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Die Förderung von Schiefergas wird äußerst kontrovers diskutiert.  Einige sehen darin eine 
neue Möglichkeit der Förderung und Vermarktung bisher unzugänglicher fossiler 
Energieträger. Schiefergas zeigt in den USA bereits Wirkung im Gasmarkt in Form 
fallender Gaspreise.  Ein weiteres Argument lautet, dass die ökologischen und sozialen 
Konsequenzen negativ zu bewerten sind und die damit weiter steigenden CO2-Emissionen 
dazu führen werden, dass der Klimawandel immer problematischer wird. 

 Der EGÖD lehnt die Ausbeutung von Schiefergas (und Schieferöl) ab, da der Einsatz 
der aktuell verfügbaren Technologien Auswirkungen auf die Umwelt hat und z.B. die 
Gefahr einer Grundwasserverschmutzung besteht. Gesicherte Erkenntnisse über 
langfristige Folgen existieren nicht. Uns ist weiterhin bewusst, dass es in der 
Öffentlichkeit erhebliche Widerstände gegen dieses Verfahren gibt, da wenig über die 
langfristigen Auswirkungen auf die Bevölkerung und über den Anteil von Schiefergas 
an den CO2-Emissionen bekannt ist.   

 Der EGÖD ist nicht gegen die Ausbeutung von Schiefergas, wenn diese unter strikten 
Bedingungen und Kontrollen, unter Einsatz unterschiedlicher Technologien und mit der 
Garantie erfolgt, dass es keine schädlichen Folgen für die Umwelt gibt.  Aufklärung 
über die geologisch-hydrologischen Bedingungen, unter denen die Förderung von 
Schiefergas möglich ist, sehen wir als gesellschaftlich wichtige Aufgabe an.  Dazu 
gehört auch die Frage, wie ein weiterer Anstieg der CO2-Emissionen durch die 
Schiefergasnutzung vermieden werden kann.  

 Forschungsergebnisse, die von Privatunternehmen vorgelegt werden, betrachten wir 
mit einiger Skepsis. Hier besteht grundsätzlich das Risiko, dass die Aussicht auf 
Rendite einen höheren Stellenwert hat als öffentliche Interessen. Der derzeitige 
Zustand des Bankensektors oder die unrühmliche Rolle von Enron sind eindeutige 
Beispiele dafür, dass es sich hier nicht um fiktive Risiken handelt.  Forschungen zu 
dieser Thematik mit potenziell kontroversen Ergebnissen und weitreichenden Folgen 
werden am besten durch öffentliche Forschungsinstitute und unter konsequenten 
Kontrollen mit Beteiligung einer breiten Auswahl von Stakeholdern kritischer 
Organisationen ausgeführt.  

 Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sollten daran gehindert werden, 
den großen multinationalen (Öl)Unternehmen freie Hand zu geben - sie können ihre 
Ressourcen, Investitionen und Anlagen jederzeit in andere Nicht-EU-Länder 
verschieben und  Standorte aufgeben. Eine Region oder ein Mitgliedstaat findet sich 
dann schnell in der Situation, die langfristigen negativen Folgen der 
Schiefergasförderung bewältigen zu müssen. Daran sieht man, dass noch vor der 
Zulassung von Untersuchungen (und ganz zu schweigen von Explorationsarbeiten) der 
Rechtsrahmen und die Verantwortlichkeiten (Verursacherprinzip) eindeutig festgelegt 
werden müssen.  

 
Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst und das 
größte Mitglied des EGB. Er vertritt 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in mehr 
als 275 Gewerkschaften. Wir organisieren ArbeitnehmerInnen in der Energie- und 
Wasserversorgung, in der Abfallwirtschaft, im Gesundheits- und Sozialwesen, in den  
Kommunalverwaltungen und in der staatlichen Verwaltung in allen europäischen Ländern 
einschließlich der östlichen Nachbarländer der EU. Der EGÖD ist die anerkannte 
Regionalorganisation der Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD). Weitere 
Informationen über den EGÖD und seine Arbeit unter: http://www.epsu.org 
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