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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. betont, dass die Gewinnung unkonventioneller Öl- und Gasvorkommen das Erreichen von 
„MDG 7: Ökologische Nachhaltigkeit“ verhindern und gleichzeitig die hinsichtlich des 
Klimawandels eingegangenen Verpflichtungen gefährden könnten, der sich schon heute 
auf die armen Ländern am stärksten auswirkt;

3. unterstreicht, dass Landaufkäufe zwecks Öl- und Gasabbau weltweit ein wichtiger Faktor 
für Landaneignung sind und für indigene Bevölkerungsgruppen, Bauern und Arme auf der 
ganzen Welt eine erhebliche Bedrohung im Hinblick auf den Zugang zu Wasser, 
fruchtbarem Boden und Nahrung darstellen;

4. stellt besorgt fest, dass der aktuelle Rahmen der EU-Rechtsvorschriften keine 
angemessene Garantie gegen die mit Schiefergasaktivitäten verbundenen Risiken für 
Umwelt und Menschen bietet; ist daher aufgrund der potenziellen Investitionen seitens 
europäischer Unternehmen in unkonventionelle Öl- oder Gasvorkommen in 
Entwicklungsländern besorgt;

5. vertritt die Auffassung, dass die EU eine Verantwortung hat, in der EU ansässige und in 
Förderungsmaßnahmen investierende Unternehmen dahingehend zu beeinflussen, dass sie 
nachhaltigere Praktiken anwenden, d. h. die Normen und Vorschriften in Bezug auf 
Unternehmensführung für Banken und Geldmittel, über die sie sich finanzieren, zu 
stärken;

6. stellt fest, dass zahlreiche Instrumente vorhanden sind, mit denen die negativen sozialen 
und ökologischen Auswirkungen der mineralgewinnenden Industrie vermieden werden 
könnten, z. B. Global Reporting Initiative, UN Global Compact und OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen; hebt jedoch hervor, dass freiwillige Leitsätze nicht 
ausreichen, um die negativen Auswirkungen der Gewinnung zu lindern;

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


