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Nach einem Jahr der Grundausbildung änderte sich einiges für

Carter und die Rekruten. Sie waren nun keine Anfänger mehr und lern-

ten fortgeschrittene Dinge. Dazu gehörte auch eine Einführung in die

gesellschaftliche Struktur von Utopia Beta.

Ab dieser Woche gab es einen deutlichen Wechsel. Die bisherigen

Trainings, Märsche und Unterrichtsfächer wurden zu großen Teilen

komplett gestrichen. Dafür gab es anspruchsvolleren Ersatz. Das Erste,

was sie merkten, war der Inhalt des Unterrichts bei Commander Annie

Dalton.

Sie stand wie gewohnt unten am Fußende der stufenartig halbrund

angeordneten Arbeitstische, wo die Rekruten saßen.

»Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt euer erstes Jahr überstanden

und kommt jetzt in die zweite Hälfte. Den Unterschied werdet ihr

schnell bemerken. Hier bei mir gehen wir nun einige etwas andere

Themen an, als die Spezies. Ihr seid Teil des Militärs von Utopia, also

solltet ihr verstehen, wie Utopia funktioniert.«

Sie rief verschiedenste demonstrative Hologramme auf, während sie

erzählte.

»Wir ihr wisst, hat der Koloniegründer Henderson hier alles auf-

gebaut. Da der Aufbruch der Kolonisten von der Erde rasch und mit

großem Druck stattfand und anschließend noch keine Kommunikation

mit der Erde möglich war, gab es kaum Richtlinien für die Leute. Hen-

derson gründete die Kolonie mithilfe der größten Anführer innerhalb des

Kolonistenrates. Jeder dieser Anführer formte wiederum einen Regie-
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rungsarm, der seinem Bereich angehörte. Medizin, Agrarwirtschaft, For-

schung, Militär und so weiter.

Um jedoch die Güter und Waren zu bekommen, die man für den Auf-

bau brauchte, mussten Unternehmen gegründet werden, die sie produ-

zierten. Das wollte damals allerdings kaum jemand, da die Vorschriften

der Erde den meisten Firmen wenig Handlungsspielraum ließen. Aus

dieser Notwendigkeit heraus entschied Henderson, die Gesetze der Erde

auszuhebeln, um die Unternehmen zu unterstützen. Nach seinem Tod

kam jedoch ein gieriger Wirtschaftsmogul an die Macht und verhinderte

ein erneutes Inkrafttreten der alten Regelungen. Er formte die unterneh-

mensgesteuerte Regierung, die wir heute haben und machte es politisch

so gut wie unmöglich, diese Regierungsform zu ändern.

Und so entwickelte sich von Anfang an die Zwei-Klassen Gesellschaft,

die wir heute kennen. Es gibt einige Vorteile, aber auch etliche Nachteile.

Als der Kontakt zur Erde hergestellt wurde, nutzte man die Entfernung

als Argument, um die Versuche der dortigen Regierung zu blockieren,

Einfluss darauf zu nehmen. Dort musste man die Entwicklungen hier

akzeptieren. Aufgrund der uneingeschränkten Möglichkeiten der Kon-

zerne hier, haben wir die Erde in Sachen Technologie und Wissen weit

hinter uns gelassen.«

»Gibt es Gegenstimmen zur aktuellen politischen Lage?«, fragte Lee-

na.

Annie nickte: »Aber natürlich. Die Arbeiterklasse bildet die zahlen-

mäßig größte Gruppe der Opposition, zudem gibt es noch einige mäch-

tige Wirtschaftsfiguren, die sich in Gremien gegen die Ausbeutung ande-

rer Menschen aussprechen. Leider reicht diese Zahl bei Weitem nicht

aus, um eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen. Insbesondere
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wegen Syntech stemmen sich die Politiker vehement gegen eine Ände-

rung. Synthium wird als Schlüssel für unsere Zukunft und unseren

Wohlstand angesehen. Militärische Überlegenheit, Unabhängigkeit von

der Initiative und ein Haufen Geld werden erwartet, wenn es gelingt, den

Rohstoff effektiv nutzbar zu machen.«

Annie redete noch eine Weile von der politischen Lage und sagte

ihnen dann, dass sie in den nächsten Stunden wichtige Wirtschafts-

grundlagen besprechen würden, um die Vorgänge auf Utopia verstehen

zu lernen.

Das zweite Jahr versprach bereits jetzt, potenziell anstrengender zu

werden, als das vergangene. Doch mit einem Seitenblick auf Kelly schien

Carter der Berg weniger steil zu sein.

Bereits damals erkannte Carter die Ungerechtigkeit, die eine Regie-

rung mit sich brachte, welche auf Kapitalismus fußt. Damals hatte er

jedoch noch keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen.


	Struktur von Utopia

