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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
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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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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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