Environmental Protection Agency&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_organisation=Labour&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Michael D Higgins&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_location=Norway&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Willie Corduff&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Denis Halliday&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Desmond Tutu&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_person=Lars Wagner&article=true
https://www.irishtimes.com/search/search-7.1213540?tag_location=Europe&article=true
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Die Original-Website der Aktivisten:
http://www.shelltosea.com/

Hier finden sich aber auch nur hart verdaubare Videos über lokale Polizeigewalt vor Ort. Kaum zu glauben, daß es die so ungeschützt in einem EU-
Mitgliedsland - geben kann. Und das weitgehend, ohne von der restlichen Bevölkerung mit großer Aufmerksamkeit bedacht zu werden 
 
Der eindrückliche wie bedrückende Bericht von unseren letzten Gesprächen dort stammt aus August 2016 und ist an anderer Stelle erwähnt 
(irland journal  4.2016):  
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/8-ganz-Aktuell-neueste-Infos-Veranstaltungen-anderes/1135-Shell-to-Sea-EBZ-Fahrt-nach-Rossport-
ij-4-16.html

Auf deren Webseite:
Home

Films
Films

•	 Pipe Down - Vimeo Link - * Winner - Best Feature Documentary - Waterford Film Festival 2009 *

•	 Under Pressure - Part1 here & Part 2 here - * Winner: Best Documentary - Kerry Film Festival 2007 *

•	 The Pipe - Trailer here or DVD can be brought here - * Official Selection Toronto Film Festival & Winner of countless other awards

•	 Those who Dance - YouTube Link

•	 Policing The Pollution - Don’t mention the water

•	 Shell in Mayo: A New Nigeria? - Good short background film

•	 Stopping Shell illegally drilling on SAC - YouTube Link

•	 Stopping Shell drilling on Coillte land - YouTube Link

•	 Pollathomais Pier - Gardai force Digger onto Private Land

•	 Irish Media and the Corrib Gas Project - YouTube Link

•	 Garda Violence - YouTube Link

Den besten Überblick über die ganze Geschichte erhält, wer die drei Geschichten über „Shell to Sea“ im irland journal nachliest - erschienen 
zwischen zwischen 2005 und 2008. 
Auf 11 Seiten zusammengestellt und kostenlos downloadbar im www.irish-shop.de.

Arikel-Nr.: 1118 oder nach „Shell to Sea“  suchen

http://www.shelltosea.com/
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/8-ganz-Aktuell-neueste-Infos-Veranstaltungen-anderes/1135-Shell-to-Sea-EBZ-Fahrt-nach-Rossport-ij-4-16.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/8-ganz-Aktuell-neueste-Infos-Veranstaltungen-anderes/1135-Shell-to-Sea-EBZ-Fahrt-nach-Rossport-ij-4-16.html
http://www.shelltosea.com/
http://www.vimeo.com/8668733
http://www.youtube.com/watch?v=IScY7ad9uMQ
http://www.youtube.com/watch?v=4XmpJYKMyCA
http://www.youtube.com/watch?v=yMSLuxuf_iE
http://thepipe.myshopify.com/
http://www.youtube.com/watch?v=_sfNGwIaNIg
http://current.com/items/87156551_policing_the_pollution_don_t_mention_the_water
http://www.youtube.com/watch?v=pLpDmh4BU8w
http://www.youtube.com/watch?v=czw37WlF9tQ
http://www.youtube.com/watch?v=BzJkrYzdiOI
http://www.youtube.com/watch?v=y90E5OQI4Ig
http://www.youtube.com/watch?v=uF-NH_pvxMM
http://www.youtube.com/watch?v=UZ4_TZQTj3Y
http://www.irish-shop.de
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Geht die irische 
Demokratie baden?
Shell-to-Sea-Aktivisten 
wieder inhaftiert

Die irische Marine im Einsatz, 
Verhaftungen und Blockaden. 
Es ist was los in Broadhaven Bay, 
Co. Mayo … ein update

90     irland journal XIX, 3.08

090-093_shell to sea 3-08.indd   90 10.09.2008   21:20:35
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Was hat die Menschen in Mayo, an einem der 
westlichsten Zipfel des Landes, so wütend ge-
macht, dass sie sich in Kajaks und Plastikboo-
ten in die Bucht von Donegal aufmachen, um 
einen gigantisch großen, schwimmenden Bag-
ger zum Stoppen zu zwingen. Das Bild David 
gegen Goliath ist kennzeichnend für den Pro-
test der Aktivisten von „Shell to Sea“ aus Ros-
sport, Glengad und umgebung. 
Rückblick: Es soll eine Gaspipeline gebaut 
werden, die das Corrib-Gasfeld siebzig Kilo-
meter vor der Küste Mayos anzapft, das Gas 
mit Zwischenstopp in einer ebenfalls neu ge-
bauten Aufbereitungsanlage weiter transpor-
tiert in Richtung Galway und schließlich nach 
England und Europa. Das Corrib-Gasfeld wur-
de 1996 an ein Konsortium von öl- und gas-
fördernden unternehmen verscherbelt, das 
aus Shell (45%), Statoil (36,5%) und dem texa-
nischen unternehmen Marathon (18,5%) be-
steht. Vier Jahre zuvor waren die irischen Steu-
ern für Öl – und Gasförderung erheblich ge-
senkt worden, was zwar Anreiz war für Pro-
duktionsunternehmen, sich dort anzusiedeln, 
auf der anderen Seite den Iren aber den Erlös 
ihrer eignen Bodenschätze vorenthält. Stinkt 
das nicht nach Korruption bis zum Himmel, 
irische Parteien erfüllen ihren Sponsoren einen 
Wunsch? Aber darüber regt sich heute keiner 
mehr auf, denn es ist ja überall zur Gewohn-
heit geworden, dass Großkonzerne Jugend-, 
Kultur-, und Sportveranstaltungen sponsern 
und Pressepreise vergeben.   
Zunächst waren die Anwohner dem Projekt 
nicht abgeneigt, erst als sie erfuhren, dass die 
Gaspipeline durch ihren Ort verlaufen soll-
te, begannen sie sich mit dem Thema wirk-
lich auseinanderzusetzen. und fanden Span-
nendes heraus. Zum Beispiel dass es sich um 
eine Hochdruckpipeline handeln sollte, die Gas 
mit etwa siebenmal so hohem Druck wie ge-
wöhnliche Pipelines transportiert. Was dann 
gefährlich wird, wenn externe Einflüsse auf 
die Leitung – wie zum Beispiel Erdrutsche – 
nicht abgesehen werden können. So wie in dem 
sumpfigen Gelände in Rossport, wo die Pipe-
line an Land kommen soll. 

Dass die Sorgen der Anwohner keine Spinne-
reien sind, wird spätestens dann klar, wenn 
man sieht, was die Explosion der von E.ON 
betriebenen Gaspipeline im August 2007 in 
Deutschland bei Weilburg in Hessen anrich-
tete. Wegen Erdarbeiten in der Nähe der Pipe-
line kam es zu Erdbewegungen, welche die 
Rohre verrutschen ließen und so die Explo-
sion verursachten. Über hundert Meter hohe 
Flammen und eine Hitze von tausend Grad 
Celsius ließen das umfeld von hundertfünf-
zig Metern aussehen wie nach einem Vulka-
nausbruch. In der nahe gelegenen Ortschaft 
platzten Scheiben und bebten die Häuser. Nur 
durch unglaubliches Glück, so der allgemeine 
Tenor, wurde niemand ernsthaft verletzt. 28 
Saudi-Araber hatten im November 2007 nicht 
so viel Glück bei einem unfall an einer Gas-
pipeline – sie verloren ihr Leben. Fazit: Gaslei-
tungen sind gefährlich. und dass Shell sie di-
rekt an den Häusern vorbeiführen will ist ein 
nicht akzeptables Risiko.
Ganz abgesehen von der potenziellen Gefahr, 
sind die Anwohner auch wegen der künftigen 
umweltverschmutzungen besorgt und suchen 
den Dialog mit ihren Abgeordneten. Die aller-
dings bis auf einen unabhängigen nichts von 
diesen berechtigten Sorgen wissen wollen. 
Die Folgen der Aufbereitungsanlage betreffen 
nicht nur die Wasser-, sondern logischerwei-
se auch die Tierwelt in Broadhaven Bay, dem 
nahe gelegenen Naturschutzgebiet. Das weiß 
auch Shell, denn Shell gab eine umweltstudie 
bei der uni Cork in Auftrag, die allerdings so 
deutlich negativ ausfiel, dass Shell sie nicht pu-
blik machen will. 
Die Fronten verhärten sich, als Anwohner 
nicht bereit sind, ihr Land herzugeben für di-
ese Schandtaten: Private Landbesitzer sollen 
enteignet werden – zum Wohle der Wirtschaft. 
Der Widerstand formiert sich, und im Juni 2005 

werden fünf Männer in Irland berühmt: die 
so genannten „Rossport five“. Fünf Männer, 
die sich der Enteignung widersetzen und mit 
Sitzblockaden die Bauarbeiten lahmlegen. Als 
es zu einer einstweiligen Verfügung gegen sie 
kommt und sie sich weigern, eine Erklärung 
zu unterzeichnen, in der sie der Rebellion ent-
sagen, nimmt das irische Rechtssystem sie kur-
zerhand in Beugehaft. Ein Aufschrei des Pro-
tests geht durch Irland. So kommt es im Rah-
men einer Kampagne zu Spendensammlungen 
und riesigen Solidaritätsbekundungen in Du-
blin – mit bis zu zehntausend Teilnehmern. 
Nach 94 Tagen werden die Fünf wieder freige-
lassen. Auch mit Hilfe des Drucks, den der da-
malige Abgeordnete Jerry Cowley ausübt. Bei 
einem Besuch in Norwegen spricht er mit Ver-
tretern der neuen linken norwegischen Regie-
rung und sogar mit Statoil-Verantwortlichen, 
die daraufhin einen Vertreter nach Irland ent-
senden, um mit Shell zu sprechen. 

Oben: Broadhavenbay, unten: Shell Baustelle
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Oben: Broadhavenbay, unten: Shell Baustelle
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Aber trotz der Freilassung geht das Theater-
spiel weiter und die Hauptakteure bleiben ein 
Konsortium von transnational agierenden Kon-
zernen, die Millionen zur Verfügung haben, 
um sich eine Regierung zu kaufen, sowie eine 
Bürgerrechtsgruppe in einem malerischen, ex-
trem dünn besiedelten Gebiet, das von Touris-
mus und Fischerei lebt. Hugo Hamilton nann-
te diese Menschen die „reizendsten Menschen 
der Welt“. In seinem Buch Die redselige Insel 
widmet er eine Erzählung den Kämpfen in der 
Broadhaven Bay. „Ich sah die Tipis im Lager 
der Aktivisten. Ich sah die weißen Häuser der 
inhaftierten Männer und das Feld darunter, auf 
dem der Mann mit dem Rasenmäher gearbei-
tet hatte. Nun begriff ich, warum, denn ich sah, 
dass er das Wort GERECHTIGKEIT in das Feld 
gemäht hatte (…) Als ich weiterfuhr hatte ich 
das Gefühl, als besäße diese Landschaft noch 
so etwas wie unschuld.“ 

Die Kampagne „Shell to Sea“ kämpft weiter, 
immer wieder kommt es zu Demonstrationen, 
Mahnwachen, kleineren Blockaden und öffent-
lichen Protesten rund um den Bau der Pipe-
line. Zum Beispiel dringen am 16. Februar 
2007 mehrere hundert Menschen auf das ab-
gezäunte Baustellengelände von Shell ein, und 
erst ein riesiges Polizeiaufgebot kann sie zum 
Verlassen zwingen. Das Shell Security Team 
wurde in den letzten Jahren erheblich aufge-
stockt, das Baustellengelände der Pipeline ist 
wahrscheinlich eines der am besten bewach-
ten Gelände Irlands. 

Shell Security Team

Im vergangenen Monat ruft „Shell to Sea“ zu 
einer Aktionswoche gegen den Pipelinebau 
und gegen Shell auf, um in der letzten Phase 
der Kampagne die Proteste medienwirksam 
öffentlich zu machen. Das ist durchaus gelun-
gen. Als Auftakt der Aktionswoche überbringen 
drei Menschen in Kajaks dem Kapitän des Bau-
schiffs für Shell einen Brief der Anwohner. „You 
are not welcome here“, heißt es darin. „We are 
obliged to stand firm against this project.“ Die 
befürchteten Risiken werden erklärt und der 
Kapitän gebeten, die Arbeit einzustellen und 
„Shell to Sea“ für weitere Gespräche zu kon-
taktieren. Nichts davon geschieht.

Schwimmer in der Broadhaven Bay

Deshalb versuchen wenige Tage später fünf-
zehn Aktivisten in Kajaks, Dingis und Gum-
mibooten, die Maschine, die sich in die Broad-
haven Bay gräbt, selbst zu stoppen. Für kurze 
Zeit gelingt ihnen das auch durch ihre Anwe-
senheit im Wasser. Dann aber beginnt die Poli-
zei mit Hilfe des Shell Security Teams, die Men-
schen aus dem Wasser zu fischen. Die Maschi-
ne beginnt kurz darauf wieder mit der Gra-
bung – trotz der Nähe einiger Menschen. Eine 
gefährliche Aktion, urteilen sowohl die Poli-
zei als auch „Shell to Sea“. Allerdings durch-
aus wirksam, denn die Irish Times berichtet 
erneut und anhaltend über die Proteste. Acht 
Aktivisten der Gruppe werden in Handschel-
len auf die Polizeistation gebracht und stunden-
lang festgehalten. Ohne eine offizielle Ankla-
ge. und ohne die nassen Taucheranzüge gegen 
trockene Kleidung tauschen zu dürfen. Einige 
Tage später erhält die OECD eine formale Be-
schwerde gegen Shell, in der Shell angeklagt 

wird, sich nicht an die Richtlinien für multina-
tionale Konzerne zu halten. Die irische Bürger-
rechtsgruppe bittet die OECD um Hilfe bei der 
Suche nach Alternativen rund um den Bau der 
Pipeline. Reaktion gibt es bisher keine.
Jetzt weigern sich einige Fischer, ihre Krab-
benkäfige aus der Broadhaven Bay zu entfer-
nen, damit die Pipeline verlegt werden kann. 
Die Fischer halten tage- und nächtelang Wa-
che, falls Shell wie angedroht die Käfige selbst 
entfernen will. An dieser Stelle kollidieren Fi-
scherlizenzen mit Baulizenzen; die Fischer 
fürchten negative Auswirkungen der Baumaß-
nahmen auf ihre Fischgründe. Vielleicht wird 
es erst zu einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung kommen müssen. 
Das Solidarity Camp rund um „Shell to Sea“ 
wird wieder aufgebaut, und umweltaktivisten 
aus ganz Irland reisen wieder an. Ende August 
kommt es zu einer zweistündigen Blockade der 
Baustelle, in deren Verlauf die Polizei gewalt-
tätig zwei Aktivisten inhaftiert. um Leute dar-
an zu hindern ins Wasser der Broadhaven Bay 
zu gehen hat die irische Polizei nun sogar die 
Marine zu Hilfe gerufen. Es ist das erste Mal 
in Irland, dass die militärische Flotte gegen die 
zivile Bevölkerung eingesetzt wird. und dann 
auch noch um einen globalen Konzern und 
dessen Interessen zu schützen.

Navy Vessel

Allgemein sind lokale Proteste wie die von 
„Shell to Sea“ nicht unüblich. Beispiel Deutsch-
land: Hier wollen die vier großen Energiekon-
zerne insgesamt 27 neue Kohlekraftwerke bau-
en – und damit die Energieversorgung mit kli-
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maschädlicher Kohlekraft für die nächsten 
Jahrzehnte zementieren. An vielen Orten regt 
sich Widerstand, die taz spricht gar von einer 
möglichen „neuen Protestbewegung: gegen 
Kohlekraftwerke“. Wo immer neue gebaut wer-
den sollen, entsteht Protest. „Kohlekraftwerke 
sind offenbar wie Mülldeponien“, sagt Nick 
Reimer in einem Artikel der taz: „vor der eige-
nen Haustür will sie niemand haben.“ Dassel-
be gilt offenbar auch für Gaspipelines. In der 
Nordsee wird übrigens ebenfalls gerade eine 
gebaut, und damit die Abhängigkeit von Russ-
lands Gasvorräten und von Gazprom weiter 
ausgebaut wird, statt sich auf eine neue Ener-
gieversorgung mit nicht fossilen Brennstoffen 
zu konzentrieren. 
In Irland werden die Gaspreise nach Gasförde-
rungsbeginn vermutlich um 15% steigen. Man 
muss sich fragen: Was bedeutet es für die De-
mokratie, wenn Protestbewegungen zu nichts 
mehr führen, die Interessen des Volkes nicht 
mehr gewahrt werden und der Wille der An-

wohner nicht gehört wird, weil die Großkon-
zerne lauter sind?

Es bleibt weiter spannend in Mayo an der West-
küste Irlands. In den nächsten Wochen soll das 
letzte Stück der Pipeline gebaut werden. Was 
wird passieren, wenn der Bau tatsächlich ein-
mal abgeschlossen ist und Gas gefördert wird? 
Es ist klar, dass Menschen, die sich für ihre 
Überzeugung drei Monate im Gefängnis fest-
halten lassen, die acht Jahre eine Kampagne 
führen, nicht einfach aufgeben. Doch für Shell 
geht es um Millionen. Da ist kein Rückzieher 
zu erwarten. Die einzige Hoffnung für „Shell 
to Sea“ liegt in der irischen Regierung – wenn 
diese zur Vernunft kommt und wieder die In-
teressen ihres Volkes schützt. und nicht die von 
globalen Konzernen. Allerdings ist der einzige 
Abgeordnete, der die Proteste unterstützt hat – 
Dr. Jerry Cowley –, im Jahr 2007 nicht wieder-
gewählt worden. Fragt sich, warum wohl.
 

Wer sind die Aktivisten?
„Shell to Sea“ ist eine mittlerweile internatio-
nale Kampagne, die ihren ursprung in der Er-
ris-Gemeinde, Co. Mayo, hat. Vor allem sind es 
besorgte Bürger, die versuchen, die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf das Corrib-Gas- und Pipe-
lineprojekt zu lenken. Auch in Cork oder Dub-
lin gibt es mittlerweile „Shell-to-Sea“-Gruppen, 
und im Internet findet sich eine lange Liste mit 
namentlichen Organisationen und unterstüt-
zern, wie zum Beispiel Dr. Jerry Cowley. Pro-
test hierzulande richtet sich vor allem gegen 
den Neubau von Kohlekraftwerken, geht aber 
manchmal auch noch einen Schritt weiter: 
Attac Deutschland zum Beispiel stellt mit der 
Stromkonzernkampagne „Power to the People“ 
die Eigentumsfrage und fordert eine demokra-
tisch kontrollierte, soziale, ökologische und vor 
allem konzernfreie Energieversorgung.

Roisin Ludwig

„Shell plündert Irland aus. Wer sich wehrt, 
kommt in den Knast“. Das war der Beitrag von 
Petr Pandula im Programmheft des Irish Folk 
Festivals des Jahres 2005, den wir in der Dezem-
berausgabe 4.05 (irland journal) erneut brach-
ten – aktualisiert. Dies hier ist ein erneutes wie 
notwendiges update, aus anderer Feder und aus 
mehr „globalisierter“ Sicht.

Mehr Informationen:
Shell to Sea: www.corribsos.com
irland journal 4.05
Hugo Hamilton, Die redselige Insel
Attac Deutschland: www.attac.de und www.at-
tac.de/energiekonzerne

Ex-Abgeordneter Dr. Jerry Cowley

Shell halted aS Shell to Sea “8”are illegally detained
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„Anarchie und Zärtlichkeit“, so
war die EBZ-Reise im August dieses Jah-
res überschrieben, die federführend vom
Programm- und Studienleiter des EBZ Ir-
land, Eckard Ladner, sowie dem Heinrich
Böll-Experten Martin Musch-Himmerich,
geleitet wurde. Mit von der Partie waren
aber auch noch weitere EBZ-Reiseleiter
sowie Kornelia und Christian Ludwig,
die Chefs vom EBZ Irland / Gaeltacht Rei-
sen. Es war keine übliche Gruppenreise,
sondern gleichzeitig auch eine Art inter-
ne Fortbildung. Die Fahrt war zudem als
Auftakt für das Böll Jubiläumsjahr 2017
gedacht, welches das EBZ Irland mit zahl-
reichen Reiseprojekten würdigt (siehe dazu

auch die vorhergehenden Spezialseiten gleich zu

Beginn in diesem Heft).
Hört man den Namen Heinrich Böll, so
fällt einem nicht nur der Literaturnobel-
preisträger ein, sondern auch der politi-
sche Aktivist, der Böll zeitlebens war.
Mutlangen, Nato-Doppelbeschluss –
Stichworte, die man spontan mit dem
Rheinländer assoziiert, dem politischen
Heinrich Böll, jenem, der als Redner vor
ca. 300.000 Menschen im Bonner Hofgar-
ten der Gewalt eine klare Absage erteilte.
Der sich nicht scheute, an Sitzblockaden
gegen Atomkraft teilzunehmen und sich,
wie jeder Erstsemester-Student, von der
Polizei wegtragen zu lassen.

Was hat nun ein Gasfeld des Energierie-
sen Shell im Norden der Grafschaft Mayo
mit Heinrich Böll zu tun? Eine ganze Men-
ge, wie wir finden. Freilich, Böll hatte sein
irisches Domizil im südlicher gelegenen
Achill Island gefunden, aber das spielt in
diesem Fall keine Rolle. Wenn man zu
den Corrib Gasfeldern fährt, geht um den
politischen Aktivisten Heinrich Böll und
wir EBZler sind ziemlich sicher, dass der
Nobelpreisträger, hätten die Probleme
mit Shell in dieser Region in den 60-er
Jahren schon bestanden, nicht ge-
schwiegen hätte.

Ganz in diesem
Geist hat wohl auch
der irisch-deutsche
Schriftsteller Hugo
Hamilton in seinem
Buch „Die redseli-
ge Insel“, das auf
den Spuren von
Bölls Irischem Ta-
gebuch wandelt,
den „Shell to Sea“-
Aktivisten ein Kapi-
tel gewidmet.  „Die
reizendsten Men-
schen der Welt“
überschreibt es Ha-
milton – er hätte

keine passendere Überschrift wählen kön-
nen (siehe Abdruck in diesem Heft).
Das irland journal hat sich bereits in ei-
nigen Beiträgen der „Shell to Sea“ Kam-
pagne angenommen (siehe diesbzgl. die CD-

Rezension unter „Musik aus Irland“), allerdings
liegen diese Artikel schon einige Jahre
zurück. Damals wurden die sogenannten
„Rossport Five“ inhaftiert, weil sie sich
weigerten, ihren friedlichen Protest, zum
Schutze ihrer Familien und eines ganzen
Landstriches, zu beenden. Die „Shell to
Sea“-Gegner haben nicht aufgegeben,

Protest und Frustration –
eine EBZ-Fahrt nach Rossport

Group at the Seanscoil      © UinsÝonn Mac Graith
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sie haben weitergekämpft und sie haben
Teilerfolge erzielt. Ein wesentlicher Teil-
erfolg ist jener, dass das Gas mit weit
weniger Druck durch die Pipeline ge-
pumpt wird. Hätte man es bei den Ur-
sprungsplänen belassen, wäre ein Wei-
terleben in dieser Region nur unter
höchsten Sicherheitsrisiken möglich ge-
wesen. Faktisch hätten die betroffenen
Bürger wegziehen müssen. Das gesam-
te Projekt zu stoppen, ist indes nicht ge-
lungen. Zu finanzstark waren die Gegner,
zu feige die Politiker, auch Volksvertreter
genannt. Nicht alle, wohlgemerkt, es gab
einige Ausnahmen. Seit Ende 2015 för-
dert Shell nun das Gas und pumpt es
auf‘s Festland in die Raffinerie. Der iri-
sche Staat verdient dabei faktisch nichts,
da man, nach kräftiger Lobbyarbeit der
Energieproduzenten, die Steuergesetz-

gebung dergestalt geändert hat, dass für
den Staat, also das irische Volk, kaum
noch etwas blieb. Erleben wir mit Apple
derzeit nicht ein Ähnliches? Alles zum
Wohle von Arbeitsplätzen? Vielleicht ist
es im Falle Apple so, nicht jedoch im Hin-
blick auf Shell. Der damals zuständige
Minister Ray Burke wurde der Bestech-
lichkeit überführt. Gegen Bertie Ahern,
einst irischer Taoiseach, gab es ebenfalls
Korruptionsvorwürfe, die ihm allerdings
nicht nachgewiesen werden konnten.
Von Geldzahlungen seitens Shell war die
Rede, an die er sich aber nicht mehr er-
innern konnte. „Ganz im Gegensatz zu
einem Fußballspiel, das er vor Jahren im
Fernsehen gesehen hatte. „An jedes
Foul, jeden Eckball, schien er sich zu er-
innern“, sagt Vincent McGrath in einer
Art heiteren Verbitterung „ob er aber eine
größere Summe von Shell erhalten hat-
te,  war ihm irgendwie entfallen.“

Vincent ist es auch, der an diesem Tag
vor den Toren der Shell Raffinerie unse-
ren Bus besteigt, um uns die Auswirkun-
gen der Shell-Aktivitäten zu zeigen und
uns zum Community Centre zu bringen,
wo weitere Aktivisten mit einem lecke-
ren Essen und jeder Menge Informatio-
nen auf uns warten. Vincent ist einer von
den „Rossport Five“, er musste Sträf-

lingskleidung tragen und einige Monate
in einem Dubliner Gefängnis verbringen.
Ein Richter, dessen Objektivität ange-
zweifelt werden muss, hatte die fünf
Männer dazu verurteilt, mehr noch, er hat
ihnen vor Gericht gedroht und ihnen wei-
tere Strafen, bis zur Enteigung, in Aus-
sicht gestellt. Selbiger Richter hat Shell
dann auch noch gleich die Genehmigung
zum Weitermachen erteilt. Ein demokra-
tisch fragwürdiger Prozess.

Wir fahren an der Raffinerie entlang,
überall Kameras und Zäune. „Vielleicht
kommt auch wieder eine Drone angeflo-
gen“, sagt eine Teilnehmerin. Sie war vor
geraumer Zeit schon einmal mit dem EBZ
hier gewesen. Als der Bus kurz stoppte,
weil Vincent ein paar Dinge erklären
wollte, kam damals wie aus dem nichts
eine Überwachungs-Drone angeflogen,
um die Gruppe zu beobachten. Nein, wir
reden nicht von einem Ausflug in Cyber-
space-Gefilde. Das ist North Mayo, Er-
ris, eine landschaftlich herrliche, aber
abgelegene Gegend in dieser nordwest-
lichen Grafschaft, unweit der Halbinsel
Belmullet. Wir fahren weiter, entlang der
Bucht, bekommen erklärt, wie die Pipe-
line verläuft. Man habe erreicht, sagt Vin-
cent, dass sie nicht mehr ganz so nah
entlang der Häuser vorbeigeführt wird.
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Als wir eine Stelle erreichen, an der ein
Shell-Mitarbeiter, Deutscher, vor einigen
Jahren im Zuge seiner Arbeit ums Leben
kam, bittet Vincent um eine Schweige-
minute.

Schließlich erreichen wir den Communi-
ty Centre, wo wir bereits erwartet werden.
Betty, eine Deutsche, die seit etwa 30 Jah-
ren in der Region lebt, übernimmt die Be-
grüßung und stellt uns die anderen „Shell
to Sea“-Aktivisten vor. Drei davon sind
von den „Rossport Five“. Da ist zum Bei-
spiel Willie Corduff, sechs Kinder, vier En-
kelkinder. Von Beruf: Farmer. Willie spricht
ruhig und besonnen über seine Odyssee
in Zusammenhang mit den jahrelangen
Protesten. Kriminelle sehen anders aus.
Mary, sein Frau, überwacht alle Aktivitä-
ten des Multis so gut sie kann und macht

entsprechende
Notizen. Es mag
nun, da der
Pumpdruck zu-
rückgenommen
wurde, vorder-
gründig nicht
mehr so gefähr-
lich sein, aber
die Folgen für
die Umwelt blei-
ben bestehen

und somit auch die Gesundheitsrisiken für
die Bevölkerung. Mary merkt man eine
gewisse Verbitterung an, wenn sie spricht.
Wen wundert’s. Die „Shell to Sea“-Kam-
pagne hat an den Nerven gezehrt, und am
Geldbeutel. Viele Stunden der Angst wa-
ren darunter, der Ungewissheit. Man hat-
te die Verwüstungen vor Augen, die Shell
in Nigeria hinterließ und man zweifelte an
der Demokratie im eigenen Land. Man
wusste, dass Aktivisten, die sich gegen
Shell auflehnten, auch schon zu Tode ge-
kommen waren. Der Name Ken Saro
Wiwa fällt in diesem Zusammenhang.
Gewiss, Irland ist nicht Nigeria, aber die
Brutalität, mit der die irische Polizei ge-
gen friedliche Demonstranten vorgegan-
gen war, macht bange. Viel Zeit ist in den

Shell to S

Protest geflossen, die normale Arbeit, der
Broterwerb, musste dennoch weiterge-
hen. Willie hat 2007 eine bedeutende Aus-
zeichnung für sein Engagement erhalten
– den Goldman Environmental Prize. Er
hat es verdient. Sie alle haben es verdient.

Der Besuch im Community Centre wird
ein nachdenklicher, ein Nachmittag des
Kopfschüttelns, der Verwunderung, der
Wut. Als wir gehen, bittet man uns noch
um ein Foto, auf dem wir ein Banner vor
uns halten auf dem steht: „The Irish Re-
public declares the right of the people of
Ireland to the ownership of Ireland.“ So
steht es in der irischen Verfassung. Wir
lassen uns gerne mit diesem Satz foto-
grafieren.
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Wieder zu Hause erreichte und
eine E-Mail von Betty, die wir
hier auszugsweise abdrucken:

„Lieber Christian, die brutale
naechtliche Raeumung des Zugan-
ges zur Baustelle fuer die Raffinerie
in Ballinaboy jaehrt sich zum zehn-
ten Mal. Aus diesem Anlass haben
wir noch einmal ein Video auf die
Webseite gesetzt, das fuer uns alle
schwierig anzusehen ist, da es,  und
zwar nur ausschnittsweise und auf
keinen Fall ueberhoeht, einige der
Vorfaelle dokumentiert, die wir hier
erlebt haben. Bitte sieh’ es Dir an:

http://www.shelltosea.com/con-
tent/states-campaign-violence-10-
years-old-today

Du erkennst darin auch Menschen
wieder, denen Du in Carrowteige
begegnet bist, z. B. Mary Horan, die
so schoen kochen und backen kann
und von Polizisten ohne Anlass bru-
tal an den Armen aus dem Trailer
am Baustelleneingang gezerrt und
auf einen Haufen Bauschutt gewor-
fen wurde.
Es ist wichtig, nicht zu vergessen,
dass die Leute, die da zum Bewirten
und Beantworten Eurer Fragen

kommen, alle physisch, psychisch,
materiell und in ihrer Lebenschau
traumatisiert sind. Im Moment ver-
suchen wir alle, wieder Fuss zu fas-
sen, unsere Aufmerksamkeit wieder
mehr auf unsere Familen und unser
taegliches Tun zu richten. Dabei
muessen wir erleben, dass unsere
Landschaft zerstoert, das Meer ver-
seucht und die Luft durch regelma-
essiges Abfackeln und  cold venting
belastet werden, waehrend die
oertlichen Behoerden und die EPA
schoen stillhalten und mauern, wa-
ehrend die Gasvorkommen, die laut
Grundgesetz dem irischen Volk ge-
hoeren, ununterbrochen ausblu-
ten.“
www.shelltosea.com

Markus Dehm

Die erwähnten drei älteren Beiträge aus

dem irland journal kann man hier kos-

tenlos lesen/downloaden:

www.irish-shop.de

Einfach Artikelnummer 1118 eingeben

(alle drei zusammen – in einem Rutsch).

Sea
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