
AD\905166DE.doc PE486.208v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Entwicklungsausschuss

2011/2308(INI)

19.6.2012

STELLUNGNAHME
des Entwicklungsausschusses

für den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

zu den Umweltauswirkungen der Gewinnung von Schiefergas und Schieferöl
(2011/2308(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Catherine Grèze



PE486.208v02-00 2/6 AD\905166DE.doc

DE

PA_NonLeg



AD\905166DE.doc 3/6 PE486.208v02-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass zahlreiche Studien und die Erfahrung aus den USA zeigen, dass mit der 
Gewinnung von Schiefergas eine Reihe von ernsthaften Risiken für Umwelt und 
Gesundheit verbunden sind; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die EIB auf, 
die Exploration und Gewinnung von Schiefergas und -öl in Entwicklungsländern 
angesichts starker Nachhaltigkeitsbedenken weder zu finanzieren noch anderweitig zu 
unterstützen;

2. hebt hervor, dass unkonventioneller Schiefergasabbau ernstzunehmende Risiken in Bezug 
auf Wasserverschmutzung bergen könnte, die auf die Nutzung gefährlicher Chemikalien 
beim Fracking zurückzuführen ist; ist ebenfalls besorgt über den hohen Wasserverbrauch 
für das Fracking von Flüssigkeit und die potenziell hohen Methanemissionen u.a.;

3. ist der Auffassung, dass die Nutzung von Schiefergas und anderen fossilen Brennstoffen 
mit Artikel 2 des Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
(UNFCCC) in Einklang stehen muss, das die Stabilisierung der 
Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau fordert, auf dem eine 
gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird, und unterstreicht, 
dass dieses internationale Ziel durch die erhebliche Abhängigkeit von der Infrastruktur der 
fossilen Brennstoffe wie Schiefergas außer Reichweite gelangen könnte;

4. ist der Auffassung, dass flüchtige Methanemissionen durch die weltweite Zunahme der 
Exploration und Gewinnung von Schiefergas stark zunehmen werden und dass das 
Treibhauspotenzial von Schiefergas in seiner Gesamtheit noch nicht ausgewertet worden 
ist; betont daher, dass die Gewinnung unkonventioneller Öl- und Gasvorkommen das 
Erreichen des UN-Millenniumentwicklungsziels (MDG 7) - ökologische Nachhaltigkeit 
sicherstellen - verhindern und die kürzlich hinsichtlich des Klimawandels eingegangenen 
internationalen Verpflichtungen, die in der Kopenhagener Vereinbarung verankert sind, 
untergraben könnte; stellt fest, dass sich der Klimawandel schon heute auf die armen 
Länder am stärksten auswirkt; hebt außerdem hervor, dass neben direkten 
gesundheitlichen und ökologischen Folgen die Auswirkung der unkonventionellen Gas-
und Ölgewinnung auf die Lebensgrundlage der Menschen insbesondere in afrikanischen 
Ländern besonders stark bedrohen, da dort die lokalen Gemeinschaften dringend auf 
natürliche Ressourcen für Landwirtschaft und Fischerei angewiesen sind;

5. besteht darauf, dass aus der Gewinnung von Schiefergas in den USA Lehren gezogen 
werden müssen; stellt mit besonderer Sorge fest, dass für die Schiefergasgewinnung sehr 
große Wassermengen benötigt werden, was es erschwert, die MDG-7-Ziele im Hinblick 
auf Zugang zu sauberem Wasser und Ernährungssicherheit zu erreichen, vor allem in 
armen Ländern, in denen bereits heute große Wasserknappheit herrscht;

6. unterstreicht, dass Landaufkäufe zwecks Öl- und Gasabbau weltweit ein wichtiger Faktor 
für Landaneignung in den Entwicklungsländern sind, was für indigene 
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Bevölkerungsgruppen, Bauern und Arme auf der ganzen Welt eine erhebliche Bedrohung 
im Hinblick auf den Zugang zu Wasser, fruchtbarem Boden und Nahrung darstellen kann; 
stellt fest, dass infolge des Zusammenbruchs der Finanzmärkte im Jahr 2008 unter 
Investoren für Hedge- und Pensionsfonds ein ausgeprägter Anstieg der globalen 
Investitionen in mineralgewinnende Industriezweige zu verzeichnen ist, was die 
Gewinnung weiter ankurbelt; unterstreicht daher, dass alle europäischen 
Wirtschaftseinheiten im Hinblick auf das Pachten bzw. Kaufen von Land stets in 
transparenter Weise und nach detaillierter Rücksprache mit den entsprechenden 
staatlichen Stellen und Gebietskörperschaften handeln sollten;

7. betont, dass beim hydraulischen Fracking extrem viel Wasser benötigt wird, und ist 
besorgt, dass in Gegenden, in denen Dürre herrscht, die lokalen Gemeinschaften vor Ort 
und die Landwirte an Wassermangel leiden könnten, wenn man ihren Bedürfnissen keine 
Priorität einräumt;

8. stellt fest, dass aufgrund der Unklarheit darüber, ob der aktuelle Rahmen der EU-
Rechtsvorschriften eine angemessene Garantie gegen die mit Schiefergasaktivitäten 
verbundenen Risiken für Umwelt und Menschen bietet, die Europäische Kommission eine 
Reihe von Studien durchführen lässt, deren Ergebnisse im Laufe des Jahres erwartet 
werden; ist der Ansicht, dass die Erkenntnisse aus diesen Studien über die 
Schiefergasgewinnung und die entsprechenden Empfehlungen durch europäische 
Unternehmen in Entwicklungsländern umfassend berücksichtigt werden sollten; ist 
besorgt über die Auswirkungen der Aktivitäten von Ölunternehmen auf Umwelt, 
Gesundheit und Entwicklung, insbesondere in Afrika südlich der Sahara, angesichts der 
beschränkten Fähigkeit zur Umsetzung und Durchsetzung von Gesetzen zum Schutz der 
Umwelt und der Gesundheit in einigen dieser Länder; bemerkt zudem, dass europäische 
Unternehmen bei ihren weltweiten Geschäftsaktivitäten stets verantwortungsbewusste 
Branchenstandards anwenden sollten;

9. ist aufgrund der potenziellen Investitionen seitens europäischer Unternehmen in 
unkonventionelle Öl- oder Gasvorkommen in Entwicklungsländern besorgt;

10. betont, dass die Verpflichtung der EU zur Sicherstellung der in Artikel 208 AEUV 
verankerten Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung zu achten ist; vertritt die 
Auffassung, dass die EU das Verhalten von in der EU ansässigen und in 
Fördermaßnahmen investierende Unternehmen dahingehend beeinflussen sollte, dass sie 
nachhaltigere Praktiken anwenden, wie die Standards und Vorschriften in Bezug auf 
Unternehmensführung für Banken und Geldmittel, über die sie sich finanzieren, zu 
stärken, einschließlich über die Äquator-Prinzipien, die Grundsätze für 
verantwortungsbewusste Investitionen sowie die Regeln der Europäischen 
Investitionsbank und des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht;

11. erinnert daran, dass internationale Ölfirmen zusätzlich zu den Rechtsvorschriften der
Länder, in denen sie tätig sind, an die Rechtsprechung der Gerichte in den Ländern 
gebunden sind, an deren Börse sie notiert sind; ist der Ansicht, dass die Tatsache, dass das 
Recht des Herkunftslands gilt, nach dem Vorbild des „United States Alien Tort Claims 
Act“ ein effektives Mittel zum Schutz der Menschenrechte in Situationen darstellen sollte, 
in denen Haftungslücken bestehen;
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12. stellt fest, dass zahlreiche Instrumente vorhanden sind, mit denen die negativen sozialen 
und ökologischen Auswirkungen der mineralgewinnenden Industrie bewältigt werden 
könnten, z. B. Global Reporting Initiative, UN Global Compact und die OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen; hebt jedoch hervor, dass freiwillige Leitsätze nicht 
ausreichen, um die negativen Auswirkungen der Gewinnung zu lindern;

13. merkt an, dass die EU über Rechnungslegung und Transparenz derzeit überarbeitet 
werden, was eine gute Gelegenheit darstellt, Steuerflucht und Korruption innerhalb der 
mineralgewinnenden Industrie vorzubeugen;

14. fordert die Kommission nachdrücklich auf, neue Möglichkeiten zu finden, um die 
Standards im Hinblick auf die Verantwortung internationaler Unternehmen für Sozial-
und Umweltrechte sowie mögliche Mittel für deren Umsetzung zu stärken.

15. ist besorgt darüber, dass einige unkonventionelle Öl- und Gasunternehmen weltweit 
unterschiedliche Sicherheitsstandards anwenden; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Unternehmen mit Sitz in der EU gesetzlich zu verpflichten, EU-Standards in all ihren 
Niederlassungen weltweit anzuwenden.



PE486.208v02-00 6/6 AD\905166DE.doc

DE

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS

Datum der Annahme 19.6.2012

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

16
1
9

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, 
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, 
Michał Tomasz Kamiński, Gay Mitchell, Jean Roatta, Birgit Schnieber-
Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice 
Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gesine Meissner, Csaba Őry, 
Judith Sargentini, Patrizia Toia

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 187 Abs. 2)

Ioan Enciu, Gabriele Zimmer


