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Über Shell

Vorwort des Chief Executive

WER WIR SIND UND WAS WIR TUN

Herzlich willkommen zum Shell Nachhaltigkeitsbericht. Der Bericht beschreibt, was wir im Jahr
2006 unternommen haben, um Lösungen für die globale Energiefrage zu erarbeiten.

Wir sind ein globales Energie- und Mineralölunternehmen, das in über 130 Ländern operiert
und ca. 108 000 Menschen beschäftigt.
Unsere Geschäftstätigkeit ist in drei Bereiche unterteilt:
UPSTREAM

Unsere beiden Upstream-Geschäftsfelder,
Exploration & Production und Gas & Power,
befassen sich mit:
• Erkundung und Produktion von Öl und Erdgas
• Verflüssigung und Transport von Erdgas
• Vermarktung von und Handel mit Erdgas und
Strom
• Umwandlung von Erdgas in sauberere Kraftstoffe
und andere Produkte
• Erschließung geschäftlicher Möglichkeiten für
unsere unternehmenseigene Kohlevergasungstechnologie
DOWNSTREAM

Unsere beiden Downstream-Geschäftsfelder,
Oil Products und Chemicals, befassen sich mit:
• Verarbeitung von Rohöl zu einer Produktpalette
aus Kraftstoffen, Schmierstoffen und Chemierohmaterialien
• Handel mit und Verschiffung von Rohöl und
raffinierten Produkten rund um den Globus
• Lieferung und Vertrieb von Benzin, Diesel und
anderen raffinierten Produkten über ein Netz aus
Tanklagern, Pipelines und Tanklastwagen
• Vermarktung von Benzin, Diesel und anderen
Kraftstoffen und Schmiermitteln für Haushalte,
Industrie und Verkehr
• Beimischung, Vertrieb und Vermarktung von
Biokraftstoffen
• Produktion und Verkauf von Mineralölerzeugnissen
an globale Industriekunden
ERNEUERBARE ENERGIEN, WASSERSTOFF
UND CO2

• Entwicklung von Geschäftsmodellen auf Basis
erneuerbarer Energiequellen einschließlich Windund Solarenergie
• Erschließung geschäftlicher Möglichkeiten für die
Wasserstofftechnologie
• Koordination der Forschung zur Minderung der
Kohlendioxidemissionen einschließlich
CO2-Abtrennung und -Einlagerung

Wie der Bericht darlegt, besteht diese Fragestellung aus drei Teilen: Wie können die enormen zusätzlichen
Energiemengen bereitgestellt werden, die für die weitere Entwicklung und den Kampf gegen die Armut
benötigt werden? Wie kann Versorgungssicherheit gewährleistet werden? Und wie lässt sich dies auf sozial und
ökologisch verantwortliche Weise erreichen? Lösungen für diese Fragen beizusteuern und dabei weiterhin
wirtschaftlich wettbewerbsfähige Ergebnisse zu erzielen – das ist der Kernpunkt unserer Verpflichtung zu
nachhaltiger Entwicklung, die wir bereits 1997 eingegangen sind.
Unsere Prioritäten für das Jahr 2006 lauteten: Unsere Ziele erreichen und Wachstum schaffen. Mit einem
Gewinn von über 26 Milliarden $ und einer Steigerung unserer nachgewiesenen Öl-, Gas- und anderen
Rohstoffreserven um ca. zwei Milliarden Barrel haben wir starke wirtschaftliche und operative Ergebnisse
vorgelegt. Der Großteil der Gewinne wird in unsere Geschäftsfelder reinvestiert. Von den Geldern werden
neue Projekte zur Deckung des künftigen Energiebedarfs entwickelt, die Sicherheit und der Umweltschutz in
und um unsere Anlagen verbessert und neue Energietechnologien entwickelt. Zum Beispiel haben wir unsere
Ausgaben für Forschung und Entwicklung im letzten Jahr um 50% gesteigert.
Auch das vergangene Jahr zeigte einmal mehr, wie wichtig eine gute Sozial- und Umweltbilanz für den Erfolg
unseres Unternehmens ist. Gute Leistungen müssen bei der Mitarbeiter- und Prozesssicherheit beginnen.
Ohne starke Sicherheitskultur geraten alle anderen Aspekte unserer Unternehmenskultur ins Wanken.
Der Besorgnis über den Klimawandel zu begegnen, ist eine weitere Aufgabe von entscheidender Bedeutung.
Ich habe schon mehrfach gesagt, dass für uns die wissenschaftliche Debatte über den Einfluss von CO2 auf
den Klimawandel beendet ist. Es freut mich zu sehen, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
meinen Aufruf reagieren, Lösungswege zur Minderung der Auswirkungen von CO2 aus fossilen Brennstoffen
zu finden. Unser Augenmerk liegt dabei darauf, was wir selbst tun können, um die CO2-Emissionen zu
reduzieren. Wir sind dazu entschlossen, bessere und kostengünstigere Wege zum Abtrennen und Einlagern
von CO2 zu finden.
Breit angelegte Initiativen, mit denen wir uns den Anliegen der örtlichen Bevölkerung zuwendeten und damit
Vertrauen wiedergewannen, erlaubten uns 2006, die Bauarbeiten an unserem Gasprojekt in Irland
wiederaufzunehmen (Seite 26). In Russland machte ein mit Gazprom unterzeichnetes Partnerschaftsabkommen den Weg für den Abschluss der Bauarbeiten am Joint-Venture-Projekt Sachalin II unter
Einhaltung der eingegangenen ökologischen und sozialen Verpflichtungen frei (Seite 34). In Nigeria fuhren
wir ungefähr die Hälfte unserer Produktion in der Deltaregion herunter, da es uns die Sicherheitslage dort
unmöglich machte, unser Personal und unsere Auftragnehmer zu schützen (Seite 32).
Wir haben unseren Ansatz zum Management von Sozial- und Umweltauswirkungen weiter standardisiert und
noch mehr unternommen, um aus unseren Erfolgen und Misserfolgen gleichermaßen zu lernen. Zum
Beispiel haben wir unseren ersten globalen Verhaltenskodex eingeführt (Seite 21) und mehr Aufmerksamkeit
auf die nachhaltige Entwicklung in den frühesten Stadien neuer Upstream-Projekte gelenkt. Unsere Project
Academy, die wir 2005 eingerichtet haben, um die Qualifikation unserer Projektmanager zu verbessern,
macht gute Fortschritte. Alle unsere großen Anlagen in der Nähe bewohnter Gebiete arbeiten mit
standardisierten Social-Performance-Plänen.
Der diesjährige Nachhaltigkeitsbericht enthält einen eindringlichen Aufruf an die Regierungen, weil, wie ich
in einem Interview auf Seite 4 erläutere, die führenden Unternehmen und umweltbewusste Verbraucher
allein die Energiefrage nicht lösen können. Die Regierungen müssen Rahmenbedingungen vorgeben, die
Anreize für die notwendigen massiven Investitionen in neue Energieprojekte, sauberere Technologien und
Naturschutz schaffen.
Dieser Bericht hat wesentlich von der Prüfung und Beratung durch ein unabhängiges externes
Gutachterkomitee profitiert (Seite 38 und 39). Wie bei jedem Dialog herrscht nicht immer in allen Punkten
Einigkeit, aber die bedeutenden Veränderungen, die wir als Reaktion auf das Feedback des Komitees
vorgenommen haben, haben unsere Berichterstattung gestärkt.
Ich hoffe, dass dieser Bericht und die weiterführenden Informationen auf unserer Website Ihnen dabei helfen
können, selbst zu beurteilen, wie gut wir unserer Verpflichtung nachkommen, den Energiebedarf der Welt auf
umweltfreundliche und sozial verantwortliche Weise zu befriedigen.

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE
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Shell und die Energiefrage

Hundert
Jahre Energie
In den hundert Jahren, seit denen wir bereits die für
wirtschaftliches Wachstum erforderliche Energie
bereitstellen, haben wir einige für die Lösung der heute
aktuellen Energiefrage nützliche Lektionen gelernt.

Die Herausforderung, vor der die Welt bei der Lösung der
Energiefrage steht, ist gewaltig. Anlässlich des 100. Geburtstags von
Shell blicken wir zurück und wollen sehen, was wir aus den letzten
einhundert Jahren Energieversorgung über die Befriedigung des
wachsenden Energiebedarfs dieses Jahrhunderts lernen können.

Mehr Energie für Entwicklung
Erstens steigt der für wirtschaftliche und soziale
Entwicklung erforderliche Energiebedarf stetig an.
Das letzte Jahrhundert hat gezeigt, dass die
Überwindung von Armut in einer Gesellschaft zu
einem starken Anstieg des Bedarfes nach modernen
Energieformen führt. Wenn die Bevölkerung
zunimmt und der Lebensstandard ansteigt, ist mit
wachsender Nachfrage nach moderner Energie zu
rechnen. Der globale Wohlstand ist heute mehr als
30-mal größer als 1907 bei der Gründung von Shell.
In dieser Zeit hat sich die Weltbevölkerung
vervierfacht. Die globale Energienachfrage stieg
infolgedessen auf mehr als das Zehnfache an. Dieser
Trend wird sich höchstwahrscheinlich fortsetzen.
Nach unseren Szenarien und der Internationalen
Energieagentur (IEA) könnte sich bei einem weiteren
Anstieg der Weltbevölkerung um die Hälfte und
fortschreitender Industrialisierung in China und
Indien der Energieverbrauch bis 2050 mehr als
verdoppeln.
Energiesicherheit
Zweitens ist Energie von strategischer Bedeutung,
daher werden die Regierungen handeln, um die
Versorgung zu sichern. Angefangen mit der ersten
Verstaatlichung der Ölindustrie 1938 in Mexiko bis
zu den Ölembargos der 1970er hat die Politik
regelmäßig in die Energiemärkte eingegriffen. Im
letzten Jahrhundert hing die Energiesicherheit der
Verbraucherländer davon ab, in welchem Maße es
ihnen gelang, sich bei der Energieversorgung
verschiedene Optionen offen zu halten, um nicht in
übermäßige Abhängigkeit von einer einzelnen Region
oder Energiequelle zu geraten.
Bei so viel zusätzlichem Bedarf ist es wenig
wahrscheinlich, dass sich die strategische Bedeutung
von Energie in Zukunft verringern wird, zumal sich
die verbleibenden „leicht“ zugänglichen Ölreserven in
zunehmendem Maße im Besitz einiger weniger
Länder konzentrieren.

Wussten Sie schon?
• Shell produziert ca. 2,5 % des weltweiten
Öl- und 3% des weltweiten Erdgasangebots.
• Wir verfügen unter den internationalen
Ölgesellschaften über den größten Anteil
an Flüssigerdgaskapazitäten (LNG). Die
Produktion aus diesen Kapazitäten liefert
genug Flüssigerdgas zur Erzeugung von
Strom für über 31 Millionen Haushalte.
• Alle vier Sekunden wird ein Flugzeug mit
Flugzeugtreibstoff von Shell Aviation betankt.
• Wir verfügen über das weltweit größte
Netz aus 45 000 Tankstellen, in denen
in jeder Sekunde 200 Autos aufgetankt
werden.
• Wir sind einer der führenden Vermarkter
von Biokraftstoffen.
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Die Welt im Jahr 2050:

9 Milliarden Menschen
Sauberere Energie
Drittens wird die Energie immer sauberer. Mit
zunehmendem Wohlstand steigen die Ansprüche einer
Gesellschaft. Es tauchen neue Herausforderungen im
Umweltschutzbereich auf. Regierungen reagieren auf
diese mit einer geänderten Politik, und innovative
Energieunternehmen entwickeln neue Technologien
und bessere Prozesse und Verfahren. Im letzten
Jahrhundert hat das Automobil (die „Kutsche ohne
Pferde“) die überfüllten Städte davor bewahrt, im
Pferdemist zu versinken. Das Aufkommen der
Elektrizität ließ die rußenden und gefährlichen
Kerzen und Gaslampen aus den Häusern
verschwinden. In den 1970ern und 1980ern
veranlassten Gesetze zur Luftreinhaltung die
Entwicklung technischer Lösungen für die Probleme
des sauren Regens und der Smogbildung. Sauberere
Kohletechnologien, sauberere Kraftstoffe und
Motoren im Verkehrssektor und später die rasante
Verbreitung der Verwendung von Erdgas brachten
der entwickelten Welt dramatische Verbesserungen
der Luftqualität ein. Neue Fahrzeuge stoßen heute
über 90% weniger Schadstoffe aus als jene vor
30 Jahren. Man kann davon ausgehen, dass die
heute noch stark verschmutzten Städte in den
Entwicklungsländern sehr viel sauberer werden,
sobald in diesen Ländern die Gesellschaft reicher
wird und sich modernere Fabriken, Fahrzeuge und
Kraftstoffe leisten kann.
Die neueste und bislang größte Herausforderung ist
der Klimawandel. Er erfordert ein Handeln an vielen
Fronten, von Verbesserungen der Energieeffizienz und
einer stärkeren Nutzung alternativer Energieformen bis
hin zur großtechnischen Abtrennung und geologischen
Einlagerung von CO2 aus fossilen Brennstoffen und
einer Verlangsamung der Entwaldung. Wahrscheinlich
wird es dann wieder zu einem Wandel durch das
Zusammenwirken von Politik und neuer, von den
Unternehmen entwickelter und ins Feld gebrachter
Technologie kommen.
Fossile Energieträger und ihre Alternativen
Schließlich hat das letzte Jahrhundert gezeigt, dass
Energiequellen nur Verbreitung finden, wenn sie
zugleich von hoher Qualität, leicht verfügbar und
bezahlbar sind. Die hohe Energiedichte fossiler
Energieträger und ihre breite Verfügbarkeit haben
ihnen eine schwer anzufechtende Position verschafft.
Fossile Energieträger decken immer noch ca. 80 %
des gesamten Energiebedarfs ab. Dieser Anteil blieb
im Laufe des vergangenen Jahrhunderts die meiste
Zeit unverändert. Der Rest kommt größtenteils aus
Wasser- und Kernkraft. Das Hauptproblem für
erneuerbare Energiequellen wie Biokraftstoffe,
Windkraft und Sonnenenergie ist ihre Erschwinglichkeit, so dass sie derzeit weniger als 1% des
Energiebedarfs abdecken.
Mit wachsender Energienachfrage und
zunehmendem Umweltbewusstsein prognostizieren
sowohl die Szenarien von Shell als auch die IEA den
erneuerbaren Energiequellen, ausgehend von ihrem
heutigen niedrigen Stand, ein schnelles Wachstum.
Auch ihr Anteil am Gesamtenergiemix wird wohl
steigen. Allerdings ist auch ein Wachstum fossiler
Energieträger unausweichlich, weil so große Mengen
an zusätzlicher Energie benötigt werden. Wir gehen
davon aus, dass fossile Brennstoffe noch viele
Jahrzehnte lang den größten Teil der weltweit
benötigten Energie liefern werden.

Die Kohlereserven reichen noch für mehr als 100
Jahre. Wir glauben, dass es immer noch genug neue
Öl- und Gasvorräte gibt, die erschlossen werden
können, wenngleich sich diese Vorräte in zunehmend
schwerer zugänglichen Lagerstätten befinden. Die
Erfahrung aus dem letzten Jahrhundert legt nahe,
dass technischer Fortschritt und Investitionen auch in
Zukunft die Erschließung neuer Ressourcen
wirtschaftlich werden lassen und mehr Produktion
aus unkonventionellen Quellen wie Ölsanden
möglich machen werden.
Unser Beitrag
Ein Jahrhundert lang haben wir Technologie,
Investitionen und Know-how bereitgestellt, um den
in stetem Wandel begriffenen Energiebedarf der
Gesellschaft zu decken. Zurzeit erhöhen wir unsere
Investitionen und stecken den größten Teil unserer
Gewinne wieder in die Erkundung, Förderung und
Verarbeitung von Öl und Erdgas. Unsere Investitionen
haben sich seit 2000 mehr als verdoppelt; im Jahre
2006 betrugen sie 25 Milliarden $. Fortschrittliche
Verfahren helfen uns, mehr Öl aus bestehenden
Lagerstätten zu gewinnen. Sie machen die
Erschließung schwieriger oder kleinerer Felder
rentabel. Die Erschließung von Vorkommen in
extremen Wassertiefen (Seite 14) und die Steigerung
der Flüssigerdgasproduktion (Seite 9) fördern die
Diversifizierung der Öl- und Erdgasvorräte.
Im Verkehrssektor und bei der Stromerzeugung
arbeiten wir an Alternativen zum Öl. Die Gas-toLiquids-Technologie (GTL) unseres Unternehmens
wandelt Erdgas in sauberer verbrennende Kraftstoffe
um und erweitert somit die Versorgungsalternativen
(Seite 9). Shell Hydrogen hat im Jahre 2006 fünf
Demonstrations-Tankstellen in Betrieb genommen.
Shell Renewables investiert in Solar- und Windenergie,
und wir sind einer der weltweit führenden Vermarkter
von Biokraftstoffen (Seite 15).
Die Folgen aus der Produktion und Nutzung fossiler
Energien in den Griff zu bekommen, hat weiterhin
höchste Priorität. Moderne schwefelarme Kraftstoffe
von Shell leisten einen wichtigen Beitrag zur
Reduzierung der lokalen Luftverschmutzung und
verbessern die Kraftstoffeffizienz der Fahrzeuge.
Unsere Vergasungstechnologie trägt zur Reduzierung
der Emissionen beim Einsatz von Kohle bei, und
unser Geschäftsfeld Exploration & Production tätigt
derzeit Investitionen, die darauf abzielen, das
kontinuierliche Abfackeln von Gas einzustellen und
die Treibhausgasemissionen unserer Anlagen zu
reduzieren (Seite 16).
Shell Trading hat eine führende Position im Handel mit
Emissionszertifikaten erreicht, und wir entwickeln
und demonstrieren Technologien zur Abtrennung
und geologischen Einlagerung von CO2 (Seite 20).

2,5 Milliarden mehr als die
heutigen 6,5 Milliarden.
1907 betrug die Weltbevölkerung
weniger als 1,7 Milliarden.

4- bis 5-mal reicher
als heute, wobei der größte Teil des
zusätzlichen Wohlstands auf die sich

rasch industrialisierenden
Entwicklungsländer entfällt

Doppelt so viel Energie
Es wird zweimal so viel Energie wie heute
verbraucht, fast 25-mal mehr als bei
Gründung von Shell im Jahr 1907.

Zweimal so effizient
Nur noch halb so viel
Energieeinsatz wie heute für
jeden Dollar Wirtschaftsleistung

6- bis 10-mal mehr
Energie
als heute aus erneuerbaren Energiequellen
wie Windkraft, Sonnenenergie,

Wasser und Biokraftstoffen

Lösungen für die
Energiefrage
Durch unsere Mitarbeiter, Investitionen und
unsere Technologie:
• intensivieren wir unsere Anstrengungen,
mehr Öl und Erdgas zu finden und zu
erschließen,
• tragen wir zum Erhalt eines breiten
Spektrums an Öl- und Erdgasquellen aus
unterschiedlichen Regionen bei,
• entwickeln wir Alternativen zum Öl im
Verkehrssektor,
• entwickeln wir alternative Stromquellen,

Weiterführende Informationen im Web:
• Die ersten 100 Jahre der Firmengeschichte von Shell
• Unsere langfristigen Energieszenarien

• finden wir neue Wege, um die sich aus der
Produktion und Nutzung fossiler Energien
ergebenden Umweltfolgen in den Griff zu
bekommen.

www.shell.com/energychallenge
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SHELL UND DIE ENERGIEFRAGE

Nachhaltigkeit und unsere Geschäftsstrategie
Jeroen van der Veer und Aron Cramer,
Präsident und CEO von Business for
Social Responsibility, sprechen über die
Geschäftsstrategie von Shell und den
Beitrag von Shell zur nachhaltigen
Entwicklung in einer sich schnell
verändernden Welt.

Wie sehen Sie die Zukunft von Shell – als
Ölunternehmen, als Energieunternehmen oder
als nachhaltiges Energieunternehmen?
Wir sind ein Öl- und Gasunternehmen; dazu zählen
auch petrochemische Erzeugnisse und saubere
Kohletechnologie. Außerdem versuchen wir, mindestens
einer alternativen Energietechnologie aus den
Kinderschuhen zu helfen. So sehe ich uns auch in
Zukunft, mindestens für die kommenden Jahrzehnte.
Angesichts des enormen zusätzlichen Energiebedarfs
für die globale wirtschaftliche Entwicklung –
insbesondere in Indien und China – bin ich
überzeugt davon, dass ein verantwortungsbewusstes
Öl- und Gasunternehmen eine wirtschaftlich
tragfähige Zukunft hat. Verantwortungsbewusstsein,
das heißt auch, eine führende Rolle bei der CO2Minderung zu übernehmen. Zu dem, was wir sind,
passt unsere Strategie: mehr Upstream-Investitionen
in die Öl- und Gasförderung und Steigerung der
Rentabilität in den Downstream-Tätigkeitsbereichen
Verarbeitung und Vermarktung.
Das klingt so, als bliebe Ihrer Meinung nach
noch Zeit, um eine Klimakrise abzuwenden?
Es ist klar, dass die Öffentlichkeit umfangreiche, weltweite
Reduzierungen der Treibhausgasemissionen einfordern
wird. Wie umfangreich? Dies zu entscheiden sind am
besten die Wissenschaftler und die Regierungen in der
Lage. Die Wissenschaftler ermitteln die klimatischen
Auswirkungen verschiedener CO2-Niveaus. Die
Regierungen müssen dann bestimmen, welches
Niveau akzeptabel ist, und eine Politik entwickeln,
mit der dieses Niveau erreicht werden kann.
Als Unternehmen in führender Position rufen wir
zum Handeln auf und lassen unser Wissen über
Energie in die Beratung von Regierungen einfließen.
Wir investieren in Technologien und Projekte, die
der Gesellschaft sowohl die benötigte zusätzliche
Energie als auch die erforderlichen integrierten CO2Lösungen liefern können. Mit unserer Erfahrung und
unserem Sachverstand sehe ich für Shell eine echte
wirtschaftliche Chance im Finden innovativer
Lösungen für CO2-Emissionen aus fossilen
Energieträgern. Das CO2 unterirdisch einzulagern
oder es zum Gewinnen von mehr Öl aus bestehenden
Ölfeldern einzusetzen, sind zwei Beispiele dafür. Ich
bin hier optimistisch.
4
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Wenn umfangreiche Einschnitte bei den CO2Emissionen vor der Tür stehen, warum dann
Investitionen in die CO2-intensivsten
Ölvorkommen lenken – in Ölsande und
Ölschiefer? Wie kann das wirtschaftlich
tragfähig und ökologisch nachhaltig sein?
Regierungen geben über Abgaben, Steuersätze und
Zulassungsvorgaben ihren Energiemix vor. Sie sind
es, die zum Beispiel entscheiden, ob Ölsande
erschlossen werden, um Energiesicherheit zu
gewährleisten. Sie sind es auch, die entscheiden, wie
viel CO2-Minderungen erforderlich sind. Unsere
Verantwortung besteht darin, darauf hinzuweisen,
wie viel CO2 emittiert wird, technische Lösungen zu
entwickeln und darzulegen, welche politischen
Strategien oder finanziellen Anreize nötig sind, um
ihre Anwendung zu fördern. Wenn sich die
Regierung entschieden hat, besteht unsere Aufgabe
darin, unter allen auf dem Gebiet der entsprechenden
Energiequelle tätigen Unternehmen eine der
niedrigsten CO2-Bilanzen aufzuweisen, wie das bei
Shell Canada mit den Ölsanden von Athabasca der
Fall ist.
Im letzten Jahr sahen wir den RessourcenNationalismus wiedererwachen. Sie waren in
Sachalin und andernorts davon betroffen. Lässt
sich Ihre Strategie in diesem Umfeld noch
durchsetzen?
In Zeiten hoher Rohstoffpreise neigen die
Regierungen einiger produzierender Länder dazu,
ihre Steuern und Abgaben entsprechend
anzugleichen. Die großen Verbraucherländer
versuchen, ihre Versorgung zu sichern, und treiben
dabei die Preise hoch. Die Kosten steigen. Das macht
unsere Aufgabe schwieriger. In dieser Situation
müssen wir klüger als die anderen sein und gut
zuhören können. Man muss sich einen Vorsprung
sichern – durch bessere Technologie, besseres
Projektmanagement und indem man die Prioritäten
der Regierungspartner unterstützt.
Wir arbeiten schon jetzt mit nationalen Öl- und
Gasunternehmen in einer Art Partnerschaftssystem
zusammen und profitieren dabei gegenseitig von den
Stärken des anderen. Wir tun dies z.B. mit SaudiAramco und mit Partnern in Oman und China.

Beim Sachalin-Projekt wurde Ihnen im letzten
Jahr ja offensichtlich das Leben schwer
gemacht. Kann das Joint Venture angesichts der
jüngsten Veränderungen dort immer noch seine
Versprechen hinsichtlich Umweltschutz und
sozialen Aspekten einhalten?
Ich denke ja. Nach schwierigen Verhandlungen haben
wir für Sachalin einen Weg gefunden, der die Interessen
aller Beteiligten berücksichtigt. Unser russischer
Partner Gazprom versteht, dass es bei dem Projekt
nicht nur um Pipelines und Stahl geht, sondern dass
auch moderne Technologie und außerordentliches
Projektmanagement erforderlich sind und Umweltschutz
sowie soziale Fragen weltweiten Standards entsprechend
angegangen werden müssen. Dass Shell gemäß den
getroffenen Vereinbarungen weiterhin technische
Beratung leistet und dass über das revidierte Budget
für die Erschließung im Wesentlichen Einigkeit
besteht – all das sind Anzeichen hierfür. Zweifellos
wird das Projekt aus der langfristigen Präsenz eines
starken russischen Partners profitieren.

“

Alles in allem denke ich, dass wirklich unterschätzt
wird, was wir in Sachalin tun. Ein Projekt von
dieser Größe umzusetzen, ist, als wolle man
aus dem Nichts heraus eine Stadt errichten. In
einigen Jahren wird Sachalin als spektakuläres
integriertes Projekt dastehen, das respektvoll mit
der Umwelt umgeht und zur Neubelebung der
Insel beigetragen hat.

”

Die Menschen haben Angst vor dem „Fluch des
Öls“ – dass der Erlös aus der Energieproduktion
nicht der Bevölkerung vor Ort zugute kommt.
Ist das für Shell ein Problem?
Wie Nigeria zeigt, haben Sie ein großes Problem, wenn
die in der Rohstoffproduktion beschäftigen Menschen
denken, dass es ihren Kindern nicht besser gehen
wird als ihnen selbst. Als verantwortungsbewusstes
Unternehmen können wir Arbeitsplätze schaffen, bei
der Gründung von Firmen vor Ort helfen und ein
gutes Beispiel abgeben. Den wirklichen Unterschied
machen aber nur effektiv arbeitende öffentliche
Institutionen und Dienstleistungen aus. Diese

“

Angesichts des enormen zusätzlichen
Energiebedarfs für die globale wirtschaftliche
Entwicklung – insbesondere in Indien und
China – bin ich überzeugt davon, dass
ein verantwortungsbewusstes Öl- und
Gasunternehmen eine wirtschaftlich
tragfähige Zukunft hat.

”

können und dürfen nur von den Regierungen
bereitgestellt werden. Wir versuchen daher, auf
indirektem Wege zu helfen. Zum Beispiel machen
wir uns für die Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI) stark und veröffentlichen die Höhe
unserer Zahlungen an Regierungen. Ich glaube, dass
dies konkrete Wirkung zeigen wird.
In Nigeria kam es auch im letzten Jahr wieder
zu erheblichen Behinderungen Ihrer
Geschäftstätigkeit. Ist es an der Zeit, zu gehen?
Für die Menschen im Niger-Delta würde ein Weggang
von Shell nichts Gutes bedeuten. Weder die Umwelt
noch der Kampf gegen die Korruption würden davon
profitieren. Das Geschäft würde einfach weiterlaufen,
vermutlich unter der Leitung von weniger transparenten
Unternehmen mit niedrigeren Standards.
Sie dürfen auch nicht vergessen, dass wir in Nigeria drei
Geschäftsaktivitäten laufen haben: Neben dem Joint
Venture im Niger-Delta gibt es die Offshore-Produktion
und Nigeria LNG, die beide erfolgreich expandieren.
Nein, wir denken nicht daran, zu gehen. Wir
konzentrieren uns darauf, unsere Leute zu schützen.
Wenn unser Personal – und das betrifft entsendete
Mitarbeiter genauso wie die Bevölkerung vor Ort –
in Gefahr ist, stellen wir vorübergehend den Betrieb
ein. Genau das haben wir im Niger-Delta auch getan.
Es gibt bei Shell zahlreiche Beispiele für
hervorragende Sozial- und Umweltperformance,
aber auch einige nicht so gute. Wie wollen Sie
hier die gewünschte Konsequenz erreichen?
Wenn wir Fehler machen, dann geschieht dies in der
Regel sehr früh in einem Projekt. Wir müssen uns
daher auf die anfängliche Planungsphase und den
frühen Kontakt zu den Stakeholdern konzentrieren.
Dialog. Planung. Umsetzung. Nur so dürfen wir
arbeiten. Bei vielen Projekten tun wir dies bereits.
Das sind die Projekte, von denen Sie nichts hören.
Aber wir tun es noch nicht überall. Exploration &
Production und Gas & Power leisten zum Beispiel
gute Arbeit bei der Verbesserung ihrer
Projektprozesse, damit offene Punkte in den
Bereichen Umweltschutz und Soziales in einem
früheren Stadium systematisch identifiziert und
angegangen werden können.

Aber wie können Sie sicherstellen, dass jeder
der über 100 000 rund um den Erdball
verteilten Menschen Ihre Prinzipien versteht
und befolgt?
Die richtigen Worte auf dem Papier stehen zu haben,
sind nur 5 bis 10 % der Miete. Der Rest ist Verhalten.
Deswegen müssen wir mit Training und Coaching
nachfassen und immer und immer wieder dieselben
einfachen Dinge bekräftigen.
Das bedeutet auch klare Konsequenzen für Mitarbeiter,
die sich nicht an die Vorgaben halten, und es
bedeutet, den Arbeitslohn an das Verhalten der
Mitarbeiter zu koppeln. Nachhaltige Entwicklung
steht auf unserer Scorecard. Die Scorecard ist einer
der Faktoren, die über die Zahlung von Zulagen
entscheiden.

Prioritäten und Hoffnungen für Shell im Jahr
2007?
Senkung der Zahl der Todesfälle. Unbedingt. Wir
müssen von der Branche lernen und die Prozess- und
Arbeitssicherheit verbessern. Außerdem: echte
Fortschritte bei integrierten CO2-Lösungen.
Ich hoffe, dass wir den Menschen zeigen können,
dass Shell die CO2-Problematik wirklich ernst nimmt
und proaktiv angeht. Wir wollen nicht nur anständig
sein, wir wollen als Lieferant bevorzugt werden.
Genau das braucht die Gesellschaft. Genau das
wollen auch unsere Mitarbeiter. Mit unserem
technischen Know-how können wir es schaffen.

“

Wenn etwas schief läuft, ist es wichtig, das
transparent zu handhaben. Aus Fehlschlägen
kann man lernen. Wir müssen deswegen dafür
sorgen, dass die Menschen gefahrlos über
Missstände reden können.

”

Unsere Whistleblowing-Programme für anonyme
Hinweisgeber spielen hierbei eine wichtige Rolle. Zu
guter Letzt müssen die Vorgesetzten mit
persönlichem Beispiel vorangehen. Das fängt bei mir
selbst an. Wenn der Mann an der Spitze beim Besuch
unserer Betriebsstätten keine Zeit für die Stakeholder
hat oder nicht nach der Umweltperformance fragt, ist
er nicht glaubwürdig, wenn er nachhaltige
Entwicklung predigt.
Was hat Sie in Bezug auf Sozial- und
Umweltperformance 2006 wirklich rasend
gemacht?
Todesfälle. Jedes verlorene Leben ist eines zu viel. Das
darf einfach nicht passieren.
Ein weiterer Fall sind die Kartellverstöße. Die liefen
völlig konträr zu unseren Werten. Obwohl die
beteiligten Mitarbeiter schon lange nicht mehr bei
uns arbeiten, macht es mich immer noch wütend.

Weiterführende Informationen im Web:

www.shell.com/strategy
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SHELL UND DIE ENERGIEFRAGE

Unsere Strategie in Aktion

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN AUTOMOBILHERSTELLERN

Die Entwicklung moderner Kraftstoffe und Motoren muss Hand in Hand gehen. Wir
arbeiten zusammen mit den Fahrzeugherstellern an modernen Kraftstoffen für sauberere,
effizientere Motoren der nächsten Generation. Im Juni 2006 gewann ein Audi R10, der
von einer speziellen Mischung aus Shell GTL und Diesel auf Basis der Shell V-PowerTechnologie angetrieben wurde, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das als eines der
härtesten Langstreckenrennen der Welt gilt.

Beispiele, wie wir unsere Strategie – mehr
Upstream, profitables Downstream-Geschäft –
in die Praxis umsetzen

Beaufort- und Tschuktschensee
(Exploration)

Ormen Lange

Shell Canada (Übernahme)

SURE Northern (F&E)

Athabasca Ölsande
(Erweiterung)

Corrib

Nuon

Pernis CO2
Noordzee Windenergie
Pinedale

Iogen Biokraftstoffe

SURE Colorado (F&E)
Mount Storm Windenergie

South Texas

Port Arthur, Raffinerie-Erweiterung
(laufendes Genehmigungsverfahren)

Perdido

Nigeria LNG
(Erweiterung)

Erha

BC-10
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Halten CO2

Bonga

(Lizenz)

CHOREN Biokra
CIS-Solarzellenpr

TECHNOLOGIE

SCHWEFELARMER KRAFTSTOFF

Wir haben die Suche nach neuen Technologien intensiviert, die für mehr, sichere
und sauberere Energie sorgen können. Im Jahre 2006 sind unsere Investitionen in
Forschung und Entwicklung einschließlich Feldversuchen und Beteiligungen an
Fremdtechnologien auf 1,2 Milliarden $ angestiegen. Wir haben mehr als 3000
Spezialisten eingestellt und ein wichtiges neues Technologiezentrum in Bangalore,
Indien, eröffnet.

Wir sind eines der ersten Unternehmen, das in kommerziellem Maßstab
schwefelfreien Diesel produziert. Diese saubereren Kraftstoffe erlauben es den
Fahrzeugherstellern, effizientere Motoren und Abgassysteme mit geringerem
lokalem Schadstoffausstoß auf den Markt zu bringen (Seite 16).

St Petersburg

Salym

ftstoffe
roduktion

Kashagan
Sakhalin
Zhangbei

LEGENDE:

NEUE ÖL- UND GASPROJEKTE

China
Pearl GTL
Qatargas 4

Projekte im Planungs- oder Produktionsstadium.
UNKONVENTIONELLE ÖLPROJEKTE

Yueyang plus 15 Lizenzen
Indien

Laufende oder geplante Projekte zur Produktion von Öl aus
Ölsanden und Ölschiefer.

Petrochemiewerk Nanhai

FLÜSSIGERDGAS (LNG)

Verflüssigungsanlagen und Empfangsterminals für Flüssigerdgas.
Erweiterungen und neue laufende bzw. genehmigte Projekte.
GAS TO LIQUIDS (GTL)

Neue Anlage zur Umwandlung von Erdgas in Kraftstoffe und
andere Produkte.
DIFFERENZIERTE KRAFTSTOFFE

Märkte, auf denen unsere differenzierten Kraftstoffe wie
Shell V-Power verfügbar sind.

E11 Offshore-Gas
Singapore Chemicals
(Erweiterung)

ERWEITERUNGEN VON RAFFINERIEN UND
CHEMIEWERKEN

Investitionen zur Steigerung der Produktion von Benzin, Diesel
und Chemikalien.

Indonesien

DOWNSTREAM-ERWEITERUNG IN ASIEN

Erweiterung unserer Aktivitäten im Bereich Petrochemie,
Verarbeitung und Vermarktung auf den schnell wachsenden
asiatischen Märkten.
ALTERNATIVE ENERGIEN UND CO2-LÖSUNGEN

North West Shelf Venture

Neue Projekte im Planungs- oder Entwicklungsstadium zur
Senkung der Kosten alternativer Energiequellen und
Demonstration der technischen Machbarkeit der Abtrennung
und geologischen Einlagerung von CO2.

(Erweiterung)

ZeroGen

KOHLEVERGASUNG

Kommerzielle Lizenzen oder Joint Ventures zur Umwandlung
von Kohle in sauber brennendes Gas.
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Sichere Energieversorgung
Eine Vielfalt an Optionen ist entscheidend, um die
Welt vor Unterbrechungen der Energieversorgung zu
schützen. Wir leisten hierzu unseren Beitrag, indem wir
in ein breites Spektrum an Energieoptionen investieren,
um nicht übermäßig von einer einzelnen Region oder
einer einzelnen Energiequelle abhängig zu werden.

Sicherheit durch
Vielfalt
Höhere Preise und die Erschöpfung von leicht
zugänglichen Ölreserven machen Energie wieder
zu einem Schlüsselthema der Politik. In den großen
Verbraucherländern wächst die Besorgnis um die
Sicherheit der nationalen Energieversorgung.
Für große Verbraucherländer ist eine unabhängige
Energieversorgung unrealistisch. Auf die USA
beispielsweise entfallen ca. 25% des weltweiten
Ölverbrauchs, aber nur 3% der verbleibenden
nachgewiesenen Ölreserven. Dasselbe gilt für den
Erdgasverbrauch und die Erdgasreserven der EU.
Echter Wettbewerb auf den internationalen Märkten
ist der beste Weg, die weltweite Versorgung
auszubauen und ein breites Spektrum an Alternativen
zu fördern – sowohl aus verschiedenen Regionen als
auch aus verschiedenen Energiequellen.
Hohe Investitionen und stabile Investitionsbedingungen sind notwendig. Ebenso benötigt werden
ausgefeilte Technologien und die Fähigkeit, komplexe
Projekte zu steuern. Darüber hinaus muss für
internationale Ölunternehmen, die über dieses
Know-how verfügen, der Zugang zu den Ressourcen
gewährleistet sein. Unterstützt von der Politik wird
auch Energieeffizienz eine wichtige
Rolle spielen.
In vier wichtigen Bereichen tragen wir zur
Diversifizierung der Energieoptionen bei: durch
Verlängerung der Lebensdauer bestehender Öl- und
Erdgasfelder, durch die Erschließung neuer Felder
und Regionen, durch die Entwicklung neuer Pfade
zur Kraftstoffproduktion und durch die Bereitstellung eines breiten Spektrums an Optionen für die
Stromerzeugung.
Förderung aus bestehenden Feldern erhöhen
Mittels neuer Technologie können wir die
Produktionsdauer bestehender, marktnaher
Energieressourcen verlängern. In der Regel können aus
den meisten Lagerstätten nur 30 bis 40% des in ihnen
enthaltenen Öls gefördert werden. Selbst eine
Steigerung des Gewinnungsfaktors um nur wenige
Prozent kann die langfristige Versorgung erheblich
verbessern. Das Einpressen von Dampf, Gas oder
Chemikalien verlangsamt den natürlichen
Produktionsrückgang bei bestehenden Förderstätten
in Kalifornien, Kanada und Oman. Experten von Shell
untersuchen derzeit die Möglichkeit, CO2-Abgase in
Ölfelder vor der Küste Norwegens einzupressen. Dies
würde die Produktion steigern und gleichzeitig
Treibhausgasemissionen reduzieren (Seite 13).
Neue Felder erschließen
Mit neuen Technologien erreichen wir neue Felder in
der Nähe der großen Märkte, deren Erschließung
bislang als zu schwierig oder zu teuer galt. Zum
Beispiel arbeiten wir im Golf von Mexiko an einem
neuen Projekt, das fast 2500 Meter unterhalb der
Wasseroberfläche liegt. Mit weiteren technischen
Fortschritten könnten auch unkonventionelle
Ressourcen, wie etwa Ölsande und Ölschiefer, die
Versorgung einiger der größten Verbraucherländer
wesentlich verbessern (siehe Kasten). Mit Hilfe
unbemannter Produktionsplattformen – wie etwa
den mit erneuerbarer Energie aus Windrädern und
Solaranlagen betriebenen Monotürmen in der
Nordsee – können wir immer kleinere Lagerstätten
erreichen, deren Erschließung früher nicht
wirtschaftlich war (Seite 13).
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Mehr Optionen beim Kraftstoff
Beimischungen zu Benzin und Diesel können die
Versorgungsoptionen erweitern und die Abhängigkeit
vom Öl im Verkehrssektor mindern. Wir sind einer
der weltweit führenden Vermarkter biogener
Kraftstoffe (Biokraftstoffe – siehe Seite 15). Unsere
Gas-to-Liquids-Technologie (GTL) wandelt Erdgas
in einen umweltfreundlichen Kraftstoff um. Wir
betreiben eine GTL-Anlage in Malaysia und bauen in
Katar eine zweite, die zur weltgrößten GTL-Anlage
werden soll (siehe Kasten).
Shell Hydrogen arbeitet daran, Wasserstoff zu einer
langfristigen Kraftstoffoption zu entwickeln. Allein
im Jahr 2006 haben wir weltweit fünf neue
Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb genommen.
Mit höheren Raffineriekapazitäten können Engpässe
bei der Kraftstoffversorgung vermieden werden.
Wenn die noch ausstehende Investitionsentscheidung
endgültig gefallen ist, könnte noch im Jahr 2007 mit
dem Ausbau der Raffinerie in Port Arthur, Texas –
unserem Joint Venture mit Motiva – begonnen
werden. Die Produktion würde sich dadurch mehr
als verdoppeln.
Nach der Erweiterung würde die Raffinerie täglich
600 000 Barrel Öl verarbeiten – genug, um jeden
Tag mehr als eine Million Autos vollzutanken. Port
Arthur wäre damit die größte Raffinerie in den USA.

DIVERSIFIZIERUNG BEI DER
GASVERSORGUNG

Unsere LNG-Beteiligungen liefern heute mehr als
35 % des weltweiten Flüssigerdgases. Bestehende
Anlagen in Australien und Nigeria werden erweitert,
und in Katar und auf der russischen Sachalin-Insel
sind neue Projekte im Bau (Seite 34 und 35). Unser
Ziel lautet, bis 2010 unsere LNG-Kapazitäten
gegenüber dem Stand von 2004 zu verdoppeln.
Bereits heute bietet Shell an ca. 4000 Tankstellen in
Europa und Thailand Dieselkraftstoff an, der GTLKraftstoff aus unserer Anlage in Malaysia enthält.
Das Pearl-GTL-Projekt in Katar fördert Erdgas aus

einem Offshore-Feld und wandelt dieses Gas mit
Technologie von Shell in Kraftstoffe und andere
Produkte um. Die Pearl-GTL-Anlage wird genug
Kraftstoff produzieren, um täglich mehr als 265000
Autotanks zu füllen. Katar verfügt nach Russland
und dem Iran über die drittgrößten Erdgasreserven.
Das Projekt eröffnet Verbrauchern einen neuen
Weg, dieses Gas zu nutzen. Zudem kann es dazu
beitragen, die Abhängigkeit vom Öl im
Verkehrssektor zu verringern.

Alternativen bei der Stromerzeugung
Shell Renewables befasst sich intensiv mit der
Entwicklung von Windkraftanlagen und investiert in
die nächste Generation der DünnschichtSolartechnologie (Seite 15).
Unsere Erdgasproduktion bietet unseren Kunden bei
der Stromerzeugung eine Alternative zu Kohle und
Öl. Durch Kühlung kann man Erdgas verflüssigen
und kostengünstig über lange Strecken
transportieren, so dass sich den Erdgasverbrauchern
eine größere Auswahl an Zulieferern eröffnet. Bei
Flüssigerdgas (LNG) sind wir weltweit führend (siehe
Kasten). LNG-Anlagen, an denen wir beteiligt sind,
decken mehr als ein Drittel des gesamten
Erdgasbedarfs von Japan und Korea und beliefern
zudem Kunden in Europa, Indien, Nordamerika
und Taiwan.
Shell ist außerdem führend bei der Kohlevergasungstechnologie. Durch Umwandlung von
Kohle in Gas können Länder wie China, Indien und
die USA ihre eigenen großen Kohlereserven sauberer
und effizienter nutzen (Seite 13).

Weiterführende Informationen im Web:
• Unser Engagement zur Entwicklung neuer
Energietechnologien
• Das LNG-Geschäft von Shell
• Wie wir neue Öl- und Gasquellen erschließen

UNKONVENTIONELLE ÖLRESSOURCEN

Bis 2015 könnten 10 bis 15 % unserer
Gesamtproduktion an Öl und Gas aus
unkonventionellen Ressourcen wie Ölsanden und
Gas-to-Liquids-Anlagen kommen (Seite 16). Wir
haben uns zu einer ökologisch und sozial
verantwortlichen Erschließung dieser Möglichkeiten
verpflichtet (Seite 14).
Die riesigen Ölsand-Vorkommen in Kanada – eine
Mischung aus teerartigem Schweröl und Sand –
sollen ebenso viel förderbares Öl enthalten wie die
konventionellen Ölreserven Saudi-Arabiens. Das
Athabasca Oil Sands Project von Shell Canada
produziert bereits jetzt genug Öl, um ca. 10% des
gesamten kanadischen Ölbedarfs zu decken. Im Jahr
2006 beschlossen wir, die Produktion um 65% auf
dann täglich 255000 Barrel zu steigern. Wir denken
über eine weitere Ausweitung nach, die eine
Produktion von mehr als 500000 Barrel pro Tag

ermöglichen würde. Nach einem erfolgreichen
Kaufangebot an die Minderheitsaktionäre von Shell
Canada wird Shell auch die noch verbliebenen
Aktien übernehmen. Dieser Schritt wird unsere
Position bei der zukünftigen Ölgewinnung aus
Ölsanden stärken.
Das Shell Unconventional Resources Energy Project
(SURE) in Colorado, USA, testet bereits
Technologie zur Produktion von Öl aus Ölschiefer.
Im Boden versenkte Heizvorrichtungen erhöhen die
Temperatur unter der Erde auf mehr als 300 °C.
Dadurch wird der Schiefer in hochwertiges Leichtöl
umgewandelt. Die Natur benötigt für diesen
Vorgang Jahrmillionen. Nach Schätzungen der USRegierung enthalten allein die Ölschiefervorkommen in den USA eine Billion Barrel Öl –
das Vierfache der nachgewiesenen Reserven SaudiArabiens.

www.shell.com/secureenergy
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Verantwortlicher Umgang
mit Energie
Wie wir mit den für unsere Stakeholder wichtigsten
ökologischen und sozialen Fragen zu unserer
Geschäftstätigkeit und unseren Produkten umgehen
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Klimawandel

“

Für unser Unternehmen ist die Debatte, ob ein durch Menschen verursachter Klimawandel im
Gange ist, beendet. Die Fragestellung lautet nun, was wir gegen den Klimawandel tun können.
Unternehmen wie das unsrige müssen das CO2-Management als wirtschaftliche Chance ergreifen,
indem sie bei der Suche nach Wegen zu einem verantwortlichen Umgang mit CO2 und einer
effizienteren Energienutzung eine führende Rolle einnehmen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn
die Regierungen gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um eine langfristige, marktorientierte
Politik zu etablieren, die notwendig ist, damit sich Investitionen für ein Unternehmen auch lohnen.
Der Verbrauch fossiler Energieträger und das CO2-Niveau wachsen weiterhin schnell – es gibt
keine Zeit mehr zu verlieren.

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE

”

Im Jahr 2006 erreichte die Sorge um den vom
Menschen verursachten Klimawandel in vielen
Ländern ungekannte Ausmaße (und möglicherweise
auch einen kritischen Punkt). Eine aufsehenerregende
Studie des ehemaligen Chefökonomen der Weltbank,
Sir Nicholas Stern, für die britische Regierung wies
auf die möglichen wirtschaftlichen Risiken für die
Weltwirtschaft hin, falls weiterhin nichts gegen den
drohenden Klimawandel unternommen wird. Die
Studie nannte den Klimawandel den „größten Fall
von Marktversagen, den die Welt je gesehen hat“ und
rief die Regierungen zu einer starken, internationalen
und koordinierten Politik der Reduktion der
Treibhausgasemissionen auf. Anfang 2007 bestätigten
die Wissenschaftler des Weltklimabeirates (IPCC) der
Vereinten Nationen erneut den wissenschaftlichen
Konsens, dass – nun mit einer Gewissheit von über
90 % – ein vom Menschen verursachter Klimawandel
im Gange ist.
Shell war eines der ersten Energieunternehmen,
das die Bedrohung durch den Klimawandel ernst
nahm, Regierungen, die eigene Branche sowie die
Energieverbraucher zum Handeln aufforderte und
selbst Maßnahmen ergriff.
Im Jahre 1998 setzten wir uns freiwillige
Zielvorgaben für die Reduktion unserer betrieblichen
Treibhausgasemissionen. Shell Renewables hat
seitdem unter allen großen Energieunternehmen
eines der breitesten Energieportfolios aufgebaut.
Wir haben das Angebot an Erdgas – des kohlenstoffärmsten fossilen Energieträgers – sowie an
schwefelärmeren Kraftstoffen, wie sie von modernen
kraftstoffsparenden Motoren benötigt werden,
vergrößert. Die Kosten, die künftig durch die
Emission von CO2 zu erwarten sind, werden seit
2000 bei unseren Investitionsentscheidungen mit
berücksichtigt, so dass wir neue Projekte so planen
können, dass sie auch in dem jetzt anbrechenden
Zeitalter mit notwendigen Beschränkungen für
Kohlenstoffemissionen wirtschaftlich bleiben.

Wir streben Partnerschaften zur Entwicklung CO2ärmerer Technologien an. Besondere Aufmerksamkeit
widmen wir großtechnischen Demonstrationsprojekten
zum Abtrennen und geologischen Einlagern von
CO2. Über unseren Vertriebsbereich haben wir eine
Reihe öffentlicher Kampagnen gestartet, um
Innovationen zu fördern und das Energiesparen
populär zu machen.
Im Jahre 2006 haben wir unseren Aufruf an die
Regierungen verstärkt, die Führung in dieser
Fragestellung zu übernehmen und wirksame
politische Instrumente zur Bekämpfung des
Klimawandels einzuführen. Inzwischen ist klar, wie
wichtig eine führende Rolle der Regierungen ist.
Ohne politische Instrumente, die CO2-ärmere
Technologien belohnen sowie vorhersagbar und
langfristig die Treibhausgasemissionen weltweit mit
Kosten belegen, fehlt dem einzelnen Unternehmen
der Anreiz für die notwendigen massiven
Investitionen.
Wir haben vier Anliegen an die Regierungen: Erstens
müssen zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen alle wichtigen Emissions-Länder und
alle Sektoren – nicht nur die Industrie – mit
einbezogen werden. Zweitens werden stabile,
langfristige Zielvorgaben für die
Treibhausgasemissionen benötigt, damit die
Unternehmen planen und investieren können.
Drittens müssen für ein kosteneffektives
Management industrieller Treibhausgasemissionen
Emissionshandelsysteme stärker eingesetzt und dabei
auch Emissionsminderungen durch das Abtrennen
und das geologische Einlagern von CO2
berücksichtigt werden. Schließlich müssen die
Regierungen zielgerichtete Förderprogramme für
alternative Energiequellen ausarbeiten, um diese ohne
weitere Subventionen langfristig zur
Wettbewerbsfähigkeit zu führen.

Wir leisten unseren Beitrag, indem wir:
• die Emissionen aus unserem operativen Geschäft reduzieren,
• die Technologie zum Abtrennen und geologischen Einlagern von CO2 aus fossilen Energieträgern
verbessern,
• unser Angebot an Erdgas, sauberer Kohletechnologie und modernen Kraftstoffen erweitern,
• mindestens ein substanzielles wirtschaftliches Standbein im Bereich alternativer Energiequellen
aufbauen und
• die Regierungen dazu auffordern, die zum Management und zur Senkung der
Treibhausgasemissionen nötigen politischen Instrumente einzuführen.
SHELL NACHHALTIGKEITSBERICHT 2006
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Management unserer eigenen
Treibhausgasemissionen
Unser erstes freiwilliges Ziel, unsere operativen
Treibhausgasemissionen um 10 % gegenüber dem
Stand von 1990 zu reduzieren, haben wir 2002 in
erster Linie durch Einstellung des Ablassens von
Erdgas an unseren Ölförderanlagen erreicht.*
Jetzt konzentrieren wir uns auf unser zweites Ziel:
diese Emissionen bis 2010 5% unter dem Stand von
1990 zu halten.
Es wird immer schwieriger, Reduktionsmöglichkeiten zu
finden, mit denen die steigenden Emissionen aus
unserem sich ändernden Portfolio kompensiert werden
können. Die Energiemenge, die wir zur Produktion
einer Erdöl- bzw. Erdgas-Einheit benötigen, ist
bereits heute um 50% höher als im Jahr 2000, und
sie wird mit zunehmendem Alter unserer Felder und
in dem Maße, wie ein größerer Anteil unserer
Produktion aus schwerem Öl und Ölsanden kommt,
weiter ansteigen. Durch die Produktion von mehr
schwefelarmen Kraftstoffen unterstützen wir unsere
Kunden dabei, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren,
erhöhen jedoch unsere eigenen direkten Emissionen,
da bei der Herstellung dieser Kraftstoffe mehr
Energie für die Verarbeitung benötigt wird.
Bis jetzt haben wir die höheren Emissionen
erfolgreich kompensieren können. Im Jahre 2006
stießen die von uns betriebenen Anlagen
98 Millionen Tonnen Treibhausgase aus. Das sind ca.
7 Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr und
mehr als 20% weniger als im Jahr 1990.
Die Reduktion seit 2002 gelang uns in erster Linie
durch eine Reduktion abgefackelter Erdgasmengen.

Das SPDC Joint-Venture (Shell Petroleum
Development Company) in Nigeria beispielsweise hat
seit 2000 mehr als 3 Milliarden $ in Anlagen zum
Auffangen und Verwerten von vormals abgefackeltem
Gas investiert. Auf SPDC entfallen im Schnitt zwei
Drittel unserer jährlich abgefackelten Gasmengen.
Im Jahre 2006 gingen die von uns weltweit
abgefackelten Gasmengen weiter zurück. Dieser
Rückgang war hauptsächlich auf Produktionsausfälle
wegen schwerwiegender Sicherheitsprobleme in
Nigeria zurückzuführen. Er ist jedoch auch ein
Ergebnis betrieblicher Maßnahmen zur vermehrten
Rückgewinnung von Begleitgas in Oman sowie der
im Jahre 2005 erfolgten Installation neuer Anlagen
zur Reduktion abgefackelter Gasmengen in Gabun.
Verbesserungen der Energieeffizienz unserer
Raffinerien und Chemieanlagen haben unsere
Treibhausgasemissionen weiter abgesenkt. Unsere
Raffinerien haben ihre Energieeffizienz – gemessen
am Energieintensitätsindex (EII) von Solomon
Associates – seit 2002 um 3% gesteigert. Unsere
Chemieanlagen sind – gemessen an unserem
Chemicals Energy Index (CEI) – seit 2001 um 9%
energieeffizienter geworden. Diese Effizienzsteigerungen erreichten wir, indem wir unsere Anlagen
näher an ihrer vollen Produktionskapazität betrieben,
die Zahl von Stillständen verringerten und an den
meisten Standorten unser Energieeffizienzprogramm
Energise und unseren „Business Improvement
Review“-Prozess (BIR) durchführten. Mit Energise
und BIR konnten wir unsere Treibhausgasemissionen
um fast 1 Million Tonnen im Jahr reduzieren und bei
unseren Raffinerien und Chemieanlagen jährliche
Einsparungen von mehr als 70 Millionen $ erzielen.
TM

TREIBHAUSGASEMISSIONEN*

ABFACKELN BEI EXPLORATION UND PRODUKTION

CO2-Äquivalent, Millionen Tonnen

Abgefackelte Kohlenwasserstoffe, Millionen Tonnen
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Anfang 2007 haben wir im Upstream-Geschäftsfeld
ein neues Energieeffizienzprogramm gestartet, das die
gestiegene Energieintensität zum Teil kompensieren
wird. Wir werden die Maßnahmen zur Einstellung
des kontinuierlichen Abfackelns an UpstreamStandorten außerhalb Nigerias bis 2008 fortführen.
In Nigeria geht das Joint-Venture unter Führung der
Shell Petroleum Development Company (SPDC)
davon aus, das kontinuierliche Abfackeln planmäßig
im Laufe des Jahres 2009 einstellen zu können.
Damit dieser Plan umgesetzt werden kann, sind wir
darauf angewiesen, dass die Finanzierung von unseren
Joint-Venture-Partnern in Nigeria gesichert und uns
freier und gefahrloser Zugang zu unseren
Produktionsstätten gewährt wird. Weitere
Möglichkeiten zur Reduktion von Treibhausgasen
werden sich außerdem aus laufenden Energieeffizienzkampagnen in den Raffinerien und ChemieAnlagen ergeben.

Energieintensitätsindex (EII)
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Im Jahre 2006 haben wir unsere jährlichen EIIZielvorgaben verfehlt, was einerseits daran lag, dass
wir den benötigten Mehraufwand an Energie für die
Produktion umweltfreundlicherer Kraftstoffe mit
niedrigem Schwefelgehalt unterschätzt hatten, und
andererseits durch außerplanmäßige Stillstände
mehrerer Anlagen bedingt war, die zum
Wiederanfahren zusätzliche Energie benötigten.
Unsere Chemieanlagen haben allerdings trotz
mehrerer ungeplanter Stillstände die Zielvorgabe
einhalten können.
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* Die Richtlinien für die Mineralölindustrie zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen vom Dezember 2003 (API, IPIECA, OGP) weisen darauf hin, dass sich bei Treibhausgasmessungen wesentliche Unsicherheiten ergeben
können. Dementsprechend sind wir davon ausgegangen, dass die Unsicherheit bei unseren CO2-Werten für das Jahr 1990 genau so hoch ist wie für unsere Messungen im Jahre 2002.

ZEROGEN: KLIMAFREUNDLICHE KOHLEVERSTROMUNG

Die Regierung des australischen Bundesstaates Queensland arbeitet an einem
Demonstrationsprojekt, das die Vereinbarkeit von Kohleverstromung und
niedrigen CO2-Emissionen zeigen soll. Wenn das ZeroGen-Projekt umgesetzt
wird, wäre es die weltweit erste Demonstrationsanlage, in der durch die
Kombination von Kohlevergasung, CO2-Abtrennung und -Einlagerung
emissionsarme Elektrizität erzeugt wird.
Geplant ist, die Kohle in ein wasserstoffreiches Gas und unter Hochdruck
stehendes CO2 umzuwandeln. Das Gas soll anschließend verbrannt werden und
zur Stromerzeugung eine Turbine mit hohem Wirkungsgrad antreiben. Das CO2
würde anschließend durch eine 220 km lange Rohrleitung geleitet und
unterirdisch in geologischen Formationen eingelagert. Shell ist der bevorzugte
Lieferant für die Vergasungstechnologie und stellt bereits jetzt Know-how auf dem
Gebiet der Bohrung und CO2-Einlagerung zur Verfügung.
12
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Bis zu 70% der CO2-Emissionen der Anlage (bis zu ca. 420 000 Tonnen jährlich)
könnten abgetrennt und eingelagert werden. Eine kommerzielle Anlage auf Basis
dieser Technologie würde fast 40% weniger CO2 ausstoßen als ein gasgefeuertes
Kraftwerk von vergleichbarer Größe.
Zurzeit bestehen für die Betreiber von Kohlekraftwerken keine wirtschaftlichen
Anreize, um zusätzliche Investitionen in die CO2-Abtrennung und -Einlagerung
zu tätigen. Falls diese vielversprechende Technologie auf breiter Basis eingeführt
werden soll, muss die Politik dies über eine Bepreisung von CO2-Emissionen
unterstützen.

Technologie zur geologischen CO2-Einlagerung
Die Welt verlangt nach viel mehr Energie für die
wirtschaftliche Entwicklung (und im Augenblick
bedeutet dies: mehr fossile Energieträger), gleichzeitig
aber auch nach einer Lösung für die Klimaproblematik. Beides zugleich ist nur möglich, wenn
sichere und kosteneffektive Wege zum Abtrennen
und Einlagern von CO2 aus Kohle, Öl und Erdgas
gefunden werden.
Zum Abtrennen von CO2 gibt es viele technische
Optionen. Nach der Abtrennung kann das CO2
unterirdisch (in Aquiferen oder in bestimmten Ölund Gasfeldern) eingelagert werden, oder es kann in
industriellen Verfahren genutzt werden. Das
Abtrennen und Einlagern von CO2 ist jedoch
energieintensiv und teuer. Bei einem Kohlekraftwerk
mittlerer Größe beispielsweise würde das Abtrennen
und Einlagern die Gesamtenergieeffizienz des
Kraftwerks um ca. 10% reduzieren und zusätzliche
Investitionskosten in Höhe von mehreren hundert
Millionen $ verursachen. Die Einlagerung muss
überdies auch von den Genehmigungsbehörden und
der lokalen Bevölkerung akzeptiert werden.
Wir sind an großtechnischen Demonstrationsprojekten auf diesem Gebiet beteiligt. Eines davon ist
ZeroGen, ein in Australien angedachtes Projekt zur
CO2-armen Stromerzeugung aus Kohle (siehe
Kasten). Ein weiteres Projekt ist das Halten-Projekt
in Norwegen, an dem wir gemeinsam mit der
norwegischen Regierung und Statoil arbeiten. Wenn
es grünes Licht bekommt, würde dieses bislang
größte Offshore-Projekt zur Einlagerung von CO2
und dessen Verwendung zur Steigerung der
Ölausbeute den Strommangel in Zentral-Norwegen

beseitigen und gleichzeitig die CO2-Emissionen um
bis zu 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren. Die
Machbarkeit beider Projekte wird gegenwärtig
untersucht.
Außerdem beliefern wir Gewächshäuser in den
Niederlanden mit CO2-Abgas aus unserer Raffinerie
in Pernis und erkunden gemeinsam mit Mitsubishi
Heavy Industries Möglichkeiten zum CO2Management im Nahen Osten.
Bei der Entscheidung über die Zukunft der CO2Abtrennung und -Einlagerung wird die Politik eine
maßgebliche Rolle spielen. Die mit dieser Technologie
verbundenen wesentlichen Zusatzinvestitionen
bedeuten, dass sie ohne ein Eingreifen der Regierung
nicht in großem Maßstab eingeführt werden wird.
Im Moment berechtigen Emissionssenkungen durch
CO2-Abtrennung und -Einlagerung nicht zu
Emissionsgutschriften. Wir rufen die Regierungen zu
effektiveren Genehmigungsverfahren und
Kostensenkungsmaßnahmen auf, zum Beispiel über die
EU-Technologieplattform „Zero Emission Fossil Fuel
Power Plants“ (ZEFFPP). Dazu zählt die Gewährung
von CO2-Reduktionsgutschriften für abgetrenntes
CO2 und die Festsetzung von Emissionszielvorgaben
für die Zeit nach 2012, um einen langfristig stabilen
Investitionsrahmen zu schaffen.

ENERGIEINTENSITÄT IN UNSEREN CHEMIEANLAGEN

ENERGIEINTENSITÄT BEI EXPLORATION UND PRODUKTION
Gigajoule/produzierte Tonne
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Der Gewinner des Shell Eco-marathon 2006. Der mit
Biokraftstoff angetriebene Prototyp gewann mit einem
Verbrauch von umgerechnet einem Liter Benzin auf 2855
Kilometer Fahrstrecke.

Im Jahr 2006 nahmen wir die weltweit ersten
windenergie- und solarstrombetriebenen OffshoreErdgasförderplattformen in Betrieb. Der
leichtgewichtigen, kostengünstigen und
emissionsfreien Plattform – Monotower genannt,
weil sie auf nur einem Bein steht – liegt dieselbe
Konstruktion zugrunde, die wir auch für OffshoreWindturbinen verwenden. Mit Monotürmen
können kleine Erdgasfelder in der Nordsee
angezapft werden, deren Ausbeutung mit
herkömmlicher Ausrüstung nicht wirtschaftlich
wäre. Die Erschließung dieser Felder trägt zur
Steigerung und Diversifizierung der
Energieversorgung bei, da so die Produktionsdauer
aus älteren Förderregionen wie der Nordsee
verlängert wird.
Wir begannen 2006 mit dem Betrieb von zwei
Monotürmen. Der Stromverbrauch einer einzelnen
Plattform beträgt lediglich 1,2 Kilowatt. Das ist
weniger als der Stromverbrauch eines Wasserkochers
und deutlich weniger als die 30 Kilowatt, die zum
Betrieb einer herkömmlichen unbemannten
Plattform benötigt werden, oder die 40 Megawatt,
die eine normale, bemannte Plattform verbraucht.

SHELL NACHHALTIGKEITSBERICHT 2006
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Energieverbrauchern beim Management der
CO2-Emissionen helfen
Mehr als 80% des CO2 aus fossilen Energieträgern wird
beim Verbrauch der Energieprodukte ausgestoßen.
Unsere Kunden emittieren beim Verbrauch unserer
Produkte sechs- bis siebenmal mehr CO2, als wir für
deren Herstellung benötigen. Das sind in einem
typischen Jahr über 750 Millionen Tonnen CO2. Wir
unterstützen den effizienten Einsatz von Energie und
leisten mit Technologien sowie Kraft- und
Brennstoffen unseren Beitrag dazu.
CO2-ärmere Stromerzeugung
Unsere Erdgaslieferungen bezifferten sich im Jahre 2006
auf täglich über 1,44 Millionen Barrel Öläquivalent.
Das waren mehr als 40% unserer gesamten UpstreamProduktion. Würde all dieses Gas zur Stromerzeugung
benutzt, so würde diese Energiemenge zur Versorgung
von ca. 180 Millionen Einfamilienhäusern ausreichen.
Da einerseits bei der Verbrennung von Erdgas weniger
Kohlendioxid entsteht als bei der Verbrennung von
Kohle und andererseits Erdgas sich effizienter in Strom
umwandeln lässt, produziert ein Erdgaskraftwerk
ungefähr halb so viel CO2-Emissionen wie ein
herkömmliches Kohlekraftwerk. Das gilt sogar dann,
wenn zusätzliche Energie zur Verflüssigung und zum
Transport des Gases benötigt wird.
Kohle ist der am reichlichsten vorhandene fossile
Energieträger der Welt. Fast 40 % der gesamten
Elektrizitätserzeugung erfolgt heute über Kohle, und
dem Kohleeinsatz wird weiteres Wachstum vorhergesagt.
Die Unternehmen der Shell Gruppe produzieren keine
Kohle, aber wir verfügen über eine patentierte
Technologie zur Kohlevergasung. Wenn diese
Technologie bei einem Gasturbinen-Kombikraftwerk
eingesetzt wird, steigert sie dessen Umwandlungseffizienz. Aus jeder Tonne Kohle kann mehr Strom

erzeugt werden, wodurch der CO2-Ausstoß im
Vergleich zu den neuesten herkömmlichen
Kohlekraftwerken um bis zu 15% reduziert wird. Bei
diesem Prozess entsteht nahezu reines CO2 unter
Hochdruck, das sich leichter abtrennen und einlagern
lässt. Diese Technologie ist für das ZeroGen-Projekt
ausgewählt worden (Seite 12). Sie ist auch ein wichtiger
Teil der Clean Coal Energy Alliance, die wir im Jahre
2006 mit einem der größten Kohleproduzenten, der
Anglo American plc, eingegangen sind.
Gespräche zwischen der EU und China, die darauf
abzielen, europäischen Unternehmen im Rahmen des
EU-Emissionshandelssystems zu ermöglichen, neue
Kohlekraftwerke in China mit Technologie zum
Abtrennen und Einlagern von CO2 auszurüsten,
werden von uns aktiv unterstützt.
CO2-ärmere Mobilität
Der Durchbruch wasserstoffbetriebener Fahrzeuge ist
ungewiss und noch mindestens 10 bis 20 Jahre
entfernt. Das bedeutet, dass der Straßenverkehr noch
viele Jahre lang hauptsächlich auf Öl angewiesen sein
wird. In dieser Zeit müssen Reduktionen der
Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor in erster
Linie durch die Beimischung von Biokraftstoffen zu
Benzin und Diesel, mittels Technologien zur
Verbesserung der Effizienz herkömmlicher Kraftstoffe
und Fahrzeuge und über VerkehrsnachfrageManagement geleistet werden.
Wir sind einer der weltweit führenden Vermarkter von
Biokraftstoffen und entwickeln mit Partnern eine neue
Generation CO2-ärmerer Biokraftstoffe (Seite 15).
Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer
Raffinerien, um schwefelärmeres Benzin und Diesel zu
produzieren. Diese Kraftstoffe leisten nicht nur einen
Beitrag zur Minderung der lokalen Luftverschmutzung

CO2 UND UNKONVENTIONELLES ÖL

Mit dem Ende des Zeitalters des „leicht“ zugänglichen
Öls wird die Ölproduktion immer energie- und
CO2-intensiver. Zu diesem Branchentrend trägt auch
die Steigerung der Produktion aus unkonventionellen
Vorkommen wie Ölsanden und in der Zukunft
möglicherweise auch aus Ölschiefer bei. Diese
Vorkommen erlauben eine sichere, langfristige
Versorgung nahe an den großen Märkten. Allerdings
führt der zusätzliche Energieaufwand zur Gewinnung
des Öls aus diesen Vorkommen zu höheren CO2Emissionen. Während seines gesamten Lebenszyklus
emittiert Benzin aus Ölsanden derzeit ungefähr 10 %
mehr CO2 als Benzin aus konventionellem Öl. Die
Produktion aus Ölschiefer könnte sogar noch mehr
Energie verbrauchen. Der Suche nach Wegen zur
Reduzierung oder Kompensation der CO2-Emissionen
aus diesen Vorkommen kommt daher klare Priorität zu.
Shell nimmt eine führende Rolle bei unkonventionellem
Öl ein. Dies ist Teil unserer Strategie zur Entwicklung
eines breiten Portfolios an Energieoptionen. Wir
haben uns zur verantwortlichen Erschließung dieser
Ressourcen verpflichtet. Das erste Projekt von Shell
Canada zum Abbau von Ölsanden beispielsweise, das
Athabasca Oil Sands Project (60 % Shell Canada),
hat sich ein freiwilliges Ziel zur Reduktion der
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Treibhausgasemissionen gesetzt: Die kombinierten
CO2-Emissionen aus Produktion und Verbrauch des
Benzins aus Ölsanden sollen geringer sein als die
Emissionen von Benzin aus importiertem Öl,
das bis 2010 ersetzt werden soll. Zur Kompensation
werden Reduktionsmöglichkeiten in Energieeffizienzverbesserungen, in der CO2-Abtrennung und
-Einlagerung an unseren Ölsand-Anlagen sowie in
Minderungsmaßnahmen außerhalb des Projekts
gesucht. Das externe Climate Change Panel von Shell
Canada hat uns unabhängig zu dem
Reduktionsprogramm für dieses Projekt beraten. Wir
arbeiten weiter an der Verbesserung der ÖlsandTechnologie. Bei der im Jahre 2006 angekündigten
ersten Erweiterung in Athabasca wird Shell Enhance
zum Einsatz kommen, eine neue Technologie, die
den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen im
Produktionsprozess ab dem Schritt der Abscheidung
des Öls aus dem Sand gegenüber der bisherigen
Technologie um 10% reduzieren wird.
Für die Erweiterung wird ein freiwilliger TreibhausgasManagement-Plan entwickelt. Wir arbeiten beispielsweise
gemeinsam mit der Regierung und anderen Stakeholdern
an der Erschließung neuer Technologien wie etwa der
CO2-Abtrennung und -Einspeicherung.

(Seite 16), sondern erlauben den Autoherstellern
auch die Einführung kraftstoffsparender (und daher
CO2-ärmerer) Motoren.
Beispielsweise bieten wir in 19 Ländern ohne Aufpreis
einen Kraftstoff an, der eine spezielle Formel zum
Kraftstoffsparen enthält. Mit diesem Kraftstoff und
mit kraftstoffsparender Fahrweise wurde 2006 der
Weltrekord im Kraftstoffsparen aufgestellt.
Jedes Jahr veranstalten wir in Europa (und seit 2007
auch in den USA) den Shell Eco-marathon. Dieser
Wettbewerb lädt Studenten dazu ein, das
energieeffizienteste Fahrzeug zu entwerfen und zu
bauen. Den Wettbewerb im Jahre 2006 gewann ein
Auto, dessen durchschnittliche Kraftstoffeffizienz
dem Verbrauch von umgerechnet einem Liter Benzin
auf 2885 km Fahrstrecke entsprach. In den Jahren
2005 und 2006 führten wir in 19 Ländern
Kraftstoffspar-Kampagnen durch, um Autofahrer mit
Fahrtechniken vertraut zu machen, die zu geringerem
Verbrauch und weniger CO2-Emissionen führen.

Weiterführende Informationen im Web:
• Der CO2-Fußabdruck unserer Produkte
• Unsere Arbeit zur CO2-Sequestrierung und -Abtrennung
• Wie wir an der Diskussion zur Klimapolitik teilnehmen
• Wie wir die Kosten für CO2-Emissionen bei der
Entscheidung über Investitionen berücksichtigen
• Wie wir unsere Kunden bei der Reduktion ihrer
Emissionen unterstützen

www.shell.com/climate

Alternative Energie
Das Interesse an Alternativen zu fossilen
Energieträgern nimmt angesichts der wachsenden
Besorgnis über den Klimawandel und die
Energiesicherheit rapide zu. Unser Ziel lautet, mit
mindestens einer alternativen Energietechnologie
einen substanziellen Geschäftsbereich aufzubauen.
Wir konzentrieren uns dabei auf die vielversprechendsten
Technologien – moderne Biokraftstoffe und Wasserstoff
im Verkehrssektor, Wind und Dünnschichtsolarzellen
zur Stromerzeugung – und arbeiten intensiv daran,
die Kosten für diese Technologien zu senken, um sie
konkurrenzfähig zu fossilen Energieträgern zu machen.
Optionen für den Verkehrssektor
Biokraftstoffe sind in der Regel teurer als Benzin oder
Diesel. Jedoch leisten sie einen Beitrag zur
Reduzierung der Abhängigkeit vom Öl und haben
trotz der für Ernte und Verarbeitung benötigten
zusätzlichen Energie das Potential zu insgesamt
niedrigeren Kohlendioxidemissionen, da die Pflanzen
beim Wachstum CO2 absorbieren. Einige Regierungen
geben den Biokraftstoffen durch Subventionen,
Zielvorgaben und Beimischungspflicht einen deutlichen
Schub. Damit diese Bemühungen Erfolg haben, werden
mehr technologisch fortschrittliche Biokraftstoffe
benötigt, die auf landwirtschaftlichen Abfällen basieren.
Die heutigen Biokraftstoffe erster Generation
konkurrieren um Anbauflächen mit Kulturpflanzen,
die für die Nahrungsmittelproduktion bestimmt sind.
Die mit diesen Kraftstoffen zu erzielenden CO2Reduktionen sind mitunter beschränkt. Um hier
Abhilfe zu schaffen, investieren wir weiter in
Biokraftstoffe der zweiten Generation. Dies geschieht
zum Beispiel über unsere Partnerschaften mit Choren
und Iogen (siehe Kasten) und indem wir
Verhaltenskodizes für die nachhaltige Gewinnung
von Biokraftstoffen ausarbeiten (Seite 18).
Wasserstoff ist eine längerfristige Option. Dabei geht
es um einen neuartigen Kraftstoff, dessen Einsatz eine
zusätzliche Vertriebsinfrastruktur und modifizierte
Motoren erfordert. Das braucht Zeit und erhebliche
Investitionen. Wir haben als erstes Energieunternehmen
in Asien, Europa und den USA Wasserstofftankstellen
zu Demonstrationszwecken gebaut. Shell Hydrogen
arbeitet außerdem an „Mini-Netzwerken“, bei denen
Wasserstoff an mehreren regulären Tankstellen
angeboten wird, so dass in einer Stadt genug
Betankungsmöglichkeiten für wasserstoffbetriebene
Fahrzeuge zur Verfügung stehen, um diesen innerhalb
des Stadtbereichs die ungehinderte Fortbewegung zu
ermöglichen.
Stromquellen
Shell WindEnergy befasst sich intensiv mit der
Weiterentwicklung der Windenergie und hält
Beteiligungen an Projekten, die 850 Megawatt
(Anteil von Shell: 415 MW) elektrische Leistung
liefern. Bis Ende 2007 ist die Erweiterung des Portfolios auf fast 1000 MW (Anteil von Shell: 500 MW)
geplant. Das ist genug Strom für mehr als eine halbe
Million Haushalte. In Europa arbeiten wir an
Projekten auf dem offenen Meer, wo zwar die Kosten
höher sind und sich der Anschluss an die Elektrizitätsnetze auf dem Festland schwierig gestaltet, aber
stärkere Winde herrschen, größere Turbinen
eingesetzt werden können und das Problem der
Sichtbeeinträchtigung geringer ist. Im Jahr 2006
nahm der Offshore-Windpark Noordzee Wind den
Betrieb auf (siehe Kasten), und für das auf 1000 MW

ausgelegte Windparkprojekt London Array, an dem
wir als Partner beteiligt sind, wurde die OffshorePlanungsgenehmigung erteilt. Die Zustimmung zur
Anbindung an das Festland hängt noch vom Ausgang
einer lokalen öffentlichen Anhörung ab. London
Array wäre der weltgrößte Windpark und wird von
der Königlichen Gesellschaft für Vogelschutz (RSPB)
und der Umweltstiftung WWF aktiv unterstützt. Im
Jahr 2006 wurden außerdem die Bauarbeiten am
Mount-Storm-Projekt (164 MW, Anteil von Shell:
50%) in West Virginia, USA, aufgenommen und die
Anstrengungen zur Entwicklung von
Windenergieprojekten in China fortgeführt.
Genau wie die Risikokapitalgeber, die derzeit zahlreich
in Solarenergie investieren, glauben auch wir, dass die
größte Hoffnung auf fallende Preise für die Umwandlung
von Sonnenlicht in Strom von Dünnschichttechnologien
ausgeht. Im Jahre 2006 haben wir eine Joint-VentureVereinbarung mit dem Glashersteller Saint-Gobain
zur Entwicklung einer Dünnschichttechnologie der
nächsten Generation auf Kupfer-Indium-DiselenidBasis (CIS) abgeschlossen. CIS benötigt 100-mal
weniger Rohmaterial als die heutigen SiliziumkristallModule. Es lässt sich einfacher und, wie wir erwarten,
auch billiger in großen Stückzahlen herstellen. Das
Joint Venture – die AVANCIS GmbH – begann im
November 2006 in Deutschland mit dem Bau einer
Produktionsstätte für Solarmodule mit einer Kapazität
von 20 Megawatt pro Jahr.
Weiterführende Informationen im Web:
• Unsere Anstrengungen zum Aufbau eines
konkurrenzfähigen Geschäftszweigs mit Windenergie,
Solarenergie und Wasserstoff
• Unser Ansatz zur verantwortlichen Gewinnung von
Biokraftstoffen
• Investitionen in Biokraftstoffe der zweiten Generation
(Choren GmbH und Iogen)

www.shell.com/alternativeenergy

NOORDZEE WIND: FRISTGERECHT UND
INNERHALB DES BUDGETS

Im Oktober 2006 erhielten niederländische
Haushalte erstmals sauberen Strom aus dem
Offshore-Windpark Egmond aan Zee in der
Nordsee. Der von Shell WindEnergy und dem
Energieversorgungsunternehmen Nuon entwickelte
108-MW-Windpark liefert genügend
kohlenstofffreien Strom für mehr als 100000
niederländische Haushalte und spart so jährlich ca.
140000 Tonnen an CO2-Emissionen ein.
Unsere Erfahrungen mit Offshore-Förderplattformen
für Öl und Gas trugen dazu bei, dass die technischen
Herausforderungen gelöst und das Projekt fristgerecht
und innerhalb des vereinbarten Budgets abgeschlossen
werden konnten. Jetzt liegt das Hauptaugenmerk
auf der Verbesserung der operativen Leistung der
Offshore-Windenergieanlagen durch Senkung der
Wartungskosten und Steigerung der Verfügbarkeit
der Turbinen für die Stromerzeugung. Die
Stromerzeugung mit Windenergie ist offshore derzeit
ungefähr doppelt so teuer wie auf dem Festland.
Deshalb kommt der Unterstützung von
Regierungsseite weiterhin eine entscheidende
Bedeutung zu, wenn man aus der OffshoreWindenergie eine tragfähige Alternative zur
herkömmlichen Stromerzeugung machen möchte.

IOGEN: KRAFTSTOFF AUS STROH

Für Biokraftstoffe besteht die Herausforderung
derzeit darin, sie billiger zu machen, den CO2Ausstoß während ihrer Produktion zu senken und
auf biologisches Ausgangsmaterial zurückzugreifen,
das nicht mit dem Nahrungsmittelanbau um
Flächen konkurriert. Aus diesem Grund haben wir
in die Iogen Corporation investiert, deren
patentierte Technologie mittels Enzymen Ethanol
aus Stroh erzeugt. Das entstehende „Zelluloseethanol“ ist ein Kraftstoff mit auf seinen
Lebenszyklus bezogen 90 % weniger Treibhausgasemissionen als herkömmlicher Kraftstoff; darüber

hinaus wird kein zusätzliches Ackerland benötigt.
Die Pilotanlage von Iogen verarbeitet bereits seit
2004 Stroh zu Kraftstoff. Das Ethanol von Iogen hat
das Potential, billiger hergestellt zu werden als die
meisten heutigen Biokraftstoffe. Im Jahre 2006
investierte die Investmentbank Goldman Sachs in
Iogen. Anfang 2007 war Iogen eines der sechs
Unternehmen, die von dem 385 Millionen $
umfassenden Zelluloseethanolprogramm des USEnergieministeriums gefördert wurden – ein weiterer
Vertrauensbeweis für das kommerzielle Potential
dieser spannenden Technologie.
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Luftverschmutzung
Zwar beherrscht derzeit der globale Klimawandel
die Schlagzeilen, doch besteht auch weiterhin
die Notwendigkeit, die lokale Luftverschmutzung
durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe zu
reduzieren. In den letzten 20 Jahren wurden
hierbei echte Fortschritte erzielt. Die Unternehmen
haben mit innovativer Technologie auf die
regulatorischen Vorgaben reagiert. Aber
insbesondere in den schnell wachsenden
Megastädten der Entwicklungsländer sind
weitere Maßnahmen erforderlich.
Wir können auf eine hundertjährige Erfahrung bei
der Entwicklung innovativer Kraftstoffe und sauberer
Energietechnologien zur Bekämpfung der lokalen
Luftverschmutzung zurückblicken.
Luftemissionen aus unserem operativen Geschäft
Unser Beitrag beginnt bei der Reduzierung der
Emissionen aus unseren eigenen Anlagen, die
Smogbildung und sauren Regen bewirken: dem
Ausstoß von Stickoxiden (NOx), Schwefeldioxid
(SO2) und flüchtigen organischen Verbindungen
(VOC). Unser operativer Ausstoß flüchtiger
organischer Verbindungen ist seit 1998 um mehr als
50 % gefallen – in erster Linie, weil wir an unseren
Ölproduktionsstätten das Ablassen von Begleitgas in
die Atmosphäre eingestellt haben. Auch unsere NOxEmissionen sind gesunken, obwohl wir heute viel
mehr Energie zur Raffinierung sauberer Kraftstoffe
einsetzen. Dies ist hauptsächlich Investitionen in
Luftreinhaltungstechnik zu verdanken, insbesondere
in den Raffinerien und Chemiewerken in Singapur
und den USA. Auch die SO2-Emissionen unserer
Raffinerien und Chemiewerke konnten um fast 10 %
gegenüber den Werten von 2001 reduziert werden.
In unserem Upstream-Geschäftsfeld verzeichnen wir
allerdings einen steigenden SO2-Ausstoß, was
hauptsächlich daran liegt, dass an abgelegenen
Standorten in Kanada und Oman mehr Sauergas
(Schwefelwasserstoff ) abgefackelt wird. Insgesamt
sind daher die SO2-Emissionen von Shell gegenüber
2001 um 8% gestiegen. An einigen Standorten
beteiligen sich die Anwohner jetzt mit unserer
Unterstützung an der Überwachung der Luftreinheit
innerhalb ihrer Gemeinden.

Luftverschmutzung bei der Stromerzeugung
Die Elektrizitätsnachfrage wächst schnell. China
nimmt alle 14 Tage ein neues Kohlekraftwerk in
Betrieb. Während die Kraftwerke vielerorts deutlich
sauberer geworden sind, gehen weltweit immer noch
fast ein Viertel der vom Menschen verursachten
NOx-Emissionen und 15% der Partikelemissionen
wie Ruß und Rauch auf die Stromerzeugung zurück.
Bei der Stromerzeugung in modernen Erdgaskraftwerken
hingegen kann der SO2- und Partikelausstoß
vernachlässigt werden. Indem wir unsere Produktion
von Erdgas zur Feuerung solcher Kraftwerke steigern,
leisten wir einen Beitrag zur Verringerung der
Luftverschmutzung. Dasselbe gilt auch für unsere
fortschrittliche Kohlevergasungstechnologie. Sie wandelt
Kohle in ein synthetisches Gas um, das genauso
sauber verbrennt wie Erdgas und dadurch die lokale
Luftverschmutzung kohlebefeuerter Kraftwerke
erheblich reduziert. Auch können Kostensenkungen
bei Wind- und Solarenergie das Wachstum dieser
emissionsfreien Stromquellen beschleunigen.
Luftverschmutzung durch den Straßenverkehr
Bis zum Jahr 2050 könnten über zwei Milliarden
Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein – mehr als
doppelt so viele wie heute. Nahezu der gesamte
Zuwachs wird in den Megastädten in den heutigen
Entwicklungsländern erwartet, wo die Luftqualität
oft schon jetzt schlecht ist.
Mehr Verkehr und bessere Luftqualität schließen
sich aber gegenseitig nicht unbedingt aus. In den
Industrieländern haben Investitionen in sauberere
Kraftstoffe und Motoren zusammen mit strengeren
gesetzlichen Vorschriften die lokale Luftverschmutzung
durch den Straßenverkehr erfolgreich reduziert. In
der EU beispielsweise ist der VOC- und NOxAusstoß im Straßenverkehr in den letzten 10 Jahren
trotz steigenden Verkehrsaufkommens um mehr als
die Hälfte gesunken.
Der erste Schritt besteht in der Verbreitung bleifreier
und schwefelärmerer Kraftstoffe. Sie ermöglichen die
Einführung moderner Motoren mit Katalysatoren
und Partikelfiltern. Diese Motoren stoßen über 90%
weniger lokal wirksame Schadstoffe aus. Unsere
Raffinerien produzieren ausnahmslos keine
bleihaltigen Kraftstoffe mehr (siehe Kasten), und wir
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Viele Jahre lang wurde dem Benzin zur Verbesserung
der Motorleistung Blei zugesetzt. In den meisten
Ländern hat man diese Praxis abgeschafft, weil
gesundheitliche Bedenken bestanden und Blei die
Katalysatoren moderner Motoren verstopft. In
einigen Entwicklungsländern stellt die Abschaffung
verbleiter Kraftstoffe jedoch weiterhin eine
Herausforderung dar. Im Staatseigentum befindliche
Raffinerien verfügen oftmals nicht über die Mittel
zur Modernisierung ihrer Anlagen. Die Regierungen
in diesen Ländern haben häufig dringlichere
Prioritäten in der Entwicklungsarbeit. Die
Einstellung der Bleizugabe in allen Raffinerien, an
denen wir Beteiligungen halten, wurde 2005
abgeschlossen, als die Anlagen unserer Joint Ventures
in Südafrika und Kenia die Bleizugabe abschafften.
Über die Partnerschaft für saubere Kraftstoffe und
Fahrzeuge (PCFV) der UN und die Clean Air
Initiative der Weltbank in Afrika setzen wir uns aktiv
für die vollständige Abschaffung von Blei in
Kraftstoffen ein.

sind eines der ersten Unternehmen, das in
kommerziellem Maßstab praktisch schwefelfreien
Diesel produziert.
Wir sind außerdem einer der führenden Anbieter für
das auch als Autogas bekannte Flüssiggas (LPG).
Flüssiggas ist insbesondere in Entwicklungsländern,
wo moderne Fahrzeuge und schwefelarme Treibstoffe
noch nicht auf breiter Basis verfügbar sind, eine
Option zur Senkung der lokalen Emissionen.
Sobald moderne Energieformen und Kraftstoffe in
großem Stil eingesetzt werden, können weitere
Verbesserungen durch fortgesetzte Feinabstimmung
von Motortechnik und Kraftstofftechnologie zur
Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und Reduzierung
des Schadstoffausstoßes erzielt werden. Hierzu ist
eine bessere Koordination zwischen den Kraftstoffproduzenten und Fahrzeugherstellern erforderlich.
Wir arbeiten eng mit Unternehmen wie Audi, Ducati
und Ferrari zusammen, so dass die Entwicklung der
zur Reduktion des Schadstoffausstoßes benötigten
neuen Motoren und neuen Kraftstofftechnologien
parallel erfolgen kann. Mit Hilfe solcher
Partnerschaften wollen wir zum führenden Anbieter
sauberer Kraftstoffe der nächsten Generation werden.
Auf lange Sicht könnten wasserstoffbetriebene
Brennstoffzellenfahrzeuge eine erhebliche Senkung
der verkehrsbedingten Luftverschmutzung
ermöglichen, da sie nichts weiter als reines Wasser
ausstoßen. Shell Hydrogen arbeitet in einer
Partnerschaft mit Fahrzeugherstellern an der
Möglichkeit, diese Fahrzeuge zu einer wirtschaftlichen
Option zu machen.

Weiterführende Informationen im Web:
• Die fortschrittlichen und saubereren Kraftstoffe von Shell
• Unsere Kohlevergasungstechnologie
• Unsere Arbeit in internationalen Partnerschaften für
sauberere Kraftstoffe in Afrika und Asien

www.shell.com/airpollution

GTL-KRAFTSTOFF:
MEHR LEISTUNG, WENIGER
LUFTVERSCHMUTZUNG

GTL-Kraftstoff ist farblos, geruchlos und so gut wie
schwefelfrei. Er wird unter Einsatz innovativer
Technologie von Shell aus Erdgas hergestellt und
kann Dieselkraftstoff beigemischt und in
existierenden modernen Motoren eingesetzt werden.
GTL-Kraftstoff erzeugt wesentlich weniger
Schadstoffe – Partikel, Stickoxide, Schwefel und
Kohlenmonoxid – als herkömmlicher Diesel. In
einigen der verkehrsreichsten Städte der Welt wird er
bereits in Taxen und Bussen eingesetzt, darunter in
Bangkok und Schanghai, wo der Nutzen für Umwelt
und Gesundheit am größten ist. GTL-Kraftstoff kann
auch einen Beitrag zu mehr Kraftstoffeffizienz leisten.

Produktaustritte
Zur Reduzierung von Produktaustritten in
unseren Betriebsstätten und Schiffen bedarf
es einer klaren Vorgehensweise,
konsequenter Compliance – Einhaltung aller
gesetzlichen und internen Bestimmungen –
sowie einer effektiven Überwachung.

“STIMMEN”
Saubere, hocheffiziente Motoren sind
heutzutage untrennbar mit hochwertigen
Kraftstoffen verbunden. Für eine weitere
Senkung des Schadstoffausstoßes und des
Kraftstoffverbrauchs werden in Zukunft sowohl
innovative Motorentechnik als auch
fortschrittliche Kraftstoffe benötigt.
Volkswagen und Shell arbeiten eng bei der
Entwicklung von innovativen Kraftstoffen wie
Biokraftstoffen der zweiten Generation und
synthetischen Kraftstoffen zusammen.
Renommierte Auszeichnungen wie der „
„Professor Ferdinand Porsche Preis 2005 und
der erste Gesamtsieg eines Rennwagens mit
Dieselmotor beim 24-Stunden-Rennen von
Le Mans, der uns 2006 mit dem Audi R10 und
GTL-Kraftstoff von Shell gelang, beweisen den
Erfolg der Kooperation.
Wir werden diesen Weg mit Nachdruck weiter
verfolgen und unseren Kunden auch in Zukunft
bezahlbare und nachhaltige Mobilität bieten.
Die Volkswagen AG hat in Shell einen
kompetenten und innovativen Partner für diese
Aufgaben gefunden.
Prof. Dr. rer. nat. Martin Winterkorn
VORSITZENDER DES VORSTANDS DER VOLKSWAGEN AG

PRODUKTAUSTRITTE
Tsd. Tonnen
19,3

17,8

Außerhalb Nigerias sanken sowohl die Anzahl der
vermeidbaren Produktaustritte als auch die
ausgetretene Menge im letzten Jahr weiter. In
unserem Upstream-Geschäft konnten wir
beispielsweise im Oman durch bessere Inspektion
und Wartung der Pipelines die vermeidbaren
Austritte um 60% seit 2000 reduzieren. In
unserem Downstream-Geschäft gingen sowohl die

Hurrikane
Sabotage
betriebsbedingt

13,2

Zwischen 1997 und 2005 ist der Austritt von Öl
und Ölprodukten in unseren Betriebsstätten aus
Gründen, die wir direkt verhindern können – wie
Korrosion oder operatives Versagen –, kontinuierlich
zurückgegangen. Produktaustritte, die aufgrund
von Sabotageakten oder extremen
Wetterbedingungen wie z.B. Wirbelstürmen
ausgetreten sind, schwankten in Abhängigkeit der
Schwere dieser Ereignisse.
Die ausgetretene Menge, die auf Korrosion oder
Störfälle zurückzuführen war, ist im Jahre 2006
leicht angestiegen, was hauptsächlich auf zwei
große Ereignisse in Nigeria zurückzuführen ist.
Der erste große Produktaustritt ereignete sich beim
Verlegen einer neuen Pipeline, wobei eine
bestehende unterirdische Pipeline beschädigt
wurde. Der zweite Produktaustritt wurde durch
Korrosion verursacht. Die dabei entstandenen
Ölverluste machten fast ein Viertel der im Jahr
2006 insgesamt ausgetretenen Ölmenge aus.
Verlässliche Informationen über Austritte an
Standorten in Nigeria, an denen wegen der
Sicherheitslage der Betrieb eingestellt werden
musste, werden erst dann vorliegen, wenn wir mit
den Reparaturen begonnen und den Betrieb wieder
aufgenommen haben. An allen anderen
nigerianischen Standorten, an denen wir normal
arbeiten konnten, zeigten unsere verbesserten
Inspektions- und Reparaturmaßnahmen Erfolg:
Die Austritte durch Korrosion und Störfälle gingen
auf ihren tiefsten Stand seit sieben Jahren zurück.
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Ziel

Anzahl der vermeidbaren Austritte als auch die
ausgetretenen Mengen im Jahre 2006 erneut zurück.
Den Ursachen kleiner Lecks in unseren Raffinerien
und Chemieanlagen wird sorgfältiger und frühzeitiger
nachgegangen; unser Vertrieb hat außerdem ein
Programm zur proaktiven Vermeidung von
Produktaustritten umgesetzt, das zum einen eine
zielgerichtete Inspektion und Wartung der
Rohrleitungen und Tanks in Lagern und zum
anderen Maßnahmen zur Vermeidung von
Ölaustritten aus Tanklastzügen – insbesondere in
Afrika – umfasst.
Im Jahr 2006 beförderten Schiffe in unserem Auftrag
22 Millionen Tonnen Öl. Weniger als zwei Tonnen
davon traten aus – ein Ergebnis unserer strikten
Betriebsabläufe.

Weiterführende Informationen im Web:
• Unsere Anstrengungen im Bereich Asset Integrity
(einschl. Produktaustritte)
• Informationen über Produktaustritte in Nigeria im
„Shell in Nigeria Environment and Society Report“

www.shell.com/spills
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Biodiversität
Bevölkerungs- und Wohlstandswachstum stellen für viele empfindliche und
artenreiche Ökosysteme eine Bedrohung dar. Dieser Druck wird noch
verstärkt, weil das Wachstum mit erhöhter Nachfrage nach zunehmend
diversifizierter Energie verbunden ist. Vor diesem Hintergrund brauchen
wir neue Technologien, Partnerschaften und Arbeitsweisen. Wir sind
entschlossen, unseren Beitrag dazu zu leisten, und machen langsame,
aber kontinuierliche Fortschritte, diesen Entschluss in die Tat umzusetzen.
Das Millennium Ecosystem Assessment aus dem Jahr 2005 machte klar, dass die
Regierungen die Balance zwischen Wachstumsförderung auf der einen und
Naturschutz auf der anderen Seite finden müssen. Dabei stellt die Flächenbeanspruchung durch Besiedelung, Ackerbau und Viehzucht das größte Problem
dar. Doch auch die Energieproduktion spielt eine Rolle. Das betrifft sowohl die
Suche nach neuen Öl- und Gasfeldern in sensiblen Gebieten als auch den
Flächenbedarf für die erforderliche Energie-Infrastruktur und zunehmend auch für
den Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Biokraftstoffen.
Als erstes Energieunternehmen haben wir uns einen Standard für den Artenschutz
und zum Erhalt der Artenvielfalt (Biodiversität) gegeben. Damit haben wir uns
verpflichtet, Schutzzonen zu respektieren, mit anderen am Erhalt der Ökosysteme
zu arbeiten und Partnerschaften einzugehen, um die Biodiversität zu bewahren.
Wir verzichten auf die Suche und Förderung von Erdöl und Erdgas an den 170
Orten, die die UNESCO als Weltkulturerbe ausgewiesen hat. Außerdem haben
wir uns dazu verpflichtet, an den Orten, die von der Weltnaturschutzunion
(IUCN) als Schutzgebiete der Kategorien I bis IV ausgewiesen worden sind, sowie
in anderen Gebieten mit hohem Biodiversitätswert hohe Auflagen zu erfüllen.
Zurzeit arbeiten wir an Standards zur nachhaltigen Gewinnung von
Biokraftstoffen für den Verkehrssektor (siehe Kasten).
Versprechen in die Tat umsetzen
Der Aspekt der Biodiversität ist jetzt in der Bewertung der Sozial- und
Umweltauswirkungen unserer Projekte in einem frühen Stadium
mitberücksichtigt. Unser HSE-Managementsystem enthält jetzt Anweisungen für
die Arbeit in Gebieten mit hohem Biodiversitätswert.
Außerdem verlangen wir, dass für alle Arbeiten in Schutzgebieten der IUCNKategorie I bis IV ein Biodiversitäts-Aktionsplan vorliegt. Diese Pläne umfassen
Maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung der Biodiversität vor Ort sowie
Kontrollen, die sicherstellen sollen, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden und

“STIMMEN”

Wirkung zeigen. Anfang 2006 konnten alle betroffenen Betriebsstätten – in
Brunei, den Niederlanden, Nigeria (siehe Kasten) und den USA – einen solchen
Plan vorweisen. Bis Ende 2007 wollen wir auch für Aktivitäten in anderen
Gebieten mit hohem Biodiversitätsgrad entsprechende Pläne aufstellen.
Pläne sind jedoch nur dann gut, wenn wir es auch schaffen, sie einzuhalten.
Daher ist es wichtig, das Bewusstsein und die Qualifikationen für Biodiversitätsmanagement beim Projektpersonal in Schlüsselpositionen zu steigern. Dabei hilft
uns unsere im Jahre 2006 aktualisierte und erweiterte Sammlung von Fallstudien
ebenso wie das Biodiversitätsnetzwerk, das den Erfahrungsaustausch zwischen
Projektteams ermöglicht. Außerdem entwickeln wir Schulungsprogramme zur
Umsetzung von Biodiversitäts-Aktionsplänen.
Zusammenarbeit mit anderen
Zur Unterstützung des weltweiten Artenschutzes und zur Reduzierung von
Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten auf die Biodiversität kooperieren
wir mit (und lernen wir von) mehr als 100 Wissenschafts- und
Naturschutzorganisationen in 40 Ländern. Nähere Informationen zu unserer
Arbeit mit einigen dieser Organisationen können Sie im Web finden.

Weiterführende Informationen im Web:
• Unser Ansatz für Biodiversität in der Praxis (Fallstudien)
• Unsere Kooperationen zur Förderung des Naturschutzes
• Schutz der Biodiversität bei der Arbeit in IUCN-Schutzgebieten

www.shell.com/biodiversity

BIODIVERSITÄTS-AKTIONSPLAN: NIGERIANISCHE URWÄLDER

Im Niger-Delta verfügen wir über Öl- und Gasförderkonzessionen in zwei
unter IUCN-Schutz stehenden Urwald-Reservaten. Zwar produzieren wir
hier schon seit vielen Jahren nicht mehr, aber es befinden sich dort eine
stillgelegte Bohranlage und eine Pipeline. Zu den Anfahrtswegen, die wir
einmal gebaut haben, haben Dritte Zugang und könnten möglicherweise
illegal Holz schlagen oder jagen.
Das SPDC-Joint-Venture hat im Jahr 2005 zwei Biodiversitäts-Aktionspläne
aufgestellt, die zum Ziel haben, den Wald zu schützen und alternative
Einkommensquellen für die einheimische Bevölkerung zu erschließen.
Der Plan wurde gemeinsam mit Farmern, lokalen Gruppierungen und der
Landesregierung ausgearbeitet. Zu den vorgesehenen Maßnahmen
zählen Programme, um das Bewusstsein der einheimischen Bevölkerung
für Biodiversität zu steigern sowie alternative Einkommensquellen aus der
Nutzung des Waldes zu erschließen. Gemäß dem Plan wurde die
Kontrolle über den Holzeinschlag von der Regierung auf ein aus der
einheimischen Bevölkerung gebildetes Waldkomitee übertragen. Wir
werden die Arbeit des Komitees finanzieren. Die einheimische
Bevölkerung verfügt über die Pläne und ist für ihre Umsetzung
verantwortlich.
Jonathan Amakiri
LEITENDER UMWELTBERATER, SHELL NIGERIA
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Flug über das Mackenzie-Delta in der kanadischen Arktis, wo sich
das Niglintgak-Gasprojekt von Shell Canada befindet

BIOKRAFTSTOFF UND BIODIVERSITÄT

EXPLORATION VOR DER NORDKÜSTE ALASKAS

Die Regierungen wenden sich bei der Suche nach Lösungen für Energiesicherheit
und den Klimawandel in zunehmendem Maße Kraftstoffen aus Pflanzen und
organischen Abfällen (Biokraftstoffen) zu. Die 2005 in den USA erlassene „Energy
Bill“ beispielsweise setzt neue, ehrgeizige Ziele für Biokraftstoffe. Die EU strebt für
das Jahr 2010 einen Biokraftstoff-Anteil von 5,75 % im Straßenverkehr an.

In der Beaufort- und der Tschuktschensee vor Alaskas Nordküste suchen wir
bereits seit Jahren nach Öl und Erdgas. Die Beaufort- und die Tschuktschensee
sind keine IUCN-Schutzgebiete. Dennoch gibt es in diesen abgelegenen Meeren
mit ihrem rauen und veränderlichen Klima große Wal-, Walross- und
Robbenbestände, mit deren Jagd die einheimische Bevölkerung ihren
Lebensunterhalt bestreitet. Wir agieren daher mit großer Sorgfalt, achten auf
strenge Einhaltung unserer Biodiversitäts- sowie Gesundheits-, Sicherheits- und
Umweltstandards (Health, Safety and Environment – HSE) und nutzen
Erfahrungen aus anderen Projekten unseres Unternehmens unter arktischen
Bedingungen. Wir ergreifen fortwährend Maßnahmen zur Minderung und
Überwachung der Folgen aus unserer Tätigkeit und stimmen uns mit der
einheimischen Bevölkerung ab. Im Jahre 2005 haben wir im Vorfeld der
geplanten seismischen Exploration eine Studie über die möglichen Umweltfolgen
erstellt, die die Notwendigkeit herausstrich, die Grönlandwale, die in dieser Region
ihre Sommermonate verbringen, möglichst wenig zu stören. Wir erstellten
daraufhin ein Programm zur Beobachtung der Meeressäuger und Minderung der
Umweltfolgen, für das erfahrene Einheimische als Wildtierbeobachter eingesetzt
wurden. Im Jahr 2006 schlossen wir in der Tschuktschensee einen Teil der
seismischen Arbeiten ab. In der Beaufortsee aber konnten wegen starker
Eisbildung keine Arbeiten stattfinden. In diesem Jahr planen wir weitere
seismische Tests in der Tschuktschensee und, falls die Wetterbedingungen es
zulassen, auch in der Beaufortsee. Außerdem planen wir 2007 mit
Explorationsbohrungen in der Beaufortsee zu beginnen, sobald wir die Auflagen
der Regierung erfüllt und eine Folgenbewertung entsprechend den Anforderungen,
die Shell intern für solche Arbeiten stellt, abgeschlossen haben werden.

Dabei gibt es jedoch auch Risiken. Die Erzeugung von Kraftstoff aus
Kulturpflanzen konkurriert in zunehmendem Maß mit dem Pflanzenanbau für
Nahrungsmittel um Wasser und Boden. Dies könnte zur Rodung von Regenwald
und einer Gefährdung bedrohter Arten führen. Die Zielvorgaben der USA werden
wahrscheinlich hauptsächlich durch die Gewinnung von Ethanol aus Korn erfüllt
werden, das andernfalls an Nutztiere verfüttert worden wäre. Schätzungen besagen,
dass 1,6 Millionen Hektar zusätzlicher Anbauflächen benötigt werden, um dieses
Korn zu ersetzen. Zur Erfüllung der EU-Zielvorgaben könnten zwischen 10 und
30 % des europäischen Ackerlandes für den Anbau von Energiepflanzen
benötigt werden.
Wir arbeiten gemeinsam mit Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs),
Regierungen, Zulieferern und Industriekunden an Standards für die nachhaltige
Produktion von Energiepflanzen, zum Beispiel beim „Runden Tisch für
nachhaltiges Palmöl“ (RSPO). In der Zwischenzeit messen wir unsere
Biokraftstoff-Zulieferer an unserem eigenen Biodiversitätsstandard und den Shell
Unternehmensgrundsätzen. Außerdem investieren wir in moderne Biokraftstoffe
zweiter Generation, die aus Holzabfällen und Stroh gewonnen werden und damit
also nicht mit der Nahrungsmittelproduktion konkurrieren (Seite 15) und zur
Senkung der Nachfrage nach Korn und Palmöl beitragen könnten.
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Unseren Grundsätzen treu bleiben
Die Shell Unternehmensgrundsätze wurden vor
30 Jahren erstellt und definieren noch heute,
wofür wir stehen und wie wir uns verhalten.
Im Jahr 2006 haben wir einen gemeinsamen,
unternehmensweiten Verhaltenskodex aufgelegt,
um unseren Mitarbeitern einen detaillierten,
praktischen Ratgeber zur Einhaltung der
Unternehmensgrundsätze an die Hand
zu geben.
Integres Verhalten
Integrität ist einer unserer drei zentralen Werte und
ein Eckpfeiler unserer Unternehmensgrundsätze. Wir
setzen diesen Wert durch eine einfache und klare
Linie in die Tat um: null Toleranz für Bestechung
und Betrug.
In einigen Teilen der Welt läuft unsere Regelung,
keine Bestechungsgelder zu dulden, der gängigen
Praxis zuwider. Umfassende Schulungsmaßnahmen
sowie Kontrollmaßnahmen für unsere Mitarbeiter
sind nötig, um die Einhaltung unserer Grundsätze zu
gewährleisten.
Laut einer internen Umfrage unter den ranghöchsten
Vertretern von Shell in den einzelnen Ländern haben
Mitarbeiter in über 100 Ländern im Jahr 2006 an
Schulungen zum korrekten Einsatz von Vermittlern
bei geschäftlichen Transaktionen teilgenommen
(mehr zu diesen Daten siehe Seite 37).
Damit wir unsere Unternehmensgrundsätze besser
einhalten können, erhalten unsere Mitarbeiter
Online-Schulungen und Kurse zu Schlüsselthemen,
darunter auch zur Verhinderung von Bestechung
und Korruption.

Im Jahr 2005 haben wir eine weltweite Hotline
eingerichtet, die per Telefon und per Web erreichbar
ist, und sie nach und nach in allen Ländern
implementiert. In einigen Ländern ersetzte sie
landesweite Hotlines, die bereits viele Jahre bestanden
hatten. Die neue globale Hotline ist rund um die
Uhr erreichbar. Mitarbeiter und Geschäftspartner
können bei ihr um Rat suchen und vermutete Fälle
von Bestechung, Betrug oder anderen Verletzungen
unseres Verhaltenskodex oder unserer
Unternehmensgrundsätze melden (auf Wunsch
anonym). Wir melden Bestechungs- und Betrugsfälle
an das Audit Commitee of the Board of Royal Dutch
Shell plc (den Prüfungsausschuss des Vorstands der
Royal Dutch Shell). Im Jahr 2006 wurden 96
Verstöße gemeldet, infolge derer wir unsere
Geschäftsbeziehung mit 143 Mitarbeitern und
Auftragnehmern beendeten.
Im Rahmen des alle zwei Jahre durchgeführten
Shell People Survey (Seite 25) werden unsere
Mitarbeiter auch darüber befragt, ob sich ihr Bereich
von Shell gegenüber der Außenwelt integer verhält.
In der Befragung von 2006 bejahten 81% der
Belegschaft diese Frage; 4% verneinten sie. Das deckt
sich mit den Zahlen seit Beginn der Befragungen im
Jahr 1999 einschließlich der Zahlen aus 2004 nach
der Neubewertung unserer nachgewiesenen Öl- und
Gasreserven.
Auftragnehmer
Von unseren Auftragnehmern erwarten wir, dass sie sich
an unsere oder entsprechende Unternehmensgrundsätze
halten, wenn sie für uns arbeiten. An vielen
Standorten unterstützen wir unsere Auftragnehmer
aktiv dabei, diese Grundsätze zu verstehen und

anzuwenden. Sind sie dazu nicht in der Lage, müssen
wir die Geschäftsbeziehung überdenken, was bis zur
Auflösung des Vertrags gehen kann. Laut unserer
jährlich stattfindenden internen Umfrage unter
ranghohen Ländervertretern von Shell (mehr zu
diesen Daten siehe Seite 37) haben wir im Jahre
2006 über 40 Verträge aufgrund solcher Bedenken
aufgelöst. Zu mehreren Vertragsauflösungen kam es
beispielsweise in Brasilien, Kanada, Nigeria, Trinidad
und Tobago und den USA.
Politische Aktivitäten und Lobbying
Unsere Unternehmensgrundsätze gestatten uns bzw.
ermutigen uns dazu, an der politischen Diskussion
über wichtige Fragestellungen teilzunehmen, die
unsere Geschäftstätigkeit, unsere Mitarbeiter oder die
Menschen im Umfeld unserer Betriebsstätten
betreffen (siehe Kasten). Die Grundsätze verbieten
Parteispenden durch Unternehmen der Shell Gruppe,
weil wir vermeiden wollen, dass sich Unternehmen
tatsächlich oder in der Wahrnehmung der
Öffentlichkeit eine bevorzugte Behandlung erkaufen.
Laut unserer jährlichen internen Umfrage (siehe Seite
37) wurden von uns im Jahre 2006 keine politischen
Parteien oder Kampagnen finanziert.
Wie viele andere Unternehmen in den USA verfügt
die Shell Oil Company über ein so genanntes
Political Action Committee (PAC), das Shell Oil
Company Employees’ Political Awareness
Committee. Es handelt sich dabei um eine freiwillige,
von Mitarbeitern geführte und finanzierte
Organisation, die an politische Parteien oder einzelne
Kandidaten für politische Ämter bzw. an
Organisationen, die diese unterstützen, Geld spendet.
Das PAC hat zwischen 2005 und 2006 insgesamt

WETTBEWERBSRECHT

Im Juni 2006 verhängte die italienische Kartellbehörde
gegen Shell Italia und Shell Aviation eine Strafe von
mehr als 56 Millionen Euro, weil angeblich über
Flughafen-Gemeinschaftsunternehmen unzulässigerweise
Informationen geflossen sein sollen. Später wurde die
Strafe auf insgesamt 37,64 Millionen € abgesenkt.
Im Oktober 2006 wurde in Argentinien gegen uns
der Verdacht der Marktaufteilung im Flüssiggassektor
erhoben und eine Strafe in Höhe von ca. 83000 $
verhängt. In beiden Fällen haben wir Berufung eingelegt.
Im Jahr 2006 wurde gegen uns wegen der Teilnahme
an einem Kartell im niederländischen Bitumenmarkt
eine Strafe in Höhe von 108 Millionen € verhängt.
Die Europäische Kommission befand, dass Shell und
13 weitere Unternehmen seit Mitte der 1990er bis
Anfang 2002 Preisabsprachen getroffen hätten. Der
in die Sache verwickelte Mitarbeiter hat Shell vor
Beginn der Untersuchung verlassen.
Außerdem hat die Europäische Kommission im letzten
Jahr gegen uns eine Strafe in Höhe von 161 Millionen €
wegen der Teilnahme an einem Kautschukkartell von
1996 bis 1999 verhängt. Das betroffene Unternehmen
haben wir 1999 verkauft. Die Untersuchungen der
Kommission begannen im Jahre 2003.
Der Chef unseres Downstream-Geschäftsbereichs,
Rob Routs, hat jedem seiner 73000 Mitarbeiter nach
Verkündung der Urteile zum Bitumenkartell und
Kautschukkartell klar gemacht: „Shell toleriert keine
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Verletzungen des Wettbewerbsrechts. Mein
Standpunkt hierzu ist unmissverständlich. Wenn Sie
sich an illegalen Absprachen mit Mitbewerbern
beteiligen, müssen Sie mit Disziplinarmaßnahmen bis
hin zur Entlassung rechnen.“
Seit Mitte der 1990er haben wir ein umfangreiches
Schulungsprogramm entwickelt, das unsere
Mitarbeiter bei der Einhaltung des Wettbewerbsrechts unterstützen soll, und wir arbeiten hart daran,
unsere Unternehmenskultur im Bereich Compliance
– der Einhaltung aller relevanten Regeln – zu stärken.
Die Befolgung des Wettbewerbsrechts ist wesentlicher
Bestandteil unseres neuen Verhaltenskodex. Unser
Global Antitrust Compliance Programme wurde
gestärkt. Jeder, der bei Shell Kontakt zu
Mitbewerbern, Lieferanten oder Geschäftskunden
hat, muss eine entsprechende Schulung absolvieren.

109 000 $ gespendet. Alle Spenden werden
offengelegt und der Bundeswahlkommission (FEC)
der US-Regierung gemeldet. Die Shell Oil Company
unterstützt das PAC zwar auf administrativer Ebene,
stellt jedoch weder Geldmittel für die Spenden des
PAC bereit, noch leistet sie eigene politische Beiträge.
Einhaltung des Wettbewerbsrechts
Unsere Unternehmensgrundsätze verlangen von uns,
uns bei der Teilnahme am Wettbewerb ethisch, fair
und in Übereinstimmung mit geltendem
Wettbewerbsrecht zu verhalten. Im Jahre 2006 wurden
wir schmerzlich an Fälle aus der Vergangenheit
erinnert, in denen sich Mitarbeiter nicht an unsere
Grundsätze gehalten haben. Deshalb haben wir uns
verstärkt darum bemüht, sicherzustellen, dass sich dies
in Zukunft nicht wiederholt (siehe Kasten).

Weiterführende Informationen im Web:
• Unser Vorgehen beim Umgang mit Bestechung und
Korruption (darunter u.a. unsere Management-Broschüre
zu diesem Thema)
• Kooperationen, die Shell zur Förderung von integrem
Geschäftsgebaren eingegangen ist (darunter u. a. die
Extractive Industries Transparency Initiative)
• Der neue, unternehmensweit gültige Shell Verhaltenskodex

www.shell.com/integrity

VERHALTENSKODEX

Gegen Ende des Jahres 2006 gaben wir einen
unternehmensweit gültigen Verhaltenskodex heraus.
In einigen Ländern, darunter auch die USA,
verfügen die Betriebsstätten von Shell bereits seit
vielen Jahren über vergleichbare Dokumente. Der
neue Verhaltenskodex ist erstmals im ganzen
Unternehmen gültig. Er gilt für alle Mitarbeiter, die
für Shell Unternehmen oder Joint Ventures arbeiten,
an denen wir eine Mehrheitsbeteiligung halten.

VERANTWORTLICHES LOBBYING

Im Jahre 2006 verteilten wir an unsere Mitarbeiter
Hinweise zur verantwortlichen Lobbyarbeit, in denen
die Ge- und Verbote bei der Verbreitung unserer
Ansichten dargelegt werden. Zu den Grundsätzen
zählen die Rücksichtnahme auf lokale Gepflogenheiten
und, wo immer dies möglich ist, die Miteinbeziehung
eines breiten Spektrums von Stakeholdern. Die
Hinweise werden anhand von Beispielen aus dem
wirklichen Leben veranschaulicht, wie etwa unsere
Ende der 1990er getroffene Entscheidung, uns aus
der Global Climate Coalition zurückzuziehen,
nachdem deren Wirken nicht mehr mit unserem
Aufruf zum Handeln gegen den Klimawandel im
Einklang stand.
Wir führen den Dialog mit den Regierungen direkt,
über Industrieverbände und manchmal durch
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und
NGOs zu speziellen Themen. Wenn wir über
Industriegruppen Lobbying betreiben, ist unsere
Stimme nur eine unter vielen. Zwar unternehmen
wir große Anstrengungen, um diese Gruppen zu
beeinflussen, aber dennoch können die Positionen
dieser Gruppen zwangsläufig nicht unsere genauen
Ansichten zu jedem Thema widerspiegeln. Die
Namen aller wichtigen Wirtschaftsverbände,
Denkfabriken und anderen Organisationen, die
weltweit in unserem Namen sprechen, haben wir im
Jahr 2006 auf unserer Website veröffentlicht.
Zu unseren jüngsten Anstrengungen im Bereich
Lobbying zählt die Teilnahme an der britischen
„Corporate Leaders Group on Climate Change“.
Diese Gruppe setzt sich aus 19 Unternehmen
zusammen und ist Teil des Cambridge Business and

Environment Programme seiner Majestät, des
Prinzen von Wales. Sie ermutigt die britische
Regierung zu marktorientierten Maßnahmen beim
Umgang mit Treibhausgasemissionen in
Großbritannien sowie zur Übernahme einer
international führenden Rolle in Fragen des
Klimawandels.
Der Präsident der Shell Oil Company in den USA
fordert die Regierung im Namen von Shell
öffentlich dazu auf, verpflichtende Grenzwerte für
Treibhausgasemissionen zu erlassen und den Firmen
den Handel mit Emissionsrechten zu gestatten.
Im Jahr 2006 haben wir uns dafür eingesetzt, zur
Steigerung der Energiesicherheit größere Teile des
Golfes von Mexiko für die Öl- und Gasexploration
freizugeben, da wir glauben, dass dies auf ökologisch
verantwortliche Weise geschehen kann.
Im Dezember 2006 haben der Präsident von Shell
Nederland BV und andere Branchenführer im
Namen ihrer jeweiligen Unternehmen einen offenen
Brief an die niederländische Regierung
veröffentlicht, in dem sie die Politik dazu aufrufen,
Umweltfragen mehr Beachtung zu schenken.
Im Januar 2007 hat unserer Chief Executive in
einem offenen Brief an die Financial Times effektive
staatliche Regulierungsmaßnahmen zum
Klimawandel gefordert.

Nicht jeder Handschlag ist gut fürs Geschäft: Unser
Chief Ethics & Compliance Officer stellt den neuen
Verhaltenskodex vor

Der Verhaltenskodex soll unsere Mitarbeiter dabei
unterstützen, unsere Unternehmensgrundsätze in die
Praxis umzusetzen. Er definiert hierzu Grundregeln
und Standards, die zu befolgen sind, sowie das
Verhalten, das wir von unseren Mitarbeitern
erwarten. Der Kodex enthält praktische Ratschläge
zu mehr als 20 Themengebieten vom Kartellrecht bis
zum Alkohol- und Drogenmissbrauch. Seine zentrale
Botschaft lautet: „Fragen Sie, wenn Sie sich nicht
sicher sind!“
Alle Mitarbeiter haben 2006 ein Exemplar des
Verhaltenskodex erhalten. Derzeit finden verpflichtende
Informationsveranstaltungen und Onlineschulungen
statt, die sicherstellen sollen, dass die Mitarbeiter den
Verhaltenskodex verstehen und befolgen.

SHELL NACHHALTIGKEITSBERICHT 2006

21

VERANTWORTLICHER UMGANG MIT ENERGIE

Arbeits- und Prozesssicherheit
Sicherheit genießt bei uns stets oberste Priorität.
Wir tun alles dafür, um Ereignisse wie
Produktaustritte, Feuer und Unfälle, die eine
Gefahr für unsere eigenen Leute, unsere
Nachbarn und unsere Anlagen darstellen,
zu vermeiden.
Unser Ziel lautet: keine Todesfälle. Wir möchten,
dass alle bei uns beschäftigten 108000 Mitarbeiter
und ca. 300 000 Auftragnehmer jeden Tag sicher und
unversehrt von der Arbeit heimkehren.

“STIMMEN”
MIT HERZ UND VERSTAND

Früher zögerte ich, unsichere Praktiken zu
stoppen, da ich meine Kollegen nicht
beleidigen wollte. Seit ich im Rahmen des
„Hearts and Minds“ -Programms das Seminar
über Sicherheitskultur belegt habe, habe ich
keine Angst mehr davor, meine eigenen
Fehler oder unsichere Handlungen von
Kollegen zu melden. An unserem Standort ist
es jetzt in den meisten Fällen gern gesehen
und ganz normal, wenn man eingreift. Das
Team lernt gerne aus den Fehlern anderer,
weil wir wissen, dass es auch uns treffen
kann. Die aus früheren Sicherheitsvorfällen
gezogenen Lehren werden jetzt an alle
Mitarbeiter weitergereicht, um zu vermeiden,
dass sich solche Vorfälle wiederholen. Wo
nötig unterbrechen wir auch Tätigkeiten, um
Gefahrensituationen zu vermeiden. Das ist
ein Fortschritt, doch bis sich insbesondere bei
den Auftragnehmern ein echter Bewusstseinswandel einstellt, müssen wir uns noch
ein wenig gedulden.
Dana Empading
FACHARBEITER FÜR SHELL MALAYSIA

Um diesem Ziel näher zu kommen, brauchen wir
sichere Prozesse und eine gefestigte Sicherheitskultur.
Das beginnt bei der Anwendung einheitlicher Standards
und Systeme. Unsere Unternehmensgrundsätze
verpflichten alle Unternehmen der Shell Gruppe,
unsere Auftragnehmer und die von uns kontrollierten
Joint Ventures zur Arbeit im Einklang mit unseren
HSE-Standards (HSE steht für Health, Safety and
Security, Environment – Gesundheit, Sicherheit,
Personen-/Objektschutz, Umwelt). Das bedeutet
einen systematischen Umgang mit den HSE-Risiken,
die Zertifizierung wichtiger Einrichtungen nach einer
externen Umweltnorm wie z.B. ISO 14001 und das
Vorhandensein von Notfallplänen mit regelmäßigen
Übungen, um den Schaden im Falle eines Falles auf
ein Minimum zu reduzieren. Bei schwerwiegenden
Vorfällen und Beinaheunfällen führen wir
Untersuchungen durch und geben die daraus
gezogenen Lehren innerhalb des Unternehmens
weiter, um zu verhindern, dass sich ähnliche
Vorfälle wiederholen.
Sicherheitsperformance
Wir sind zutiefst betrübt darüber, dass im Jahr 2006
insgesamt 37 Menschen (zwei Mitarbeiter und
35 Auftragnehmer) bei der Arbeit für Shell ihr Leben
verloren. Das ist ein Todesfall mehr als 2005.
17 Todesfälle ereigneten sich in Nigeria; neun davon
sind Folge von Entführungen oder Anschlägen vor
dem Hintergrund eines raschen Anstiegs politisch –
und kriminell – motivierter Gewalt.
In letzter Zeit kam es vermehrt zu Todesfällen abseits
unserer Betriebsstätten und außerhalb der Arbeitszeit,

wo wir weniger Kontrolle ausüben können.
Beispielsweise gab es im Jahre 2006 jeweils mehr
Todesfälle durch Anschläge, Ertrinken und
Verkehrsunfälle. Diese drei Ursachen waren für 75%
aller Todesfälle im letzten Jahr verantwortlich.
Hauptsächlich wegen der Häufung dieser Art von
Todesfällen blieb unsere Todesfallrate (die Anzahl von
Todesfällen je 100 Millionen Arbeitsstunden), die
sich seit 1997 um mehr als 50% verbessert hat, im
letzten Jahr im Wesentlichen unverändert. Dies
bestätigt einmal mehr, dass nicht nur die
Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter in Nigeria
von Bedeutung sind, sondern auch jene, die auf
Verhaltenswandel und Festigung der
Sicherheitskultur abzielen.
Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahmen einen
Rückgang der Verletzungen bewirken. Die Verletzungsrate unter Mitarbeitern und Auftragnehmern hat sich
seit 1997 um ca. 45 % verbessert. Im Jahre 2006 ist
die Zahl der Verletzungen während der Arbeitszeit
erneut gefallen und hat unsere Zielvorgabe noch
unterboten.
Verhaltenswandel
Im Jahre 2004 führten wir unternehmensweit unser
„Hearts and Minds“-Programm („mit Herz und
Verstand“) ein, das mit Nachdruck darauf abzielt, die
Mitarbeiter dazu zu bewegen, unsicheres Verhalten,
das sie bemerken, zu stoppen. Ein Jahr später
ergänzten wir das Programm um unsere drei
Goldenen Regeln für HSE, um unsere Erwartungen
zu präzisieren. Jeder soll sich für das eigene sichere
Verhalten und das der Kollegen verantwortlich
fühlen. Die Goldenen Regeln lauten: „Du und ich:
wir halten uns an Gesetze, Standards und Vorgaben;
wir greifen in unsicheren Situationen oder wenn
Gesetze, Standards und Vorgaben nicht eingehalten
werden ein; wir respektieren unsere Nachbarn.“
Fortschritte wurden 2006 auch bei unserem HSEKompetenzprogramm erzielt. Das Programm
überprüft, ob die über 20000 Mitarbeiter, die für die
Durchführung von Aufgaben mit signifikantem
HSE-Risiko verantwortlich sind, hierzu zählen auch
Führungskräfte, angemessen geschult sind und über

BRENT BRAVO

Im Jahr 2003 kamen in einem der tragenden Pfeiler der
Brent-Bravo-Plattform zwei Auftragnehmer auf tragische
Weise ums Leben. Unsere interne Untersuchung ergab,
dass wir die von uns angestrebten Sicherheitsstandards
nicht erfüllt hatten. Wir haben uns in den von einer
Untersuchung des britischen Amts für Gesundheit
und Sicherheit vorgebrachten Anklagepunkten für
schuldig bekannt und wurden 2005 zu einer
Geldstrafe von 900000 britischen Pfund verurteilt.
Nach dem tragischen Unglück haben wir alle unsere
Offshore-Einrichtungen in der Nordsee einer
gründlichen Überprüfung unterzogen. Im Jahre 2004
haben wir ein 1 Milliarde $ teures Programm zur
Modernisierung dieser Anlagen gestartet.
Wir unternehmen große Anstrengungen, um einen
Verhaltenswandel herbeizuführen. Zum Beispiel werden
jetzt für Mitarbeiter und Auftragnehmer „Taking
Responsibility“-Workshops („Verantwortung
übernehmen“) abgehalten, bei denen Schauspieler
eingesetzt werden, um den Teilnehmern die tragischen
Folgen unsicheren Arbeitens vor Augen zu führen.
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Unter dem Namen „Deep Learning“ („gründliches
Nachforschen“) wurde ein Programm eingeführt, mit
dessen Hilfe wir die tieferliegenden kulturellen oder
strukturellen Ursachen für Unfälle ergründen und
einen Wandel im Verhalten der Entscheidungsträger
in Schlüsselpositionen herbeiführen wollen. Solche
Deep-Learning-Sitzungen wurden sowohl mit Menschen
durchgeführt, die auf der Brent-Bravo-Plattform
beschäftigt sind, als auch mit 400 Mitarbeitern des
Geschäftsbereichs Exploration & Production in ganz
Europa. Außerdem wurde das Programm von
Manufacturing, einem unserer DownstreamGeschäftsfelder, übernommen und eingesetzt.
Im Jahre 2006 wurde die Untersuchung zu den
Todesfällen auf Brent Bravo aus dem Jahre 2003
abgeschlossen. Die Untersuchungsergebnisse, die Bereiche
identifizierten, in denen unsere Systeme versagt haben,
haben wir akzeptiert und Maßnahmen ergriffen, um
diese Probleme zu beheben. Die Untersuchung sprach
keine Empfehlungen für weitere Initiativen aus.

die erforderlichen Qualifikationen verfügen.
Im Jahr 2006 haben wir ein Online-Lernpaket zu
sicherem Verhalten herausgegeben, außerdem haben
wir unsere Bemühungen um mehr interne
Kommunikation verstärkt und uns dabei gezielter auf
die Bedürfnisse von Menschen in Führungspositionen konzentriert. Eine 2006 im DownstreamGeschäftsfeld abgehaltene Sicherheitswoche
unterstrich, dass Sicherheit die Verantwortung aller
ist und oberste Priorität sein muss. Führungskräfte
im Geschäftsbereich Exploration & Production
werden inzwischen über das „Seeing Yourself as
Others See You“-Instrument („Sehen Sie sich so, wie
andere Sie sehen“) alle zwei Jahre von ihren
Mitarbeitern dahingehend beurteilt, ob sie in
Sicherheitsfragen Führungsstärke zeigen. Die
Führungskräfte sind dazu verpflichtet, auf das
erhaltene Feedback einzugehen.
Programme für Sicherheit am Steuer
Die Mitarbeiter und Auftragnehmer von Shell legen
in beruflichen Angelegenheiten jährlich 1,9 Milliarden Kilometer am Steuer zurück. Das entspricht
130 Äquatorumrundungen pro Tag. In einigen
Ländern mit den gefährlichsten Verkehrsbedingungen
zeigen unsere Bemühungen zur Verbesserung der
Sicherheit im Straßenverkehr erste Erfolge. Die
„Drive to Live“-Kampagne („Fahre und lebe“) von
Shell Africa wurde ausgehend von Kenia auf
Äthiopien, Ghana, Marokko und Südafrika
ausgeweitet. Die Zahl der Verkehrstoten im
Upstream-Geschäftsfeld stieg 2006 zwar insgesamt
an, doch gab es auch einige klare Erfolge. Auf der
russischen Insel Sachalin bewirkte das Sicherheitsgurtprogramm unseres Joint Ventures, Sakhalin
Energy, eine Reduzierung der Verkehrstoten unter
Mitarbeitern und Auftragnehmern von vier im Jahre
2004 auf null im Jahr 2006. Das Programm wurde
auf die ganze Insel ausgedehnt, damit es auch der
Bevölkerung vor Ort zugute kommen kann.
Prozesssicherheit
Prozesssicherheit bedeutet, sicherzustellen, dass unsere
Anlagen sicher konstruiert, innerhalb ihrer Grenzwerte betrieben und gut gewartet werden. Dies zu

Die Mars-Plattform nach den Reparaturen im April 2006

gewährleisten ist, wie der kürzlich veröffentlichte
Baker-Bericht über das Raffinerieunglück bei BP in
Texas City im Jahr 2005 hervorhebt, von
entscheidender Bedeutung für die Vermeidung
größerer Zwischenfälle.
Wir sind immer auf der Suche nach Wegen zur
Verbesserung der Prozesssicherheit. Unser
Geschäftsbereich Exploration & Production
beabsichtigt, seine Ausgaben für Asset Integrity zu
steigern. In den letzten drei Jahren flossen fast zwei
Drittel unserer Investitionen im Downstream-Bereich
in den Erhalt der Zuverlässigkeit und Sicherheit
unserer bestehenden Anlagen. Diese Investitionshöhe
werden wir voraussichtlich beibehalten. Unsere
Geschäftsbereiche sind außerdem dabei, ihre
Konstruktionsstandards zu verschärfen und die
Betriebsgrenzwerte und Wartungsverfahren zu
überprüfen. Wir studieren derzeit die Empfehlungen
und Ergebnisse des Baker-Berichts und prüfen, welche
Lehren wir daraus ziehen können.
Schutz unserer Mitarbeiter
Der steile Anstieg der Zahl der Todesfälle durch
Anschläge in Nigeria im letzten Jahr hat uns auf
tragische Weise daran erinnert, wie wichtig
Personenschutzmaßnahmen für die Sicherheit von
Personal und Auftragnehmern sind. Unser regionales
Netz aus Sicherheitsberatern, die eine unmittelbare
und praktische Unterstützung für unsere
Betriebsstätten leisten, haben wir 2006 weiter
ausgebaut. Wir haben im Jahr 2006 in 19 Ländern
schwerwiegende Sicherheitsvorfälle wie
Raubüberfälle, Entführungen und Vandalismus
erlebt. Ebenfalls in 19 Ländern wurden bewaffnete
Sicherheitskräfte eingesetzt. Diese Daten wurden in
einer internen Umfrage unter den ranghöchsten
Vertretern von Shell in den einzelnen Ländern
gewonnen (mehr zu diesen Daten siehe Seite 37).

TODESFÄLLE – UNFALLHÄUFIGKEIT MIT TÖDLICHEM
AUSGANG
Todesfälle unter Mitarbeitern und Auftragnehmern je 100 Mio. Arbeitsstunden
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Weiterführende Informationen im Web:
• Unser Ansatz für mehr Sicherheit, darunter unsere HSEVerpflichtung und -Standard
• Wie das „Hearts and Minds“-Programm funktioniert und
zur Festigung unserer Sicherheitskultur beiträgt
• Unsere Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter
(einschließlich unser Standard zum Personen- und
Objektschutz)

www.shell.com/safety

DIE VORBEREITUNG AUF NEUE HURRIKANE IM GOLF VON MEXIKO

Die gewaltige Mars-Plattform im Golf von Mexiko wurde im Jahr 2005 vom Hurrikan
Kathrina stark beschädigt. Im Mai 2006 nahm sie die Produktion wieder auf. Dies war
einer der letzten und technisch spektakulärsten Abschnitte unserer Wiederherstellungsmaßnahmen nach Kathrina. Das aus der Wiederherstellung der Mars-Plattform
gewonnene Wissen haben wir dazu eingesetzt, die Widerstandsfähigkeit unserer
Offshore-Ausrüstung gegen Hurrikane weiter zu verbessern und die Ausfallzeiten im
Falle einer Beschädigung der Ausrüstung zu reduzieren. Oberhalb der Wasseroberfläche
war ein Großteil der Schäden an der Mars-Plattform darauf zurückzuführen, dass die
Halterungen eines Teils der Bohrkonstruktion versagten. Unter Wasser barst die Pipeline
unter dem Aufprall des Ankers, der sich von einer mobilen Bohreinheit einer anderen
Firma losgerissen hatte.
Im Jahre 2006 haben wir veränderte, viermal stärkere Halterungssysteme installiert, und
zwar nicht nur auf der Mars-Plattform, sondern als Vorsichtsmaßnahme auch auf allen
unseren anderen Plattformen im Golf von Mexiko. Wir beteiligen uns an einem
Gemeinschaftsprojekt der Branche zur Verschärfung der Anforderungen an die Verankerung
mobiler Bohranlagen während der Hurrikansaison. In Erwartung künftiger Stürme
verbessern wir unsere Kommunikationssysteme, erhöhen die Anzahl der einsatzbereiten
Helikopter, Schiffe sowie der vorrätigen Ersatzteile und arbeiten gemeinsam mit
Dritten an der Suche nach alternativen Wegen, um das Öl auch dann sicher zu den
Raffinerien befördern zu können, wenn ein Teil des Pipelinenetzes beschädigt ist.
SHELL NACHHALTIGKEITSBERICHT 2006
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VERANTWORTLICHER UMGANG MIT ENERGIE

Menschenrechte
Die Einhaltung grundlegender Menschenrechte
ist in den Shell Unternehmensgrundsätzen
verankert und daher integraler Bestandteil
unseres täglichen Geschäftes.
Wir sind überzeugt, dass Unternehmen eine wichtige
Rolle bei der Wahrung und Einhaltung der
Menschenrechte im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit
zukommt und dass sie die Bemühungen der
Regierungen zur Verbesserung der
Menschenrechtslage unterstützen sollen.
Sicherheit und Menschenrechte
Die Sicherheitsstandards der Shell Gruppe legen fest,
wie wir unsere Mitarbeiter und unsere Anlagen
schützen, ohne die Menschenrechte Dritter zu
verletzen. Der Einsatz bewaffneter Sicherheitskräfte
ist nur zulässig, wenn er entweder gesetzlich
vorgeschrieben ist oder es keinen anderen
annehmbaren Weg gibt, das Risiko zu begrenzen.
Wenn wir uns auf bewaffnete Sicherheitskräfte
verlassen, müssen diese unsere für diesen Bereich
geltenden Shell Richtlinien befolgen, die ihrerseits
auf den UN-Richtlinien und -Konventionen zur
Anwendung von Gewalt basieren. Gemäß unseren
Richtlinien muss jede bewaffnete Sicherheitskraft
Verhaltenshinweise in Hosentaschenformat mit sich
führen, die genau festlegen, welche Art von Gewalt
angemessen ist. Wir erwarten, dass zuerst versucht
wird, Sicherheitsvorfälle ohne Anwendung von
Gewalt zu regeln. Sollte das nicht gelingen, darf nur
die geringstmögliche Form angewendet werden.
Werden Menschen verletzt, muss Hilfe geleistet
werden, auch wenn es sich bei den Verletzten um
Täter handelt. Wir überprüfen regelmäßig, ob die
bewaffneten Sicherheitskräfte diese Regeln befolgen.
Ende 2006 arbeiteten außerdem diverse Betriebsstätten in Ländern mit hohem Sicherheitsrisiko,
darunter Nigeria und Pakistan, an der Umsetzung der
Voluntary Principles on Security and Human Rights.
Es handelt sich dabei um freiwillige Grundsätze zur
Wahrung der Menschenrechte für den Energiesektor,
die Unternehmen, Regierungen und führende
Menschrechtsorganisationen gemeinsam entwickelt
haben.
Umsiedlungen
Um Platz für neue Anlagen oder die erforderliche
Energieinfrastruktur zu schaffen, kann es überall auf
der Welt passieren, dass Menschen umgesiedelt

werden müssen. Dafür sind normalerweise die
Regierungen verantwortlich. Bei unseren Projekten
setzen wir uns dabei für die Anwendung
internationaler Standards ein. Das bedeutet zum
Beispiel, die Umsiedlungspläne mit den Anwohnern
zu besprechen und Kompensationen zu leisten, die
mindestens die Wiederherstellung des vorigen
Lebensstandards erlauben. So wurden zum Beispiel
zum Bau des Petrochemiekomplexes in Nanhai,
China, unter Einhaltung von Weltbankstandards und
chinesischer Standards mehr als 2 700 Haushalte
umgesiedelt. Unser Joint Venture unterstützte das
Regierungsprogramm dabei, für höherwertige
Unterkünfte zu sorgen und den Betroffenen bei der
Arbeitssuche, Qualifizierung und Gründung von
Kleinunternehmen zu helfen.
Der Umgang mit Länderrisiken
Die Suche nach Öl und Gas kann Energieunternehmen bisweilen an Orte führen, an denen die
Menschenrechte nur unzureichend geschützt werden.
Dabei ergeben sich ganz klar Herausforderungen und
die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung
verschiedener Interessen. Sich dem Geschäft in
solchen Ländern zu verweigern, würde bedeuten, die
Tür für weniger grundsatztreue Mitbewerber zu
öffnen. Bleibt ein Unternehmen im Land, setzt es
sich der Gefahr aus, für Handlungen der Regierung
mitverantwortlich gemacht zu werden. Wir
entscheiden im Einzelfall – je nachdem, ob es uns
möglich ist, unseren Unternehmensgrundsätzen treu
zu bleiben. Wir arbeiten mit dem Danish Institute for
Human Rights zusammen, um die Risiken von
Menschenrechtsverletzungen, vor die uns bestimmte
Länder stellen, besser zu verstehen und
Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Die
Länderrisikobewertungen des Instituts vergleichen die
Gesetze und Praktiken in einem Land mit der
Allgemeinen Menschenrechtserklärung und über 80
weiteren internationalen Abkommen. Dabei werden
die wichtigen Risikobereiche in dem betreffenden
Land ermittelt, zum Beispiel die Arbeitnehmerrechte
für Gastarbeiter oder das Verhalten von
Sicherheitskräften. Wir überprüfen daraufhin unsere
Prozesse und Anwendungen zur Achtung dieser
Rechte und schließen ggf. vorhandene Lücken. Im
Jahre 2006 wurden erste Gutachten für die Ukraine
und Kasachstan erstellt.

HANDLUNGS- UND
VERANTWORTUNGSBEREICHE

In den letzten 20 Jahren sind die
Erwartungen gestiegen, die die
Gesellschaft an die Wirtschaft in
diesem Bereich stellt. Bei den
Unternehmen wächst die
Unsicherheit über ihre Rolle und
darüber, wer die Verantwortung
5
trägt, wenn Regierungen ihren
Verpflichtungen im Bereich der
Menschenrechte nicht nachkommen.
Derzeit läuft eine UN-Initiative,
die die Grenzen zwischen den
Verantwortungsbereichen von
öffentlicher Hand und Privatwirtschaft
klären soll. Wir beteiligen uns an diesem
Prozess.
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Die Steigerung des Bewusstseins und der Qualifikation
unserer Mitarbeiter für Menschenrechte hat für uns
nach wie vor Priorität. Mit dem dänischen Institut haben
wir unsere Schulungsmaßnahmen im Bereich
Menschenrechte in Nigeria überprüft. Wie im Jahre
2005 versprochen, haben wir 500 weitere AußendienstMitarbeiter geschult, schwierige Situationen wie etwa
Konflikte mit Anwohnern zu bewältigen.
Rechte der Mitarbeiter
Alle Mitarbeiter von Shell können über formelle
Beschwerdeverfahren, Mitarbeiterforen,
Vertrauenspersonen und eine rund um die Uhr
verfügbare globale Hotline Beschwerden vortragen.
Den Mitarbeitern steht es frei, sich einer
Gewerkschaft anzuschließen, wo immer das jeweilige
Landesrecht dies erlaubt. Laut unserer jährlich
stattfindenden internen Umfrage unter ranghohen
Ländervertretern von Shell waren in denjenigen
Ländern, in denen die Mitgliedschaftsdaten legal
verfügbar sind, schätzungsweise 12% unserer
Mitarbeiter Mitglieder einer Gewerkschaft (mehr zu
diesen Daten siehe Seite 37).
Wir haben uns dazu verpflichtet, keine Kinderarbeit
zu dulden – weder direkt bei uns noch indirekt bei
Joint Ventures, Auftragnehmern oder Zulieferern.
Laut der erwähnten Umfrage gab es Ende 2006 in
95% der Länder, in denen wir aktiv sind, bei den
Unternehmen der Shell Gruppe Vorgehensweisen,
um Kinderarbeit zu verhindern. Die 5 % der
Unternehmen, die über keine entsprechenden
Verfahren verfügten, befanden sich fast alle in
Ländern, in denen das gesetzliche Verbot von
Kinderarbeit vom Staat zuverlässig durchgesetzt wird.
Dieselbe Umfrage ergab auch, dass Unternehmen der
Shell Gruppe in 90% der Länder über geeignete
Regularien zur Verhinderung des Einsatzes von
Zwangsarbeitern verfügten.
Weiterführende Informationen im Web:
• Erfahrungen und Konsequenzen aus den
Länderrisikobewertungen
• Weitere Richtlinien und Schulungen von Shell zum
Thema Menschenrechte
• Hintergrundinformationen zur Anwendung der
„Voluntary Principles on Security and Human Rights“
durch Shell

www.shell.com/humanrights

Dieses Diagramm nutzen wir seit 2000 bei der Definition unserer Rolle im Bereich Menschenrechte.
1. Mitarbeiter: unmittelbarer Verantwortungsbereich. Themen sind u.a. Arbeitnehmerrechte und
Arbeitsbedingungen, z.B. die Bereitstellung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfeldes (Seite 22)
und die Vermeidung von Diskriminierung.

4 3 2 1

2. Zulieferer, Auftragnehmer (einschließlich Sicherheitspersonal): Hier haben wir wesentlichen
Einfluss durch Screening, Vorgabe von Vertragsstandards und Durchführung von Schulungen.
Themen sind u.a. Sicherheit, respektvoller Umgang mit der einheimischen Bevölkerung und das
Anwerben lokaler Arbeitskräfte.
3. Anwohner und Gemeinden: Handlungsspielraum bei der Unterstützung von Maßnahmen der
Regierung. Themen sind u.a. die Anwendung internationaler Standards bei der Umsiedlung und
die Entwicklung der lokalen Wirtschaft durch unsere Tätigkeit oder soziale Investitionen (Seite 26).
4. Regierungen: Handlungsspielraum bei der Unterstützung von Maßnahmen der Regierung durch
unseren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und die Forderung von mehr Transparenz bei
den Staatseinnahmen, beispielsweise über die EITI (Seite 28).
5. Internationale Bemühungen: Handlungsspielraum besteht hier zum Beispiel bei der
Unterstützung internationaler Menschenrechtserklärungen und freiwilliger Initiativen, der
Mitwirkung bei der Formulierung internationaler Kodizes und der Entwicklung von
Verfahrensweisen, die die Wirtschaft bei deren Einhaltung unterstützen.

Unsere Mitarbeiter
MITARBEITERVIELFALT AN DER TANKSTELLE

Shell ist das einzige internationale Energieunternehmen, das über eine Lizenz zum Bau und
Betrieb von Tankstellen in Indien verfügt. Wir
haben unsere Umwelt- und Sozialstandards nach
Indien mitgebracht, darunter auch unsere
Verpflichtung zu Mitarbeitervielfalt (Diversity) und
Integrationsoffenheit (Inclusiveness). Für unser
schnell wachsendes Tankstellennetz haben wir uns
besonders bemüht, Frauen, Behinderte und sozial
benachteiligte Menschen einzustellen.
Am Anfang stand genaues Zuhören, damit wir die
spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen
Mitarbeiter verstanden.
Für weibliche Mitarbeiter haben wir getrennte
Bade- und Umkleideräume installiert. Frauen
arbeiten nur in der Tagschicht, damit sie nicht im
Dunkeln arbeiten oder nach Hause gehen müssen.
Lokale NGOs haben uns dabei unterstützt, die
Familien davon zu überzeugen, dass sich unsere
Tankstellen als Arbeitsplätze für Frauen eignen.
Infolge dieser Bemühungen beschäftigten wir Ende
2006 durchschnittlich 17 Frauen pro Tankstelle.
Für behinderte Menschen haben wir den Zugang
zu unseren Stationen beispielsweise durch die
Einrichtung von Rollstuhlrampen verbessert. An
jeder Tankstelle gibt es einen Vorarbeiter, der die
Zeichensprache beherrscht. Ende 2006 arbeiteten
an jeder Tankstelle durchschnittlich vier behinderte
Menschen.

Die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie und
das Wachstum unseres Unternehmens hängen
davon ab, viel hochqualifiziertes Personal zu
rekrutieren und das große Engagement unserer
Mitarbeiter dauerhaft zu gewährleisten.
Unsere Unternehmensgrundsätze verpflichten uns
dazu, den bei uns beschäftigten Menschen eine
sichere Arbeitsumgebung zu bieten (Seite 22), ihre
Menschenrechte zu achten (Seite 24), ihr berufliches
Weiterkommen zu fördern und ein
integrationsoffenes Arbeitsumfeld zu schaffen.
Personalrekrutierung
Unsere Bemühungen bei der Personalrekrutierung zeigen
erste Erfolge. Im Jahr 2006 haben wir fast 6000 neue
Mitarbeiter eingestellt, das sind fast 50% mehr als 2005
und mehr als doppelt so viele wie Ende der 90er-Jahre.
Über die Hälfte haben eine technische Ausbildung.
Erstmals wurden in Asien mehr Mitarbeiter eingestellt als
in jeder anderen Region.
Wir legen viel Wert darauf, unsere Mitarbeiter vor
Ort zu rekrutieren und auf die lokalen Verhältnisse
Rücksicht zu nehmen. Zum Beispiel stellen wir in
Algerien statt erfahrener Mitarbeiter des nationalen
Energieunternehmens bevorzugt Abgänger der
lokalen Schulen und Universitäten ein, weil wir einen
Beitrag zur Qualifizierung der algerischen
Arbeitnehmer leisten wollen. Für die Gründung der
Shell Technology India stellten wir im Jahr 2006
knapp 200 lokale Universitätsabgänger und 75 Inder
mit Berufserfahrung ein. In Nigeria rekrutierten wir
mehr als 350 Schul- und Universitätsabgänger und
Experten. Gleichzeitig haben wir seit vielen Jahren
nicht mehr so viele Nigerianer eingestellt, die aus
dem Ausland in ihr Land zurückgekehrt sind.
Aufbau von Qualifikation
Damit diese Vielzahl neuer Mitarbeiter unsere Werte
von Anfang an richtig verstehen, haben wir unsere
Schulungsprogramme verbessert. Neuen Mitarbeitern
wird eine Reihe von Schulungen und Workshops
angeboten, die auch Kurse zu den Unternehmensgrundsätzen umfassen.
Wir bieten ein ausgewogenes Angebot an
innerbetrieblicher und außerbetrieblicher
Weiterbildung. Im Jahr 2006 haben ca. 10000
Mitarbeiter an unseren Kursen zur Entwicklung von
Führungsqualitäten teilgenommen, die sich auch mit
Fragestellungen zur nachhaltigen Entwicklung
befassen. Die Kurse werden in Kooperation mit
führenden Wirtschaftsschulen in Asien, Europa und
den USA abgehalten. Unsere im Jahr 2005 gestartete
Project Academy ist ein zielgerichtetes Lernprogramm, das eine laufende Bewertung und
Unterstützung für Projektmanager beinhaltet, um
ihre Qualifikation zu verbessern, von Shell und
externen Experten zu lernen und unsere Standards
und Vorgehensweisen anzuwenden. Für Mitarbeiter
im kaufmännischen Bereich führten wir im Jahr
2006 die Commercial Academy ein.
Shell People Survey
Alle zwei Jahre befragen wir alle unsere Mitarbeiter
zu ihrer Meinung über Shell und ihre Erfahrungen
an ihrem Arbeitsplatz. Die Antworten helfen uns bei
der Identifizierung von Problemen und der
Bewertung der Mitarbeitermotivation. Die Ergebnisse
der Befragung aus dem Jahr 2006 waren insgesamt
positiv und besser als bei der letzten Befragung 2004,

die kurz nach der Neubewertung unserer
nachgewiesenen Öl- und Gasreserven durchgeführt
worden war.
Wir haben den Mitarbeitern die Ergebnisse der
Befragung aus dem Jahr 2006 detailliert mitgeteilt. In
einzelnen Geschäftsbereichen, auf lokaler und auf
unternehmensweiter Ebene wird an Plänen zur
Behebung der identifizierten Schwachstellen
gearbeitet.
Mitarbeitervielfalt und Integrationsoffenheit
Wir haben uns dazu verpflichtet, ein Arbeitsumfeld
zu schaffen, in dem soziale und kulturelle
Unterschiede geschätzt und geachtet werden. Eine
vielfältige Belegschaft kann die Kunden und
Stakeholder besser verstehen. Eine integrationsoffene
Belegschaft ist stärker motiviert und kann die
individuellen Talente besser fördern. Im Bereich
Mitarbeitervielfalt (Diversity) und Integrationsoffenheit (Inclusiveness) verfolgen wir drei Ziele:
• Steigerung des Frauenanteils im gehobenen
Management auf mindestens 20%. Im Jahr 2006
haben wir gute Fortschritte erzielt. Der Anteil an
Frauen in leitenden Positionen stieg von 9,9% im
Jahr 2005 auf 11,6% an. Wir haben unsere
Bemühungen verstärkt, weibliche Bewerber für uns
zu gewinnen, und Entwicklungs- und
Mentorenprogramme für weibliche Mitarbeiter
eingeführt. Fast 30% der im Jahr 2006 neu
eingestellten Mitarbeiter waren Frauen.
• Besetzung von mehr als der Hälfte der gehobenen
Managementpositionen mit Mitarbeitern aus dem
jeweiligen Land. Im Jahr 2006 erreichten 25% der
Länder, in denen wir tätig sind, dieses Ziel,
verglichen mit 36% im Vorjahr. Dieser Rückgang
entstand hauptsächlich durch einige wenige
personelle Veränderungen in Ländern mit einer
geringen Anzahl gehobener Managementpositionen.
• Verbesserung der von den Mitarbeitern
wahrgenommenen Integrationsoffenheit des
Arbeitsumfelds. Laut Shell People Survey 2006
bestätigten 64% der Mitarbeiter, dass sie das
Umfeld in ihrem Bereich von Shell als
integrationsoffen wahrnehmen.
Wir stehen zu Chancengleichheit bei der
Rekrutierung, beim beruflichen Fortkommen, bei
Beförderungen, Schulungen, Zuschlägen und
Belohnungen für alle Mitarbeiter, einschließlich jenen
mit Behinderungen. Alle Bewerber und alle
Mitarbeiter werden anhand klarer und objektiver
Kriterien beurteilt.

Weiterführende Informationen im Web:
• Wie wir Chancengleichheit und Mitarbeitervielfalt in die
Tat umsetzen
• Unser Engagement für Mitarbeitervielfalt in Indien
• Laufbahnen bei Shell

www.shell.com/ourpeople
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Unsere Nachbarn
Es ist unser Ziel, mit den Anwohnern im Umfeld unserer Anlagen in
guter Nachbarschaft zu leben. Das bedeutet mehr, als nur für einen
sauberen und sicheren Betriebsablauf zu sorgen. Es bedeutet auch,
mit den Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten, mit ihnen über ihre
Sorgen zu sprechen und ihnen dabei zu helfen, Nutzen aus unserer
Tätigkeit zu ziehen.
Das Vertrauen unserer Nachbarn zu gewinnen beginnt damit, die Anwohner und
ihre Standpunkte anzuhören. Wir greifen auf Informationen und Anregungen
zurück, die wir von Anwohnergremien, der Kommunalverwaltung, aus Tagen der
offenen Tür und Umfragen erhalten, um zu verstehen, was die wesentlichen
Auswirkungen unserer Tätigkeit sind und was die Anwohner am meisten bewegt.
Anschließend arbeiten wir zusammen mit den Anwohnern daran, die negativen
Folgen unserer Tätigkeit zu verringern und über unsere Geschäftstätigkeit und
soziale Investitionen wirtschaftliche Vorteile vor Ort zu schaffen (Seite 28).
Einige unserer Standorte haben in der Vergangenheit hervorragende Beziehungen
zu ihren Nachbarn aufgebaut. Andere haben hingegen das Vertrauen der
Anwohner verloren. Viel hing dabei vom persönlichen Interesse der Manager vor
Ort und ihrer Fähigkeit zur Einbeziehung der Stakeholder ab. Wir haben als
Reaktion darauf einen besser strukturierten Ansatz erarbeitet und den
Erfahrungsaustausch zwischen unseren Betriebsstätten verbessert.
Ende 2006 gab es an über 60 Standorten Social-Performance-Pläne. Darunter
waren alle unsere großen Raffinerie- und Chemieanlagen sowie die Öl- und
Gasförderbetriebe, an denen ein Risiko hoher sozialer Auswirkungen besteht.
Die Pläne basieren auf den Richtlinien unserer Social-Performance-Experten.
Die Betriebsstätten sind angehalten, ihre wichtigen lokalen Stakeholder zu
identifizieren und die Betriebsauswirkungen für die Anwohner auf systematische
Weise zu beurteilen und zu managen.
Es gibt noch mehr zu tun. Die Vermittlung von persönlichem Engagement sowie
der Bereitschaft zur Einbeziehung der Stakeholder hat klare Priorität, insbesondere
für solche Teams, die neue Großprojekte ausarbeiten. Hierfür bieten unsere
Social-Performance-Experten zusammen mit externen Fachleuten Trainings und
Unterstützung für laufende und zukünftige Projekte an. Die Vermittlung von
Qualifikationen im Bereich der Social Performance ist Teil unserer
Schulungsprogramme für Führungskräfte und wird derzeit in die Lehrpläne
unserer Commercial Academy und Project Academy eingearbeitet (Seite 25).
Im Folgenden sehen Sie drei Beispiele für den Dialog mit unseren Nachbarn.
Auf den Seiten 32 bis 35 finden Sie Informationen zu unserer Arbeit mit der
Lokalbevölkerung in Nigeria und auf der russischen Insel Sachalin. Unsere
Website enthält aktualisierte Informationen über andere Standorte.

Weiterführende Informationen im Web:
• Wie wir mit den Anwohnern zusammenarbeiten
• Weitere Informationen zu den in diesem Bericht erwähnten Standorten
• Neue Informationen zu den Standorten aus dem letzten Shell Nachhaltigkeitsbericht

www.shell.com/neighbours

Corrib, Irland
STECKBRIEF

• Das Projekt sieht vor, Erdgas aus einem 80 km vor der Westküste Irlands
gelegenen Reservoir zu fördern und an Land zu transportieren, wo es
verarbeitet und ins nationale Gasversorgungsnetz eingespeist werden soll.
• Bei maximaler Förderrate wird das Projekt bis zu 60% des irischen Gasbedarfs
decken. (Derzeit muss Irland mehr als 85% seines Erdgases importieren.)
• Es handelt sich um die größte jemals getätigte Investition in County Mayo.
Beim Bau werden 700, während des Betriebs mehr als 100 Arbeitsplätze entstehen.
• Shell ist Betreiber und hält 45 % der Anteile.

Das Erdgasprojekt in Corrib erhielt 2004 die Planungsgenehmigung und die
Zustimmung der Regierung. Die Bevölkerung vor Ort sorgt sich jedoch weiterhin
um die Sicherheit der Pipeline und steht dem Nutzen, der ihr aus dem Projekt
erwachsen soll, skeptisch gegenüber. Bedauerlicherweise kam es im Juni 2005 zur
Inhaftierung von fünf Anwohnern, die die Arbeiten am Projekt illegal blockiert
hatten. Kurz darauf wurden die Bauarbeiten für eine unabhängige
Sicherheitsprüfung und weitere Gespräche mit den Anwohnern unterbrochen. Die
Sicherheitsprüfung wurde im Mai 2006 abgeschlossen. Wir akzeptierten alle ihre
Ergebnisse und erklärten uns damit einverstanden, den maximalen Betriebsdruck
der landseitigen Pipeline zu senken.
Auf Empfehlung des von der Regierung ernannten Vermittlers stimmten wir
außerdem einer Änderung der Route der landseitigen Pipeline zu, um Bedenken
auszuräumen, dass sie zu nahe an den Häusern einiger Anwohner verlaufe. Zur
Festlegung der Alternativroute haben wir ein Verfahren gewählt, das umfangreiche
Konsultationen mit den Grundbesitzern und Anwohnern vorsieht.
Nachdem wir diese öffentlichen Zusagen getroffen und uns bei den Anwohnern
für die verursachten Beeinträchtigungen entschuldigt hatten, haben wir im
Oktober 2006 die Arbeiten an dem geplanten Terminal wiederaufgenommen.
Dies rief einige Demonstranten auf den Plan, die die Straße zu unserer Baustelle
blockierten. Die Polizei hat seitdem die Straße freigehalten, und die Arbeiten
gehen weiter.
Es freut uns, dass die Bevölkerung vor Ort von dem Projekt profitiert. Mehr als
200 Menschen aus der Umgebung sind derzeit auf unserer Baustelle beschäftigt,
und bis Ende 2007 sollen weitere 500 dazukommen. Der nationale
Erdgasversorger hat kürzlich bekannt gegeben, dass elf Städte in County Mayo an
das landesweite Gasnetz angeschlossen werden. Das bedeutet, dass das Erdgas aus
Corrib eines Tages direkt in die Städte Westirlands wie auch durch das ganze Land
strömen wird. Eine im November 2006 durchgeführte unabhängige Befragung
ergab, dass die Mehrheit der örtlichen Einwohner das Projekt unterstützt.
Die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern, aber wir haben aus ihr gelernt.
Wir stehen weiterhin zu dem Projekt und wissen, dass es nur in Partnerschaft mit
den Anwohnern gelingen kann.

““STIMMEN”

Es freut uns, dass Shell verstanden hat, dass der
Weg zu diesem Terminal nicht so steinig hätte sein
müssen. Es ist immer äußerst wichtig, die
Unterstützung und das Verständnis der Anwohner
zu erlangen, wenn man die Projektziele erreichen
will. Das beruhigt die Anwohner, vermittelt ihnen
ein Gefühl von Mitverantwortlichkeit für das
Projekt und stellt sicher, dass sie von den
Infrastrukturverbesserungen und der
wirtschaftlichen Entwicklung profitieren, die ein
solches Projekt mit sich bringen kann.
Nicholas Whyte und Gerard McDonnell
ANWOHNERVERTRETER IM MONITORING-AUSSCHUSS DES PROJEKTS

26

SHELL NACHHALTIGKEITSBERICHT 2006

Pinedale, USA

Geelong, Australien

STECKBRIEF

STECKBRIEF

• Projekt zur Produktion von Erdgas in den Rocky Mountains, USA.
• Die erwartete maximale Förderrate entspricht 3,5 % der gesamten
Gasproduktion von Shell im Jahre 2006.
• Es werden bis zu 1 000 Bohrungen benötigt; Ende 2006 waren 175 davon
gebohrt.
• 300 neue Arbeitsplätze für Angestellte und Auftragnehmer, die zu 40 % mit
lokalen Arbeitnehmern besetzt wurden.
• Shell ist Betreiber und hält 33 % der Anteile.

• Eine 52 Jahre alte Raffinerie im australischen Bundesstaat Victoria, deren
Lieferungen die Hälfte des Kraftstoffbedarfs dieses Staates deckt.
• Die Raffinerie erbringt über Steuerzahlungen, Beschaffungswesen sowie
direkte und indirekte Beschäftigung jährliche Leistungen in Höhe von
860 Millionen Dollar.
• Ausgaben in Höhe von ca. 100 Millionen Dollar (2003 bis 2011) zur
Verbesserung der Zuverlässigkeit und Umweltperformance.
• Shell ist Betreiber und hält 100 % der Anteile.

Das malerische Städtchen Pinedale in Wyoming (1 600 Einwohner) liegt in
unmittelbarer Nähe des Erdgasfeldes Pinedale Anticline. Seit wir das Projekt im
Jahre 2001 erworben haben, erschließen wir einen Teil dieses technisch
anspruchsvollen Feldes. Von Anfang an waren wir im Gespräch mit den Prüfstellen
und Anwohnern und haben eng mit ihnen zusammengearbeitet, um einen Nutzen
für die Lokalbevölkerung aus dem Projekt zu schaffen und seine Umweltfolgen auf
ein Minimum zu reduzieren.

Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Umweltperformance führten dazu,
dass unsere Raffinerie in Geelong, Victoria/Australien, in der Vergangenheit das
Vertrauen der Genehmigungsbehörden und einiger Nachbarn verlor. Im Jahr 2004
verständigten wir uns mit den Anwohnern und Genehmigungsbehörden auf
einen Plan zur Verbesserung der Umweltperformance. Jedoch wurde schnell klar,
dass der Plan Verbesserungen versprach, deren Umsetzung in dem gesteckten
Zeitrahmen unmöglich war, was zu einem weiteren Vertrauensverlust führte.

Zum Beispiel sagte man uns, dass Luftverschmutzung und Artenschutz wichtige
Anliegen seien, und dass sich die Stadtbewohner Maßnahmen zur Verbesserung
der Ausbildungslage und zur Bekämpfung des Alkohol- und Drogenmissbrauchs
wünschten. Wir setzen daher emissionsarme Motoren ein und haben neue
Verfahren zur Durchführung von Bohrungen eingeführt, bei denen mindestens
95 % weniger abgefackelt wird. Wir haben Wege gefunden, mit weniger
Bohrungen mehr Gas zu erreichen, was den Flächenverbrauch reduziert. Darüber
hinaus haben wir zwei unabhängige gemeinnützige Fonds im Umfang von je
1 Million $ eingerichtet. Sie sollen für die Arbeit einer mit Anwohnern besetzten
Stiftung verwendet werden, die die lokale Tierwelt schützen und Sozialarbeit im
Bereich Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie Ausbildung leisten wird.

Im Jahr 2005 unterstützte uns die zentrale Social Performance Management Unit (SPMU)
von Shell mit Erfahrungen und erprobten Verfahren aus dem gesamten Unternehmen.
Gemeinsam führten wir eine Social-Performance-Untersuchung durch und stellten
fest, wo Korrekturen notwendig waren und wie diese erreicht werden konnten.

Im Jahre 2005 wurde eine Social-Performance-Untersuchung des Projekts
durchgeführt, für die Erfahrungen aus anderen Bereichen des Unternehmens
herangezogen wurden. Die Untersuchung strich erneut die Bedeutung des
Naturschutzes für die Menschen vor Ort heraus. Aus Artenschutzgründen hat die
Regierung die Bohrtätigkeit im Gasfeld Anticline von Mitte November bis Mai
untersagt. In der Praxis hat dies allerdings zu sozialen und ökologischen Problemen
geführt und der Erschließung des Feldes geschadet. In der kurzen Bohrsaison wird
jetzt intensiver gearbeitet, was die Tierwelt insgesamt mehr stört, als wenn die
gleiche Aktivität auf das gesamte Jahr verteilt würde, und den Anwohnern kann
statt einer stabilen Festanstellung nur saisonale Arbeit angeboten werden.

Als erste vordringliche Aufgabe beriet uns das Gremium bei unserem Plan zur
Verbesserung der Umweltperformance. Der Fortschritt bei dessen Umsetzung
wird jetzt von Mitgliedern des Gremiums gemeinsam mit einem unabhängigen
Prüfer überwacht. Ende 2006 waren die Maßnahmen des Plans zu ungefähr
85% abgeschlossen. Wir haben uns für die Wiederherstellung guter Beziehungen
eingesetzt und arbeiten nun zusammen mit dem Gremium an der Fertigstellung
der verbleibenden Arbeiten und dem Übergang zu einem neuen Plan, mit
dessen Hilfe wir die gesetzlichen Vorgaben deutlich übertreffen werden.

In Zusammenarbeit mit den Stakeholdern sowie anderen vor Ort tätigen
Unternehmen haben wir nunmehr eine Verfahrensweise entwickelt, wie das ganze
Jahr über verantwortungsvoll gearbeitet werden kann. Im Winter 2005/06
schlossen wir ein Demonstrationsprojekt erfolgreich ab. Die Entscheidung der
Regierung zur ganzjährigen Arbeit erwarten wir im Laufe des Sommers 2007.

“STIMMEN”

Ich lebe seit fast 40 Jahren in Pinedale und war
von 1996 bis 2006 Bürgermeisterin. Mit unseren
Bürgern und den Energieunternehmen habe ich
darauf hingearbeitet, sicherzustellen, dass die
Vorteile aus der Erschließung des Gasfeldes die
Nachteile überwiegen. Shell unterstützt in dieser
schnell wachsenden Stadt ökonomische und
soziale Programme und leistet Arbeit zum Schutz
der Tierwelt. Ich glaube, dass Shell dazu steht,
das Gas auf bestmögliche Weise mit modernster
Technologie zu fördern.
Rose Skinner
EHEMALIGE BÜRGERMEISTERIN DER STADT PINEDALE IN WYOMING, USA

Die Untersuchungen zeigten, dass unser damals bestehendes Forum für den Dialog
mit den Anwohnern die Nachbarschaft nicht mehr angemessen repräsentierte.
Mit Unterstützung der SPMU schufen wir zusammen mit lokalen Organisationen
deshalb ein neues Community Advisory Panel. Dieses Gremium trifft sich nun
regelmäßig und berät uns bei der Einbeziehung der Anwohner, der Verbesserung
der Umweltperformance und unserem Social Investment-Programm.

Wir haben uns außerdem von dem Gremium bei der Verbesserung unserer
Kommunikation beraten lassen. Unser Ziel war es, die Standpunkte unserer
Nachbarn anzuhören und ihnen unsere Betriebsabläufe und unsere
Verbesserungspläne verständlicher zu machen. Auf Empfehlung des Gremiums
hin haben wir zusätzlich zu unseren Mitteilungsblättern und den monatlich
erscheinenden Zeitungsbeiträgen einen mobilen Informationsstand eingerichtet,
an dem Mitarbeiter der Raffinerie die Sorgen der Menschen anhören,
Informationen bereitstellen und Fragen beantworten.

“STIMMEN”

Als Vorsitzende des Community Advisory Panel
der Raffinerie und gewählte Stadträtin von
Greater Geelong stehe ich in ständigem Kontakt
mit den Anwohnern, die ihre Belange frei äußern
und vorbringen können. Viele von ihnen glauben
jetzt, dass Shell dazu steht, die von der Raffinerie
verursachte Umweltverschmutzung zu reduzieren,
und versprochene Maßnahmen auch tatsächlich
umzusetzen wird. Besonders beeindruckt bin ich
davon, dass die Raffinerie versprochen hat, mehr
zu tun, als vom Gesetz vorgeschrieben wird.
Das macht den Menschen in Geelong Mut.
Lou Brazier
VORSITZENDE DES COMMUNITY ADVISORY PANEL
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LÄNDER IN AFRIKA, IN DENEN SHELL
TÄTIG IST

Lokale Entwicklung
Unser größter Beitrag zur wirtschaftlichen
Entwicklung besteht darin, dass wir die Energie
und die petrochemischen Produkte bereitstellen,
die moderne Wirtschaftssysteme benötigen.
Darüber hinaus unterstützen wir die lokale
wirtschaftliche Entwicklung auch auf vielfache
andere Weise: indem wir Einnahmen für die
Regierungen erwirtschaften und diese darin
bestärken, diese Mittel umsichtig einzusetzen;
indem wir Geschäftschancen für regionale Anbieter
und Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort
schaffen; indem wir Social Investment-Programme
unterstützen, darunter auch die Programme der
unabhängigen Shell Foundation.
Einnahmen aus Steuern und Abgaben für das
Gemeinwohl einsetzen
Förderabgaben sind für rohstoffreiche Länder oft die
Haupteinkommensquelle. Werden diese Mittel
umsichtig verwaltet, können sie eine umfassende
wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Gang
setzen. Wird das Geld dagegen schlecht verwaltet,
kann es zu einem Auslöser für Korruption, soziale
Ungerechtigkeit und Konflikte werden.

Unser Beitrag in Afrika[A]

500 Millionen $
Gehaltszahlungen an über 8000
Mitarbeiter in Afrika

2 Milliarden $

[B]

Zahlungen an afrikanische

Zulieferer und Dienstleister

6 Milliarden $
Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer
und Abgaben an afrikanische Regierungen

22 Millionen $

[B]

für Social Investment gespendet

[A] Beiträge durch Unternehmen, an denen wir eine Mehrheitsbeteiligung halten
[B] Zahlen aus unserer jährlich durchgeführten internen Umfrage (mehr hierzu
siehe Seite 37)
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Die Verantwortung dafür, diese Mittel zum Wohle
der Allgemeinheit einzusetzen, liegt zwar bei den
Regierungen der jeweiligen Länder, doch können wir
unterstützend eingreifen und tun dies auch.
Zum einen gehen wir mit gutem Beispiel voran,
indem wir eine Null-Toleranz-Politik gegenüber
Bestechungsgeldern verfolgen (Seite 20). Zum
anderen unterstützen wir mit Nachdruck die
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
Sie verlangt von allen Bergbau- und Ölunternehmen,
ihre Zahlungen an die Regierungen zu veröffentlichen,
und fordert die Regierungen ihrerseits dazu auf, über
die Verwendung der Mittel offen Rechenschaft
abzulegen. Angesichts neuer Mitbewerber, die
aggressiv ihre Geschäftsmöglichkeiten in Afrika und
Zentralasien verfolgen, wächst in unseren Augen
noch die Notwendigkeit von Initiativen wie der
EITI. Auch im Jahr 2006 haben wir unsere
Zahlungen an den Staat Nigeria veröffentlicht und
haben unser Engagement in der EITI intensiviert –
wir sind Mitglied im Aufsichtsgremium geworden
und haben Unterstützung für die Programme in
Aserbaidschan, Kamerun, Gabun und Kasachstan
geleistet.

zu verstehen. Diese und andere Bemühungen führten
dazu, dass bis Ende 2006 80% (nach Wert) der
ausgeschriebenen Aufträge an russische Firmen
vergeben werden konnten.
Wir unterstützen die Gemeinden vor Ort dabei,
Unternehmen zu gründen, um uns mit Waren und
Dienstleistungen zu beliefern. Zum Beispiel hat Shell
Canada bei dem Athabasca Oil Sands Project die
benachbarte indianische Bevölkerung bei der
Gründung von Fuhr-, Wartungs-, Gastronomie- und
Sicherheitsbetrieben unterstützt, die jetzt für das
Projekt sowie andere Ölsandunternehmen arbeiten.
Laut einer jährlich durchgeführten internen Umfrage
unter ranghohen Shell Ländervertretern unterhielten
wir im Jahr 2006 in über 90% der Länder mit
geringem oder mittlerem Nationaleinkommen, in
denen wir aktiv sind, Programme, mit denen wir den
Rückgriff auf regionale Anbieter fördern (mehr dazu
siehe S. 37). Wir haben in diesen Ländern
schätzungsweise 10 Milliarden $ für Waren und
Dienstleistungen von Unternehmen in örtlichem
Besitz ausgegeben. Der Einkauf vor Ort eröffnet
außerdem Chancen für Minderheiten und Frauen.
Zum Beispiel unterstützen wir in Südafrika die
Politik des Black Economic Empowerment (BEE)
und tätigen über 60% unserer Ausgaben bei BEEFirmen. In den USA befürworten wir eine Vergabe
an Unternehmen, die von Minderheiten und Frauen
geführt werden.
Manchmal stellen auch die jeweiligen Regierungen
Bedingungen zum Einkauf vor Ort und zur Einstellung
einheimischer Arbeitskräfte. So hat Sakhalin Energy
im Jahr 2006 bei dem Sachalin-II-Projekt erneut die
hoch gesteckte Vorgabe erfüllt, 70% des erforderlichen
Materials und der Dienstleistungen bei russischen
Firmen einzukaufen (Seite 34).
Social Investment
Ein weiterer, wenn auch kleinerer Beitrag, den wir zur
lokalen Entwicklung leisten, ist die Unterstützung
von Entwicklungsprojekten auf Gemeindeebene. In
der o.g. Umfrage schätzen unsere Ländervertreter,
dass wir im Jahr 2006 ca. 140 Millionen $ in soziale
Aktivitäten investiert haben. Die größten Programme
gab es in Nigeria und den USA. Dieser Betrag
enthält nicht die Aktivitäten der unabhängigen Shell
Foundation (siehe Kasten).

Im Jahr 2006 wurden von uns über 17 Milliarden $
Körperschaftssteuer und 1,6 Milliarden $ Förderabgaben
an Regierungen abgeführt sowie 71 Milliarden $
Verbrauchs- und Umsatzsteuer gezahlt.
Lokaler Einkauf
Der Einkauf bei lokalen Anbietern ist für uns eine
besonders effektive Art, um an den Orten, an denen
wir aktiv sind, Entwicklungsimpulse zu geben. Er
stärkt unmittelbar die lokale Wirtschaft, schafft
Arbeitsplätze und trägt zur Qualifikation bei. Wir
werben aktiv für die Inanspruchnahme lokaler
Anbieter und schulen örtliche Unternehmen in der
Einhaltung unserer Standards, so dass sie sich um
Verträge bewerben können. Bei dem Ölförderprojekt
Salym in Sibirien beispielsweise hielten wir eine
Reihe von Konferenzen für russische Unternehmen
ab, die dazu eingeladen waren, sich um große
Bauverträge zu bewerben. Wir halfen ihnen während
dieser Sitzungen dabei, unsere Ausschreibungs- und
Vertragsbedingungen sowie die Online-Gebotsabgabe

Weiterführende Informationen im Web:
• Wie wir Transparenz bei Zahlungen an die Regierungen
unterstützen
• Beispiele aus unseren großen Social Investment-Programmen
• Unser Beitrag zur Erfüllung der MillenniumEntwicklungsziele der UN

www.shell.com/development

Die MillenniumEntwicklungsziele der UN
Im Jahre 2000 haben die Vereinten Nationen ihre
Millennium-Entwicklungsziele formuliert. Es handelt
sich dabei um acht Ziele, die bis 2015 erreicht werden
sollen, darunter die Halbierung der extremen Armut,
eine Wende bei der Ausbreitung von HIV/AIDS und
die Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit. Bei der
Umsetzung dieser Ziele sind in erster Linie die Regierungen
gefragt, da die Senkung der Armut davon abhängt, dass
effektiv arbeitende öffentliche Institutionen für
Bedingungen sorgen, unter denen Unternehmen
Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen können.
Wir unterstützen die Millennium-Entwicklungsziele. Unser
weitaus größter Beitrag besteht darin, dass wir die Energie
bereitstellen, die für eine wirtschaftliche und soziale
Entwicklung benötigt wird. Besonders wichtig ist es dabei,
die 1,6 Milliarden Menschen, die auch heute noch
ohne elektrischen Strom leben, mit Strom zu versorgen.
Durch unsere Geschäftstätigkeit sorgen wir in 50% der 50
ärmsten Länder der Welt vor Ort für Arbeitsplätze, Aufträge
sowie für Einkünfte für die Regierungen. Außerdem helfen
wir über die unabhängige Shell Foundation (siehe Kasten)
und unsere Social Investment-Programme. Dies
beinhaltet zum Beispiel im Bereich HIV/AIDS
Maßnahmen für Angestellte, ihre Familien und
Gemeinden mit der Global Business Coalition oder etwa
den Kampf gegen Malaria im Umfeld unserer
Betriebsstätten auf den Philippinen (siehe unten).

“STIMMEN ”
DIE KRANKHEIT BESIEGEN: MALARIA AUF DEN
PHILIPPINEN

Im Umfeld unseres Gasprojekts in Malampaya
arbeiten Shell Philippines und die Pilipinas Shell
Foundation mit der lokalen Regierung und den
Anwohnern daran, die Malaria in einem der am
schlimmsten von dieser Krankheit betroffenen
Gebiete der Philippinen zu besiegen. Das
Programm hat spektakuläre Ergebnisse erzielt. Die
Zahl der Todesfälle durch Malaria ist von 85 im Jahr
2000 auf 20 im Jahre 2006 gesunken. Ein Teil
dieses Erfolges ist auf den Einsatz derselben
Problemlösungsfertigkeiten zurückzuführen, die wir
tagtäglich bei unserer Arbeit anwenden. Bei der
Suche nach Gas etwa finden wir die besten
Bohrlokationen, indem wir zuvor systematisch die
weniger erfolgversprechenden Bohrplätze
ausschließen. Ein analoges Vorgehen war auch
hier erfolgreich: Statt zu versuchen, die Moskitos
auszurotten, haben wir uns darauf konzentriert, sie
von den Menschen fernzuhalten – besonders nachts
– und für Menschen, die Krankheitssymptome
entwickeln, eine schnelle Behandlung zu
gewährleisten. Das Programm teilte an Familien in
Gebieten mit hohem Risiko Bettnetze aus und sorgte
dafür, dass jedes Dorf über Technik, wie etwa ein
Mikroskop, sowie in dessen Benutzung geschultes
medizinisches Personal verfügt. Die Menschen
müssen nun nicht mehr viele Tage lang reisen, um
eine korrekte Diagnose und Behandlung zu erhalten.
Ding Roco
SHELL PHILIPPINES

Metrobus – mit Unterstützung der
Shell Foundation

Die Shell Foundation: unternehmerische Lösungen
gegen Armut
Die Shell Foundation ist eine unabhängige
Wohlfahrtsorganisation, die im Jahr 2000 auf der
Grundlage einer Stiftung von Shell in Höhe von
250 Millionen $ gegründet wurde. Ihre Aufgabe
besteht darin, nachhaltige Lösungen gegen Armut
und Probleme im Energie- und Umweltbereich zu
finden und zu entwickeln.
Vorfahrt für afrikanische Unternehmer
Im Jahre 2004 gab die Foundation einer kleinen
ugandischen Firma für Trockenfrüchte Startkapital
für Computer und Ausbildungsmaßnahmen und
unterstützte sie dabei, von einer ortsansässigen
Bank Kredite für den Bau einer neuen Fabrik zu
erhalten. Zwei Jahre später sind Hunderte von
Arbeitsplätzen entstanden, und die Firma verkauft
ihre Früchte in mehr als 700 britischen
Supermärkten.
Die Foundation investiert mehr als 50 Millionen $,
um andere afrikanische Unternehmer dabei zu
unterstützen, sowohl Erträge zu erwirtschaften als
auch dringend benötigte Arbeitsplätze zu schaffen.
Dies ist ein Beispiel für den „unternehmerischen“
Ansatz der Foundation: Lösungen zu entwickeln,
die sich schnell selbst finanzieren und leicht von
anderen übernommen werden und sich verbreiten
können.
Die Foundation verfolgt diesen Ansatz, weil sie
der Meinung ist, dass zu viele Programme in den
Entwicklungsländern dauerhaft von der jeweils
nächsten Hilfszahlung abhängig sind, die dann
oftmals nicht eintrifft. Im Unterschied zu den
meisten Konzernstiftungen gibt sie also nicht
einfach Geld für einen guten Zweck, sondern
verhält sich wie ein Investor, der nach Lösungen
sucht, die sich sowohl in finanzieller wie auch
sozialer Hinsicht rentieren.
Organisationen, die um finanzielle
Eigenständigkeit ringen, hilft die Foundation,
indem sie Know-how, Disziplin und
Qualifikationen vermittelt. Hierzu setzt sie
Experten aus der Wirtschaft ein, darunter bisweilen
auch Mitarbeiter von Shell.
Verkehrsstaus und Luftverschmutzung
Die Foundation arbeitet an Maßnahmen gegen
Luftverschmutzung und Verkehrsstaus, die
Megastädte wie Istanbul, Hanoi und Schanghai
belasten. In Mexiko-Stadt hat sie das MetrobusProjekt unterstützt – eine innovative Buslinie, die

von 97 Großraumbussen bedient wird. Metrobus
hat nach nur 18 Betriebsmonaten bereits seinen
100-millionsten Passagier befördert. Metrobus hat
350 kleinere Busse ersetzt, die Fahrzeiten halbiert
und die Luftverschmutzung verringert.
Der Tod in der Küche
Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung kocht
immer noch mit Holz, Dung oder anderer
Biomasse. Der dabei entstehende Rauch kostet im
Jahr schätzungsweise 1,6 Millionen Menschenleben
– die viertgrößte Todesursache in den
Entwicklungsländern. Die Foundation verfolgt
einen ökonomischen Ansatz zur Lösung des
Problems und hat vor, in den nächsten fünf Jahren
20 Millionen sparsame Kochherde mit geringerer
Rauchentwicklung bereitzustellen.
Der Trend zu Bio
Die Foundation stellt Baumwollbauern in
Entwicklungsländern Biodünger und
wirtschaftliche Unterstützung bereit und erbringt
so den Beweis, dass es den Bauern trotz einer
abschreckenden Umstellungsdauer von drei bis
fünf Jahren möglich ist, von pestizidintensivem
Anbau auf biologischen Anbau umzusteigen. Der
Umstieg auf Bio wirkt sich günstig auf die
Fruchtbarkeit des Bodens und die
Wasserrückhaltung aus und senkt die
Umweltbelastung. Außerdem garantiert er den
Bauern einen fairen Preis für ihre Erzeugnisse. Ein
Bauer, der den Umstieg erfolgreich vollzogen hat,
erzählt: „Der Boden wird besser, der Umwelt geht
es besser, und durch Fruchtwechsel erhalten wir
jetzt gesündere Nahrungsmittel für den
Eigenverbrauch und unsere Kunden.“
In Indien haben mit Unterstützung des Programms
mehr als 900 Bauern ein Bio-Zertifikat erhalten.
Auf mehreren tausend Hektar wird Biogetreide
angebaut, und das Modell expandiert schnell.

Weiterführende Informationen im Web:

www.shellfoundation.org
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VERANTWORTLICHER UMGANG MIT ENERGIE

Standards, Führungsstrukturen,
Kontrollmechanismen und Leistungsanreize
Um nachhaltige Entwicklung zu einem
zentralen Aspekt unserer Arbeit zu machen,
bedarf es der richtigen Standards,
Führungsstrukturen, Kontrollmechanismen und
Leistungsanreize. Diese werden hier kurz
dargestellt. Eine ausführliche Beschreibung
findet sich auf unserer Website.
Im Jahr 2006 haben wir zusätzliche Schritte
unternommen, um unsere Erwartungen an die
Mitarbeiter klarzustellen, ihre Qualifikation zu
steigern und das innerhalb von Shell vorhandene
Wissen besser zugänglich zu machen.
Standards
Alle Unternehmen und Joint Ventures, an denen wir
eine Mehrheitsbeteiligung halten – zum Beispiel als
Mehrheitsaktionäre oder Betreiber – wenden die
Shell Unternehmensgrundsätze, den Verhaltenskodex
und die übrigen Bestandteile des Shell Control
Framework (Shell Rahmenbestimmungen) an.
Unsere Grundsätze verlangen die Einhaltung aller
geltenden Gesetze und den Einsatz für die
Menschenrechte. Sie verbieten Bestechung, Betrug
und wettbewerbswidriges Verhalten und verpflichten
uns dazu, unseren Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung zu leisten und als Teil dessen den Dialog
mit externen Stakeholdern zu führen.
Alle Gesellschaften und Joint Ventures müssen
außerdem die unternehmensweit geltenden Umweltund Sozialstandards von Shell anwenden. Dazu
gehören die HSE-Richtlinie (Health, Safety,
Environment – Gesundheit, Sicherheit, Umwelt) und
die HSE-Verpflichtung des Unternehmens sowie
Standards bezüglich Tierversuchen, Biodiversität,
Klimawandel, Umweltmanagement, Gesundheitsmanagement, Personen- und Objektschutz,
Schiffsqualität und Standards hinsichtlich des
Verhaltens gegenüber unseren Mitarbeitern.
Wir verpflichten unsere Auftragnehmer dazu, HSE in
Übereinstimmung mit unseren Standards zu

Neu im Jahr 2006
• Erster für das gesamte Shell Unternehmen
gültiger Verhaltenskodex eingeführt.
• Anleitungen für neue Förder-Projekte
überarbeitet, um ökologische und soziale
Überlegungen früher in wichtige
Entscheidungsprozesse zu integrieren.
• Anleitungen für verantwortliches Lobbying
herausgegeben.
• Erste Veranstaltungen an der Project
Academy, um Projektmanagementfertigkeiten zu stärken und Erfahrungen
über die besten Verfahren auszutauschen.
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handhaben und erwarten von ihnen, dass sie sich bei
der Arbeit für uns an unsere oder gleichwertige
Unternehmensgrundsätze halten. Auch bei Joint
Ventures, an denen wir nicht mehrheitlich beteiligt
sind, und bei Lieferanten fordern wir, gleichwertige
Grundsätze und HSE-Standards zu übernehmen und
zu befolgen. Wenn die Auftragnehmer, Lieferanten
und Gemeinschaftsunternehmen unsere
Anforderungen nach Ablauf einer angemessenen
Zeitspanne nicht erfüllen können, sind wir
gezwungen, die Geschäftsbeziehung zu überdenken,
was bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung
führen kann.
Unsere Grundsätze und Standards spiegeln sich in
unseren Geschäftsabläufen wieder. Sie zählen zu den
Kriterien, die wir zur Beurteilung von
Investitionsvorschlägen und bei der Planung und
Konstruktion großer neuer Projekte anwenden.
Beispielsweise berücksichtigen wir bei allen großen
Investitionsentscheidungen die zu erwartenden
Kosten, die künftig durch die Emission von CO2
entstehen können. Bevor wir wesentlich an einem
Projekt oder einer bestehenden Anlage arbeiten,
verlangen wir eine Bewertung der Sozial- und
Umweltauswirkungen. Die Ergebnisse dieser
Bewertung müssen Bestandteil bei der Planung und
beim Betrieb des Projekts sein. Außerdem müssen an
allen unseren großen Raffinerien und Chemieanlagen
sowie den Förderanlagen, an denen große soziale
Auswirkungen durch den Betrieb entstehen könnten,
Social-Performance-Pläne vorliegen.
Diese Pläne legen dar, wie der jeweilige Betrieb seine
sozialen Auswirkungen regelt und Nutzen für die
Anwohner schaffen kann (Seite 26).
Unser Geschäftsfeld Exploration & Production hat
im Jahr 2006 in diesem Bereich seine Anforderungen
an neue Projekte weiter erhöht. Für unsere 70
wichtigsten neuen Öl- und Gas-Prospektionsprojekte
wurden Prüfungen durch firmeneigene Umwelt- und
Sozialexperten aus den operativen Geschäftseinheiten

und zentralen Service-Funktionen eingeführt. Einige
dieser Projekte befinden sich noch in der
Untersuchungs- oder frühen Planungsphase.
Unsere Anforderungen richten sich zudem nach externen
Grundsätzen und Standards, wie beispielsweise der
Allgemeinen Menschenrechtserklärung der UN, der
UN-Initiative Global Compact, den OECDRichtlinien für multinationale Unternehmen und der
Transparenzinitiative EITI (Seite 28).
Führungsstrukturen
Das Social Responsibility Commitee (Komitee für
soziale Verantwortung) überprüft unsere Richtlinien
zur nachhaltigen Entwicklung und unsere
Performance in diesem Bereich (siehe Kasten). Der
Chief Executive ist verantwortlich für die nachhaltige
Entwicklung. In seinem Namen hat der Corporate
Affairs Director den Vorsitz in der Group Sustainable
Development and HSE Executive. Diese prüft die
Performance sowie die Prioritäten und legt die
zentralen Leistungsindikatoren und Zielvorgaben fest.
Die zentrale Social Performance Management Unit,
die Group HSE Function und das Group Issues
Management hinterfragen und unterstützen die
Aktivitäten unserer Geschäftsbereiche und helfen
ihnen dadurch, die notwendigen Qualifikationen zu
erreichen, Wissen gemeinsam zu nutzen und beim
Umgang mit Umwelt- und Sozialfragen einen
einheitlichen Ansatz zu verfolgen.
Nachhaltige Entwicklung gehört zu den Pflichten
eines jeden Managers. Die Manager werden dabei
von Experten für HSE, Social Performance,
Personen- und Objektschutz, Personalwesen und
Finanzen unterstützt. Jedes unserer Geschäftsfelder ist
dafür verantwortlich, unsere Anforderungen
einzuhalten und seine Zielvorgaben in diesem Gebiet
zu erfüllen.

Verstärkung der Kontrollmechanismen und
Anpassung der Leistungsanreize
Die Einhaltung der Vorgaben und Standards
überwachen wir mit Hilfe der persönlichen jährlichen
Rechenschaftspflicht. Alle Mitarbeiter der
Führungsebene müssen für ihren Geschäftsbereich
einen schriftlichen Bericht über die Einhaltung
unserer Unternehmensgrundsätze und
Unternehmensstandards an den Chief Executive
einreichen. Die Ergebnisse werden dem Audit
Committee des Boards (dem Prüfungsausschuss
des Vorstands) vorgelegt.
Außerdem führen wir regelmäßige Audits der HSEManagementsysteme in unseren Betriebsstätten
durch. Alle unsere großen Anlagen müssen extern
nach internationalen Umweltstandards wie z. B.
ISO 14001 zertifiziert werden. Unser Verhaltenskodex
listet detailliert auf, was wir gemäß unseren
Unternehmensgrundsätzen von allen Mitarbeitern
erwarten (Seite 21).
Darüber hinaus unterstützen uns externe Gremien
und Beobachter bei der Überwachung unserer Sozialund Umweltperformance. Zum Beispiel überprüft
ein Wissenschaftlergremium die Einhaltung unseres
Standards zu Tierversuchen.
An einigen Raffinerie-Betriebsstätten kontrollieren
und beraten uns Komitees aus Anwohnern bei
unserer Sozialperformance (Seite 26 und 27).
Unabhängige Experten überwachen etwa den Bau
einer Pipeline bei unserem Projekt Sakhalin Energy
oder auch unsere Bemühungen für den Schutz der
westpazifischen Grauwale (Seite 34 und 35).
Nachhaltige Entwicklung spielt auch bei der
Leistungsbewertung und Lohnfestsetzung für die
Mitarbeiter eine Rolle. Im Jahr 2006 ging die
nachhaltige Entwicklung wieder mit einer Quote von
20 % in die unternehmensweite Scorecard ein.

Weiterbildung und
Erfahrungsaustausch in der
Project Academy

Das Social Responsibility Committee
Der Vorstand der Royal Dutch Shell plc hat vier Ausschüsse. Einer davon ist das Social Responsibility
Committee – das Komitee für soziale Verantwortung. Es berät uns und überprüft unsere Richtlinien und
unser Verhalten im Hinblick auf unsere Unternehmensgrundsätze, unseren Verhaltenskodex, unsere HSERichtlinien und andere relevante Umwelt- und Sozialstandards sowie wichtige Themen von öffentlichem
Interesse. Das Komitee besteht aus drei Direktoren ohne Geschäftsbereich. Vorsitzender des Komitees ist
Wim Kok, ehemaliger Premierminister der Niederlande.
Das Komitee handelt im Namen des Vorstands und spielt eine aktive Rolle bei der Beratung und Bewertung
unserer Aktivitäten. In vier Sitzungen im Jahr nimmt es Berichte zu unserer HSE- und Sozialperformance
sowie zu unserem Umgang mit Umwelt- und Sozialauswirkungen entgegen und befragt das Management zu
diesen Themen. Es wirkt an der Erstellung des vorliegenden Berichts mit, prüft die Entwürfe und berät sich
mit unserem External Review Committee (dem externen Gutachterkomitee). Außerdem besucht das Social
Responsibility Committee Standorte von Shell und trifft sich dort mit Mitarbeitern und externen
Stakeholdern, um sich aus erster Hand über das operative Geschäft des Standorts, die Beziehungen zu den
Anwohnern und die Umsetzung unserer Standards zu informieren. Im Jahr 2006 besuchte es unsere
Erdgasprojekte in Corrib, Irland und Pinedale, Wyoming sowie die Motiva-Gemeinschaftsraffinerie Port
Arthur, Texas. Außerdem besuchte es New Orleans, Louisiana, um sich über die Fortschritte beim
Wiederaufbau der Stadt nach den Hurrikanen des Jahres 2005 und dem von Shell dazu geleisteten Beitrag zu
informieren. Anfang 2007 besuchte das Komitee unsere Betriebsstätten auf der Sachalin-Insel; außerdem flog
Wim Kok mit dem Chairman des Boards nach Nigeria. Nach jeder Reise berichtet das Komitee dem Board
und dem für das jeweilige Projekt bzw. den jeweiligen Standort zuständigen Executive Director über seine
Erfahrungen.

“

Unser Komitee nimmt seine Aufgabe ernst, sich aus erster Hand zu informieren und so ein
Verständnis für die Umwelt- und Sozialperformance des Unternehmens einschließlich
seiner Beziehungen zu den Anwohnern zu entwickeln. Entscheidend sind unsere Besuche
vor Ort, bei denen wir direkt mit unseren Mitarbeitern und den externen Stakeholdern
sprechen können.
Wim Kok

”

Weiterführende Informationen im Web:
• Mehr zu unseren unternehmensweit geltenden
Verpflichtungen und Standards im Umwelt- und
Sozialbereich
• Wie wir die Bewertung von Umwelt-, Sozial- und
Gesundheitsfolgen durchführen.
• Mehr zu unseren Unternehmensführungsstrukturen
(einschließlich der Definition der Aufgabenstellung
unseres Social Responsibility Committee)

www.shell.com/makingithappen
Maarten van den Bergh

Wim Kok

Nina Henderson
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Standorte voller Herausforderungen
Wie wir an zwei unserer wichtigsten und
anspruchsvollsten Standorte mit sozialen und
ökologischen Herausforderungen umgehen

Nigeria
Basil Omiyi im Interview mit Roger Hammond

Basil Omiyi
GESCHÄFTSFÜHRER VON SPDC UND COUNTRY CHAIR VON SHELL IN NIGERIA

anderem weiterhin die Freilassung eines ehemaligen
Gouverneurs und eines unter dem Verdacht des
Hochverrats stehenden Milizenführers. Zudem wird
eine größere Beteiligung der Delta-Staaten an den
Ölerträgen gefordert.

Wir vereinbaren die Einstellungsbedingungen und
achten auf Einhaltung unserer Sicherheitsrichtlinien.
Außerdem veranstalten wir Schulungsprogramme zu
Menschenrechtsfragen und melden Verstöße gegen
unsere Sicherheitsstandards.

Die zunehmende Gewalt ist schlecht für das Delta,
und sie ist schlecht für Nigeria. Die meisten unserer
Anlagen im westlichen Nigerdelta mussten wir
herunterfahren, wodurch die Produktion im Jahr
2006 um 50 % zurückging. Die Milizen haben
Pumpstationen und Pipelines sabotiert und uns den
für Reparaturen bzw. regelmäßige Wartungsarbeiten
benötigten Zugang zu vielen dieser Anlagen versperrt.
Nach Schätzungen des Finanzministeriums
verursachte die Krise für die Regierung
Einnahmeausfälle in Höhe von 4,4 Milliarden $.

Die zweite Gruppe ist die sogenannte Joint Task Force.
Ihr Militärpersonal bewacht diejenigen unserer
Anlagen, die als Objekte von nationaler strategischer
Bedeutung gelten. Wir machen der Joint Task Force
unseren Standpunkt zu den Menschenrechten klar,
insbesondere unsere Verpflichtung zur Einhaltung der
Voluntary Principles on Security and Human Rights
und unsere Richtlinien zum Waffeneinsatz. Alle unsere
Mitarbeiter an vorderster Front werden in
Menschenrechtsfragen geschult, damit sie sich an
unsere Geschäftsprozesse halten und die
Sicherheitskräfte, die unsere Anlagen schützen, bei der
Anwendung der Standards unterstützen können.

Letztes Jahr wurden 54 Mitarbeiter und Auftragnehmer
entführt. Neun kamen bei Anschlägen oder
Entführungen ums Leben. Das ist ein schrecklicher
Verlust, der mich tief berührt.
Roger Hammond
DEVELOPMENT DIRECTOR DER LIVING EARTH FOUNDATION

Im Jahr 2006 sahen wir eine alarmierende
Eskalation der Gewalt im Niger-Delta. Was
geht da vor sich?
Es gibt drei Probleme. Das erste ist die Armut im
Deltagebiet. Gegen sie wird vorgegangen, aber zu
langsam. Das zweite ist die Art und Weise, in der das
Delta in der nationalen Politik vertreten ist. Das dritte
ist das Erstarken der organisierten Kriminalität, genährt
durch Rohöldiebstähle in großem Maßstab. Stellen Sie
sich diese Probleme wie einander überlappende Kreise
vor: Je mehr sie sich überlappen, desto größer ist die Krise.
Die bevorstehende Präsidentenwahl [April 2007, Red.]
hat zu einer Ausweitung der aktuellen Krise geführt.
Die politisch motivierten Milizen verlangen unter
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Besteht nicht die große Gefahr, dass die
Regierung zu militärischen Mitteln greift und
die Menschenrechte auf der Strecke bleiben?
Ich glaube nicht. Die Regierung weiß, dass ein
unbarmherziges Durchgreifen die Gefahr weiterer
Zwischenfälle birgt und die Unterstützung durch die
lokale Bevölkerung abnehmen könnte. Die Strategie
der Regierung ist, die Entwicklung voranzutreiben,
den Dialog fortzusetzen und letztlich Recht und
Ordnung zu stärken.
Unsere Rolle als Unternehmen besteht darin, diese
Anstrengungen zu unterstützen und die Regierung zur
Achtung der Menschenrechte anzuhalten. Ich bin stolz
auf die Weise, in der wir das mit den beiden Gruppen
tun, die für die Sicherheit im Delta zuständig sind. Eine
davon ist die Hilfspolizei, die von der nigerianischen
Polizei unterstützt wird. Ihre Mitglieder schützen
unsere Anlagen und sind in der Regel unbewaffnet.

Wie stehen die Chancen auf eine Versöhnung
mit den Ogoni?
Ich bin insgesamt vorsichtig optimistisch. Wir haben
das Ogoniland 1993 verlassen und seitdem dort kein
Öl mehr gefördert. Wir halten weiterhin die Konzession
und verfügen über Ölquellen, die noch immer
gelegentlich sabotiert oder in Brand gesteckt werden.
Wir haben immer gesagt, dass wir nur mit Zustimmung
der Lokalbevölkerung zurückkehren werden. In diesem
Sinne unterstützen wir weiterhin die Versöhnungsinitiative
des Präsidenten, die sich um dauerhaften Frieden und
Versöhnung im Ogoniland bemüht.
Sowohl die Regierung als auch die Häuptlinge sagen,
dass sie unsere Rückkehr wünschen. Bei meinen
Treffen mit Führern der Ogoni sprachen diese davon,
die Vergangenheit ruhen zu lassen und sich zu
Gesprächen an einen Tisch zu setzen. Das wird
Geduld und gegenseitiges Verständnis benötigen,
aber ich denke, wir können es schaffen.

STECKBRIEF

Shell Petroleum Development Company of
Nigeria (SPDC):
• Betreiber des größten Joint Ventures für Öl und Gas in
Nigeria (55% Nigerian National Petroleum
Company, 30% Shell, 10% EPNL, 5% Agip).
• Fördert in einem typischen Jahr aus über 1000
landseitigen Bohrungen im Nigerdelta ungefähr
40% der Ölproduktionsmenge des Landes.
• Generiert bei Ölpreisen von 50 $ pro Barrel für jedes
geförderte Barrel Öl mehr als 40 $ Einnahmen für
die Regierung (und 1,46 $ für Shell).
Shell Nigeria Exploration and Production
Company (SNEPCo):
• Betreiber und 55-prozentiger Anteilseigner des vor
der Küste liegenden Bonga-Felds, dem ersten
nigerianischen Tiefwasserprojekt.
Nigeria Liquefied Natural Gas Company
(NLNG):
• Joint Venture (Shell Anteil: 26%), das 8% der
weltweiten Menge an verflüssigtem Erdgas (LNG)
produziert.
Im Jahre 2006 haben die von Shell betriebenen
Unternehmungen in Nigeria 3,5 Milliarden $ Steuern
und Abgaben an die Regierung gezahlt.

Sie haben den Kampf gegen die Korruption zu
einer Priorität für Shell Nigeria gemacht. Eine
unmögliche Aufgabe?
Wir haben dieses Problem bei SPDC und unseren
anderen Unternehmungen in Nigeria auch im Jahr 2006
klar im Blick behalten, trotz der Sicherheitskrise.
Integrität ist Teil unserer Kriterien bei der
Mitarbeiterbewertung. SPDC macht nachgewiesene
Fälle von Korruption auf seiner Website publik,
damit den Menschen vor Augen geführt wird, was
passiert, wenn sie die Grenze überschreiten.
Shell wurde vorgeworfen, in Nigeria laxere
Umweltstandards anzuwenden. Stimmt das?
Ganz und gar nicht. Wir wenden auf der ganzen Welt
dieselben Shell Standards an, und alle unsere Anlagen
in Nigeria sind von externen Gutachtern nach
ISO 14001 zertifiziert. Bei den Arbeiten zur Asset
Integrity – zur Verringerung von Ölaustritten und
Fackeltätigkeit – liegen wir allerdings in der Tat
deutlich zurück. Ursachen hierfür sind die schon viele
Jahre andauernde unzureichende Finanzierung durch
unsere Partner, operative Probleme und seit neustem
das Fehlen von sicherem Zugang zu den Anlagen.
Dennoch: Wir haben im Jahr 2006 trotz der
Sicherheitskrise weitere Fortschritte bei der Arbeit im
Bereich Asset Integrity erzielen können. Zum Beispiel
haben wir von 253 alten Öl-Austrittsstellen, für die
im Jahr 2006 Reinigungsarbeiten vorgesehen waren,
179, zu denen uns Zutritt gewährt wurde, erfolgreich
wiederhergestellt. Die für 2006 geplanten
Wartungsarbeiten an den Pipelines haben wir überall
dort abgeschlossen, wo wir Zugang hatten – das war
ungefähr die Hälfte der ursprünglich geplanten
Arbeiten. Derzeit besprechen wir mit der Regierung
auch verschiedene Optionen für die Finanzierung
dieser Arbeiten, die in Zukunft ein wesentlich
schnelleres Fortkommen ermöglichen würden.

Sie haben das Abfackeln angesprochen –
werden Sie Ihr Versprechen einhalten und das
kontinuierliche Abfackeln einstellen?
Bereits heute wird an unseren Offshore-Anlagen und
bei NLNG kein Erdgas mehr abgefackelt. Wir stehen
weiter zu unserem Versprechen, das kontinuierliche
Abfackeln an den über 1000 Bohrstellen des SPDCJoint-Ventures im Laufe des Jahres 2009 einzustellen.
Wir glauben, dass dies immer noch erreicht werden
kann, sofern wir rechtzeitig Zugang und die erforderliche
Finanzierung erhalten. Ich bedauere es, hier keine
konkreteren Aussagen treffen zu können. Aufgrund
der Sicherheitslage wissen wir nicht, wann wir an
bestimmte Standorte zurückkehren können. Sofern
man uns aber Zugang gewährt, planen wir, die
verbleibenden Projekte zum Auffangen des Gases zu
beschleunigen und viele Reparaturen gleich
mitzuerledigen, die zur Wiederinbetriebnahme
abgeschalteter Anlagen erforderlich sind. Die Einstellung
des kontinuierlichen Abfackelns ist ein Unterfangen
von erheblichem Ausmaß. Wir haben seit dem Jahr
2000 bereits über 3 Milliarden $ investiert und die
abgefackelten Mengen bis 2005 um 30% reduziert.
Im Jahr 2006 wurde an einem Standort Ausrüstung
zum Auffangen des Gases installiert.
Offensichtlich hängt sehr viel von der
Sicherheitslage ab. Was ist der Weg aus der
derzeitigen Krise?
Die drei überlappenden Kreise der Krise, die ich
eingangs erwähnte, müssen auseinander gezogen
werden. Am wichtigsten ist wirtschaftliche
Entwicklung. Gelängen hierbei Fortschritte, würden
diese auch dazu beitragen, die Gewalt in den Griff zu
bekommen. Fortschritte bei der Entwicklung würden
die Unterstützung untergraben, die die Kriminellen
in der Bevölkerung genießen, weil sie vorgeben, die
Stimme der Unterdrückten zu sein. An die
Regierungen der Bundesstaaten fließt inzwischen
genug Geld für den Entwicklungsprozess im
Deltagebiet. Die vier Delta-Staaten, in denen wir

gegenwärtig Anlagen betreiben, erhalten von der
Bundesregierung rund 3,5 Milliarden $ pro Jahr.
Doch das Geld wird nicht angemessen eingesetzt.
Schuld daran sind Korruption und mangelnde
Kapazitäten für die Investition des Geldes vor Ort.
Ein Problem der Regierung also, nicht für Shell?
Nein. Wir sind Teil des Lebens im Delta und in Nigeria.
Unser Erfolg hängt von Frieden und Wohlstand hier ab.
Und wir haben uns fest vorgenommen, dazu beizutragen,
dass hier Fortschritte gemacht werden. Nicht nur,
indem wir Einkünfte aus der Erdgasförderung für die
Regierung generieren, sondern auch, indem wir der
Regierung dabei helfen, die öffentlichen Institutionen zu
stärken, beispielsweise über die Transparenzinitiative
EITI oder unsere Beziehungen zu internationalen
Entwicklungsexperten. Außerdem leisten wir über unsere
eigenen Entwicklungsprogramme Hilfe. Die von Shell
betriebenen Unternehmungen haben im Jahre 2006
über 59 Millionen $ [Anteil von Shell: 18 Mio. $]
für diese Programme ausgegeben und weitere
114 Millionen $ [Anteil von Shell: 61,5 Mio. $]
an die Nigerdelta-Entwicklungskommission der
Regierung gezahlt.
Wie sehen Sie insgesamt die Zukunft für das
Delta und die dortigen Unternehmungen von Shell?
Die jetzige Zeit ist für alle Nigerianer voller
Herausforderungen. Es freut mich, dass unsere
Offshore-Unternehmungen und das NLNG-JointVenture so erfolgreich expandieren konnten. Mein
Hauptanliegen ist jedoch Sicherheit – für unsere
Mitarbeiter, Auftragnehmer und die Anwohnergemeinden. Wir stehen voll und ganz dazu,
gemeinsam mit der Regierung für Frieden und
Sicherheit im Delta zu arbeiten und der Region die
so dringend benötigte Entwicklung zu bringen.
Weiterführende Informationen im Web:

www.shell.com/nigeria
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STANDORTE VOLLER HERAUSFORDERUNGEN

Sachalin
Aus einem turbulenten Jahr 2006 ging Sachalin II
mit der Aussicht auf einen neuen Anteilseigner –
Gazprom – hervor. Dazu gehörte eine prinzipielle
Übereinkunft mit der russischen Regierung über
ein revidiertes Entwicklungsbudget für die Phase
2 des Projektes. Diese beiden wichtigen Schritte
tragen dazu bei, die Arbeiten an dem Projekt
abzuschließen und im Jahr 2008 das erste
Flüssigerdgas an die Kunden auszuliefern. Die
Umweltverpflichtungen werden dabei eingehalten,
und gleichzeitig wird ein nachhaltiger Nutzen
für die Anwohner geschaffen.
Sachalin II ist ein typisches Beispiel für die zur
Lösung der Energiefrage benötigten Projekte – sie
sind groß, komplex und liegen oftmals in ökologisch
sensiblen Gebieten mit neuen, großen
Herausforderungen. Sachalin II wird die aktuellen
weltweiten Kapazitäten an verflüssigtem Erdgas
(LNG) um 6% vergrößern und dazu beitragen, die
steigende Nachfrage nach Erdgas in Japan, Korea und
Nordamerika zu decken. Ein erfolgreicher Abschluss
des Projekts wird auch Russland helfen, zu zeigen,
dass auf russischem Boden weiterhin Energieprojekte
von globaler Bedeutung mit ausländischen Partnern
möglich sind. Bei einem Ölpreis von 34 $ pro Barrel
wird Sachalin II der russischen Regierung und der
Lokalregierung während seiner Lebensdauer
geschätzte 50 Milliarden $ an Einnahmen erbringen.
Mit dem Einstieg von Gazprom, den Shell begrüßt,
wird erwartet, dass Sachalin II einen langfristigen,
signifikanten Wert für unsere Anteilseigner schaffen
wird. Gemäß dem Abkommen wird durch
Sachalin II bei maximaler Förderrate die Produktion
von Shell um fast 100000 Barrel Öläquivalent täglich
(zwei Drittel davon Erdgas) erweitert. Und es wird
die Basis für einen möglichen Ausbau der Aktivitäten
mit Gazprom auf Sachalin geschaffen.

STECKBRIEF

• Das größte und komplexeste Öl- und LNGProjekt, das derzeit im Bau ist
• Die Phase 1 von Sachalin II nahm im Jahr 1999
auf Russlands erster Offshore-Plattform die
Ölförderung auf.
• Die Phase 2 mit einem Volumen von
20 Milliarden $ umfasst zwei weitere OffshorePlattformen, mehr als 1800 km Pipelines und
Russlands erste Erdgasverflüssigungsanlage.
• Die Bauarbeiten waren Ende 2006 zu ca. 80 %
abgeschlossen. Die LNG-Produktion soll im
Jahre 2008 aufgenommen werden.
• Das Projekt ist ein Joint Venture, das von der
Sakhalin Energy Investment Company Ltd
(SEIC) betrieben wird.
• Im Dezember 2006 wurde ein Abkommen
unterzeichnet, nach dem 50% plus eine Aktie
für 7,45 Milliarden $ an Gazprom verkauft
werden. Dadurch sinkt die Beteiligung von Shell
an SEIC von 55% auf 27,5%, die Beteiligung
von Mitsui von 25% auf 12,5 % und die
Beteiligung von Mitsubishi von 20 % auf 10 %.
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Die Bauarbeiten sind zu ca. 80% abgeschlossen.
Jetzt besteht die Priorität, den Produktionsbetrieb
rechtzeitig, sicher und verantwortlich aufzunehmen.
Alle Anteilseigner stehen voll und ganz dazu, ein
Projekt auf die Beine zu stellen, das Maßstäbe setzt –
auch bei der Sozial- und Umweltperformance.

Lachslaichgründe von begrenzter und
vorübergehender Natur. Es wird erwartet, dass die
Flüsse in zwei bis drei Jahren wieder zu ihrem
Normalzustand zurückfinden. Ende April 2007
waren die Arbeiten für alle sensiblen
Flussüberquerungen abgeschlossen.

Flussüberquerungen
Zum Schutz des Wildlachses wurde beim Bau der
landseitigen Pipelines des Projekts ein neuartiges,
transparentes Vorgehen angewendet. Die Pipelines
überqueren ca. 180 sensible Laichflüsse des Lachses.
Sakhalin Energy verpflichtet seine Auftragnehmer
dazu, beim Bau dieser Überquerungen die
Umwelteinwirkungen zu minimieren und u. a. im
Winter zu arbeiten, wenn Niedrigwasser herrscht
oder die Flüsse vereist sind. Als sich einige
Auftragnehmer im Winter 2004/05 nicht an die
Vorgaben hielten, stoppte Sakhalin Energy die
Arbeiten, verbesserte seine Kontrollen und suchte
Hilfe bei außenstehenden Experten. In den Wintern
2005/06 und 2006/07 wurden unabhängige
Beobachter und Vertreter des Umweltministeriums
eingeladen, die Arbeiten an allen sensiblen
Flussüberquerungen unmittelbar zu überwachen. Das
war ein Novum in unserer Branche. Die
Feststellungen der Beobachter hat Sakhalin Energy
auf seiner Website veröffentlicht.

Der westpazifische Grauwal
Die Erkenntnisse der Wissenschaft über die vom
Aussterben bedrohten westpazifischen Grauwale,
die die Sommermonate vor der Sachalin-Insel
verbringen, stammen zum Großteil aus dem
Forschungs- und Überwachungsprogramm, das
Sakhalin Energy und Exxon Neftegas Ltd seit vielen
Jahren mit 1 Million $ jährlich sponsern.

Die meisten sensiblen Flussüberquerungen wurden
im Winter 2005/06 errichtet. Zusätzlich zu den
während des Baus getroffenen Vorsichtsmaßnahmen
wurde ein vorübergehender Erosionsschutz
eingerichtet, und steile Flussufer entlang der Trasse
der Pipeline wurden neu mit Gras bepflanzt, um
während der Tauwetterperiode im Frühling das
Abrutschen von Sediment in die Flüsse zu
verhindern. Bei einigen wenigen Flüssen gab es mehr
Sedimentation als geplant. Jedoch sind die
wahrscheinlichen Auswirkungen auf die

Sakhalin Energy hat sich von unabhängigen Experten
zum Walschutz bei den Konstruktionsarbeiten vor
der Küste beraten lassen. Die Trasse der OffshorePipeline wurde um 20 km von den Nahrungsgründen der Wale weg verlegt. Es werden Schiffe mit
modernem Schallschutz eingesetzt und strenge
Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten, um die
Wale möglichst wenig zu stören. Die Wale wurden
sorgfältig auf mögliche Auswirkungen hin überwacht,
und es stellte sich heraus, dass ihre Population
gewachsen ist.
Im Jahre 2006 wurde ein langfristig ausgelegtes und
mit Experten für westpazifische Grauwale besetztes
Beratergremium eingerichtet. Die von der
Weltnaturschutzunion (IUCN) einberufenen
Wissenschaftler werden die Gewohnheiten der Wale
studieren und die Auswirkungen des Projekts
während der abschließenden Bauphase und im
Betrieb überwachen.
Umweltauflagen
Im Oktober 2006 drohte das russische
Umweltministerium damit, wichtige Lizenzen zu
entziehen und führte als Begründung Verstöße gegen

die Umweltauflagen an. Selbst diese vorgegebenen
Verstöße hätten keine langfristigen Umweltschäden
verursacht. Sakhalin Energy hat einen Umweltmaßnahmenplan ausgearbeitet, der, nach weiteren
Verbesserungen, im März 2007 erneut bei den
Behörden zur Prüfung eingereicht wurde.

Sakhalin Energy den ersten, auf fünf Jahre angelegten
Entwicklungshilfeplan für die indigenen Minderheiten Sachalins auf den Weg gebracht. Sakhalin
Energy finanziert den Plan (1,5 Millionen $) und ist
Mitglied der mit der Überwachung der Umsetzung
des Plans beauftragen Gruppen.

Nachhaltiger Nutzen für die Menschen vor Ort
Sakhalin Energy unterstützt die Inselbevölkerung
aktiv dabei, aus der Öl- und Gaserschließung ihren
Nutzen zu ziehen. Zusätzlich zu den 100 Millionen $, die Sakhalin Energy zu dem SachalinEntwicklungsfonds der Regionalregierung
beigesteuert hat, werden weitere 390 Millionen $ für
die Erneuerung und den Ausbau der Infrastruktur
auf der Insel ausgegeben.

Projektfinanzierung
Aufgrund des Einstiegs von Gazprom und der
Umverteilung der Anteile kommt es möglicherweise
zu Änderungen an der Finanzierung des Projekts. Die
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(EBRD) hat daher Anfang 2007 die Prüfung des
derzeitigen Finanzierungsplans eingestellt.

Ende 2006 waren 17000 Mitarbeiter und
Auftragnehmer auf Sachalin II beschäftigt, fast 7 000
davon aus der Lokalbevölkerung. Nach Ende der
Bauarbeiten wird die wirtschaftliche Aktivität und die
Zahl der bei dem Projekt beschäftigten Menschen
geringer sein.

[Bei Redaktionsschluss 2007 liefen die
Verhandlungen zwischen dem Joint Venture und
Gazprom noch. Red.]

Dennoch wird erwartet, dass Sachalin II langfristig
ca. 2 400 Menschen fest einstellen und Arbeit für ca.
7 000 Auftragnehmer und Zulieferer vor Ort schaffen
wird. Diesen Übergang in den Griff zu bekommen,
ist eine vorrangige Aufgabe für die Insel und für
Sakhalin Energy.
Ureinwohner
Die Erschließung von Energieträgern in großem
Maßstab birgt Herausforderungen für die 3 500
Ureinwohner der Insel. Sakhalin Energy hat als erstes
Unternehmen mit der Unterstützung und
Zusammenarbeit mit dem demokratisch gewählten
Sakhalin Indigenous Minorities Council (SIMC)
begonnen, der 2005 gebildet wurde, um die indigenen
Volksgruppen auf Sachalin zu vertreten. Im Jahre
2006 haben der SIMC, die Regionalregierung und

“STIMMEN”
EIN BEOBACHTER BERICHTET
Die vergangenen beiden Winter über arbeitete
ich als einer der unabhängigen Beobachter für
das Flussüberquerungsprogramm von Sakhalin
Energy. Wir überwachten den Bau der Pipeline
an Stellen, an denen die Pipeline ökologisch
sensible Flüsse überquert, berichteten öffentlich
über die Baupraxis und berieten die
Pipelineingenieure. Man gewährte uns
ungehinderten Zugang zu den von uns zu
überwachenden Überquerungsstellen und die
Freiheit, über alles, was wir sahen, ehrlich zu
berichten. Meiner Meinung nach hat das Joint
Venture die Herausforderung, seine
Auftragnehmer zur Einhaltung seiner
Standards zu bringen, ernst genommen. Die
Compliance hat sich stetig verbessert, die
Folgen für die Umwelt sind zurückgegangen.
Mark Dunnigan

Weiterführende Informationen im Web:

www.sakhalinenergy.com

HYDROBIOLOGE
GOLDER ASSOCIATES LTD
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Performance-Daten
bei internen Audits heraus, dass bestimmte Kontrollmechanismen, die bei unserer
Messung für das Jahr 1990 benutzt wurden, nicht den aktuellen Shell Standards
entsprechen. Infolgedessen bauen wir derzeit die Kontrollmechanismen für unser
Referenzniveau und für alle unsere CO2-Messungen aus.

Die Berichterstattung über die Sozial- und Umweltperformance unterscheidet sich in
einer Reihe von wichtigen Punkten von der Finanzberichterstattung. Der Genauigkeit,
Präzision und Vollständigkeit von Sozial- und Umweltdaten sind Grenzen gesetzt,
die sich aus dem Wesen dieser Daten ergeben. Einige Parameter beruhen auf
menschlichem Verhalten und werden daher durch kulturelle Hintergründe und die
persönliche Wahrnehmung beeinflusst. Andere Parameter basieren auf komplizierten
Messungen, die ständig angepasst und verfeinert werden müssen. Wiederum
andere basieren auf Schätzungen und Modellrechnungen. Shell erkennt die
Einschränkungen an, die den veröffentlichten Sozial- und Umweltdaten zugrunde
liegen. Wir arbeiten weiter an der Verbesserung der Datenintegrität, indem wir
unsere internen Kontrollmechanismen ausbauen. In diesem Zusammenhang gab es
bei den Verfahren zum Messen des CO2-Ausstoßes seit Festlegung unseres CO2Referenzniveaus aus dem Jahr 1990 wesentliche Fortschritte. Kürzlich stellte sich

UMWELTDATEN
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Treibhausgasemissionen, Mio. Tonnen CO2-Äquivalent
Methan (CH4), Tsd. Tonnen
Kohlendioxid (CO2), Mio. Tonnen
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2003

2004

2005

2006
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99
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112
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98
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456

398

315

241

234

243

211

154

90

92

95
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100

94

8,1

9,3

10,3

7,6

9,3

9,2

8,0

5,7

Schwefeldioxid (SO2), Tsd. Tonnen
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292

304

300

Stickoxide (NOX), Tsd. Tonnen
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184
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3,3
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Produktaustritte, Tsd. Tonnen
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584
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379

294
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244

19,3

13,2

18,7

9,9

17,8

7,4

6,7

6,1

9,0
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5,2
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2,4

2,3

2,5

2,1
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Abfall, Tsd. Tonnen
gefährlicher Abfall
ungefährlicher Abfall
Abfall gesamt

n. ber
n. ber
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240
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468
740

400
490
890

445
452
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524
1 028
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510
1 064

455
470
925
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[B]
668
[B]
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522
1060
[D]
1582

Energieintensität
in unseren Raffinerien: Energieintensitätsindex (EII)
in unseren Chemieanlagen: Chemicals Energy Index (CEI)
Exploration & Production (Gigajoule je produzierter Tonne)
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1,0

85,0
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1,0

84,0
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Externe Wahrnehmung der Umweltperformance
Spezielle Zielgruppen – Anteil der Befragten, welche die beste bzw.
eine der besten Performances bescheinigen, in %:
Shell
nächster Wettbewerber
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31
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31

31
24
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Allgemeine Öffentlichkeit – Anteil der Befragten, welche die beste bzw.
eine der besten Performances bescheinigen, in %:
Shell
nächster Wettbewerber
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9,1

Mit Prozessabwasser in Oberflächengewässer eingeleitetes Öl, Tsd. Tonnen
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2000
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Flüchtige organische Kohlenwasserstoffe (VOC), Tonnen

K

1999

8,9

Abgefackelte Gasmenge (nur Exploration & Production), Mio. Tonnen

FCKW/Halone/Trichlorethan, Tonnen

K

Wir erfassen Sicherheits- und Umweltdaten für Unternehmen und Joint Ventures, an
denen wir eine Mehrheitsbeteiligung halten, sowie für bestimmte Unternehmen, für
die wir operative Dienstleistungen erbringen. Unabhängig von unserer tatsächlichen
Beteiligung an dem jeweiligen Unternehmen fließen diese Daten zu 100% in die
Statistik ein. Unternehmensbereiche, die im Laufe des Jahres erworben oder
abgestoßen wurden, sind nur in dem Zeitraum berücksichtigt, in dem wir Eigner
waren. Weitere Daten wurden aus externen Quellen, Mitarbeiterbefragungen und
anderen internen Quellen gewonnen und sind entsprechend gekennzeichnet.

3

[B]

[E]

K

n. ber.
[A]
[B]
[C]
[D]

[E]

36

= Leistungsindikatoren (KPI)
= nicht berechnet
Wegen eines Berechnungsfehlers in einem Geschäftsbereich in Nigeria von 323 auf 300 Tsd. Tonnen berichtigt.
Datenfehler im Bericht von 2005.
Kühlwasser, das die Anlage nur einmal durchläuft und wieder in die Umwelt zurückgeleitet wird, wurde für alle
Jahre herausgerechnet.
Der Anstieg im Jahr 2006 geht hauptsächlich auf die Entsorgung ungefährlicher Abfälle nach den Hurrikanen des
Jahres 2005 im Golf von Mexiko sowie auf die Aufnahme kontaminierten und nicht kontaminierten Erdreiches in
diese Kategorie durch einige Downstream-Betriebsstätten zurück.
In der in unserem Auftrag von dem Marktforschungsinstitut Ipsos MORI durchgeführten Reputationsstudie („Reputation
Tracker“) erzielen wir in 13 unserer größten Märkte weiterhin die höchsten Werte für „Ökologische Verantwortung“
in unserer Branche. In den 7 Märkten dagegen, die wir uns mit unserem nächsten internationalen Wettbewerber
teilen, bewerten uns die speziellen Zielgruppen geringfügig – um 3 % – schlechter, und die allgemeine
Öffentlichkeit bewertet uns hier gleichauf.
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[F]
[G]
[H]
[I]
[J]
[K]

Die Daten spiegeln den veränderten Umfang ranghoher Führungs- und Managementpositionen seit 2005 wieder.
Die Daten für die Jahre davor wurden entsprechend berichtigt.
Vor 2003 fragten wir, ob Prozeduren vorhanden waren, und nicht, ob sie aktiv durchgesetzt wurden.
Einkommensniveau gemäß Definition durch den Human Development Index (HDI) der UNDP.
Anzahl der von unserem internen Auditsystem festgestellten Bestechungs- und Betrugsfälle.
Korrektur eines kleinen Datenfehlers, um eine doppelte Zählung von Fällen als Bestechung und Betrug zu vermeiden.
Wir haben seit Beginn der Reputationsstudie bei der allgemeinen Öffentlichkeit stets bessere Werte erreicht als
unsere Wettbewerber. Wir haben diese Position auch im Jahr 2006 beibehalten, wenngleich auch der Vorsprung
vor unserem nächsten Wettbewerber in der Wahrnehmung durch die allgemeine Öffentlichkeit wesentlich
geschrumpft ist. Wir gehen davon aus, dass dies Folge einer allgemeinen Verschlechterung der Einstellung
gegenüber allen Ölkonzernen im Jahr 2006 ist. Wir haben in den für die Messung ausgewählten Ländern ein
ausgeprägtes Marktprofil und haben unter dem Abwärtstrend der öffentlichen Meinung als Marktführer stärker
gelitten als einige unserer Wettbewerber.

Daten, die in der untenstehenden Tabelle mit U markiert sind, wurden aus einer
internen Umfrage unter den ranghöchsten Ländervertretern von Shell gewonnen.
Der Genauigkeitsgrad dieser Daten ist wesentlich geringer als bei den über unsere
Finanzsysteme gewonnen Daten. Dieses Jahr haben wir die aus dieser Umfrage
erhaltenen Zahlen zusätzlichen Prüfungen unterzogen, um uns von ihrer
Zuverlässigkeit zu überzeugen und unsere internen Kontrollmechanismen für diese
Daten zu verschärfen und so ihre Qualität zu verbessern.

Die Anzahl der durch unsere Aktivitäten versorgten Haushalte wurde in diesem
Bericht, sofern im Einzelfalle nichts anderes angemerkt ist, basierend auf dem
durchschnittlichen Stromverbrauch eines Haushaltes in Europa und dem
Kraftstoffverbrauch und der Tankgröße eines typischen Kleinwagens (Ford Fiesta)
abgeschätzt.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Group Performance
Monitoring and Reporting Guide.

Wir haben uns interne Ziele gesetzt, um unsere zentralen Sicherheits- und
Umweltindikatoren weiter zu verbessern. Wir verfügen über langfristige öffentliche
Zielvorgaben für die Energieeffizienz in unseren Chemieanlagen, zur Einstellung
des kontinuierlichen Abfackelns von Begleitgas und zur Reduzierung der
Treibhausgasemissionen aus unserem Geschäftsbetrieb.

SOZIALDATEN

Weiterführende Informationen im Web:

www.shell.com/performancedata
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3
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3
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5
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3
33
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Todesfälle
Mitarbeiter
Auftragnehmer
insgesamt
K

Todesfallrate
Anzahl Todesfälle je 100 Mio. geleistete Arbeitsstunden (Mitarbeiter und Auftragnehmer)

9,0

8,6

6,9

8,2

5,2

6,3

5,6

4,4

4,4

4,6

K

Verletzungen – Gesamtunfallhäufigkeit (TRCF)
Gesamtanzahl gemeldeter Arbeitsunfälle je 1 Mio. geleistete Arbeitsstunden (Mitarbeiter und Auftragnehmer)

4,1

4,4

3,7

3,2

2,9

2,6

2,6

2,6

2,5

2,3

Häufigkeit der Unfälle mit Ausfallzeit (LTIF)
Anzahl der Arbeitsunfälle mit Ausfallzeit je 1 Mio. geleistete Arbeitsstunden (Mitarbeiter und Auftragnehmer) 1,6

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

Häufigkeit aller zu meldenden arbeitsbedingten Erkrankungen
Erkrankungen je 1 Mio. geleistete Arbeitsstunden (nur Mitarbeiter)

n. ber

3,2

3,5

2,2

2,3

2,0

2,0

2,1

2,0

1,8

Personen- und Objektschutz, Länderanteil in %
Einsatz bewaffneter Sicherheitskräfte
Einsatz unternehmenseigener bewaffneter Sicherheitskräfte
Einsatz bewaffneter Sicherheitskräfte als Auftragnehmer
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n. ber
n. ber

24
4
16

26
2
15

22
2
12

18
2
12

16
1
12

22
2
22

18
2
11

19
2
11

15
2
9

Geschlechterverteilung Frauenanteil in %
auf verantwortlichen/höherqualifizierten Positionen
auf Positionen im Management
auf ranghohen Führungspositionen

n. ber
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n. ber

n. ber
n. ber
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15,4
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n. ber

17,1
8,9
7,2

17,7
9,3
7,9

18,9
9,2
8,8

19,5
11,3
9,6

20,7
12,2
9,6

21,8
12,9
9,9

23,2
16,2
11,6

U

Gewerkschaften und Mitarbeiterforen
Anteil der Mitarbeiter mit Zugang zu einem Mitarbeiterforum, einem geregelten
Beschwerdeverfahren oder anderweitigen systematischen Verfahren in %

n. ber

n. ber

n. ber

n. ber

19

19

13

12

13

12

U

Mitarbeiterforen und Beschwerdeverfahren
Anteil der Mitarbeiter mit Zugang zu einem Mitarbeiterforum, einem geregelten
Beschwerdeverfahren oder anderweitigen systematischen Verfahren in %

n. ber

n. ber

n. ber

n. ber

99,9

99,9

99,9

100

100

99,2

U

Kinderarbeit Anteil der Länder, die die Durchsetzung
eigene Betriebsbereiche
Auftragnehmer
Zulieferer

n. ber
n. ber
n. ber

64
39
21

82
46
30

84
51
31

89
57
41

86
56
42

78
57
50

83
61
53

88
69
62

95
89
82

U

[F]

K

[G]

vorhandener Prozeduren sicherstellen

U

Auftragsvergabe und Beschaffungswesen
geschätzte Ausgaben für Waren und Dienstleistungen von lokal ansässigen Unternehmen
[H]
in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen in Mrd. $

n. ber

n. ber

n. ber

n. ber

n. ber

n. ber

5,2

6,3

9,2

10

U

Vertragsauflösungen wegen Nichtvereinbarkeit mit unseren
Unternehmensgrundsätzen

n. ber

69

62

106

100

54

49

64

63

41

Beendete Joint Ventures wegen Nichtvereinbarkeit mit unseren
Unternehmensgrundsätzen

n. ber

n. ber

1

2

0

0

1

0

U

[I]

[J]

0
[J]

0

Integres Geschäftsgebaren

n. ber

n. ber

n. ber

n. ber

n. ber

n. ber

n. ber

123

U

Investitionen im sozialen Bereich (Kapitalbeteiligung), Mio. $

n. ber

n. ber

n. ber

85

85

96

102

106

127

140

K

Positive Einstellung zu unseren Aktivitäten
Spezielle Zielgruppen
Shell
nächster Wettbewerber

n. ber
n. ber

n. ber
n. ber

n. ber
n. ber

n. ber
n. ber

n. ber
n. ber

43
39

59
52

43
46

47
45

49
47

n. ber
n. ber

n. ber
n. ber

n. ber
n. ber

n. ber
n. ber

n. ber
n. ber

44
40

46
37

44
35

41
33

29
25

Allgemeine Öffentlichkeit
Shell
nächster Wettbewerber

102

96

[K]
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Unsere
Berichterstattung
Wie wir den Erwartungen
unserer Stakeholder nach
ehrlicher und transparenter
Berichterstattung zu unserer
Sozial- und Umweltperformance
nachkommen.

Die Meinung unseres
externen Gutachterkomitees

Jermyn Brooks

Aron Cramer NEUES MITGLIED

Roger Hammond

DIRECTOR OF PRIVATE SECTOR PROGRAMMES
TRANSPARENCY INTERNATIONAL

PRESIDENT AND CEO
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

DEVELOPMENT DIRECTOR
LIVING EARTH FOUNDATION

REVIEW COMMITTEE CHAIRMAN

Was wir getan haben
Das zweite Jahr in Folge hat Shell ein externes
Gutachterkomitee („External Review Committee“)
zur Begutachtung seines Nachhaltigkeitsberichts
eingeladen. Wir haben uns auf drei Hauptfragen
konzentriert:
1. Hat das Unternehmen die wichtigsten Themen für
den Bericht ausgewählt?
2. Wie gut handelt der Bericht diese Themen ab, und
wie gut geht er dabei auf die Interessen der
Stakeholder ein?
3. Gewährte uns Shell ausreichend Informationen
und Zugang, um unsere Aufgabe effektiv zu erfüllen?
Wie wir dabei vorgegangen sind
Im Jahr 2006 haben wir Anregungen zur
Themenauswahl gegeben und gegen Ende des Jahres
das Konzept für den Bericht begutachtet. Von Dezember
2006 bis März 2007 haben wir die Arbeitsversionen
des Berichts geprüft. Das „External Review Committee“
ist zweimal persönlich zusammenkommen, ferner hat
es Gespräche mit ranghohen Führungskräften geführt,
u. a. auch mit dem Chief Executive und dem Leiter
von Exploration & Production, und es hat dem Chief
Executive und dem Social Responsibility Committee
des Unternehmens direktes Feedback geliefert. Der
Zugang zu ranghohen Entscheidungsträgern bei Shell
wurde uns auf vorbildliche Weise ermöglicht, und Shell
hat auf unsere Fragen und Einwände gut reagiert.
Unser Gutachten beschränkt sich auf den gedruckten
Bericht. Wir begrüßen die Verweise auf weiterführende
Informationen im Web, haben diese aber nicht geprüft.
Das Gutachten stellt unsere eigene Beurteilung des
Shell Nachhaltigkeitsberichts 2006 dar. Wir bringen
unsere individuellen Standpunkte zum Ausdruck und
sprechen nicht im Namen unserer Organisationen.
Zusätzlich zu unseren Anmerkungen zur UnternehmensBerichterstattung haben wir in unseren Gesprächen mit
Shell Mitarbeitern auch unsere Eindrücke geschildert, wie
das Unternehmen mit den wichtigen Herausforderungen
der nachhaltigen Entwicklung umgeht.
Als Anerkennung für unseren Zeitaufwand und
unsere Expertise wurde uns ein Honorar angeboten,
das uns selbst oder einer Organisation unserer Wahl
ausgezahlt werden konnte, und Shell hat uns unsere
Reise- und Übernachtungskosten erstattet.
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Die Berichterstattung von Shell
Shell nimmt in diesem Bereich weiter eine Vorreiterrolle
ein. Der Shell Bericht 2006 stellt einen wertvollen
Beitrag auf dem sich stetig weiterentwickelnden
Gebiet der Nachhaltigkeitsberichterstattung dar.
Nach unserer Überzeugung enthält der Bericht die
Fragen, die für die Stakeholder von Shell von
größtem Interesse und für das Unternehmen
wirtschaftlich am wichtigsten sind. Der Schwerpunkt
„Lösungen für die Energiefrage“ – insbesondere der
Aspekt Klimaschutz – hebt die Schlüsselfrage für
Shell in Sachen Nachhaltigkeit hervor.
Wir freuen uns, dass Shell im vorliegenden Bericht die
meisten Kommentare aufgegriffen hat, die das Komitee
bei seiner Begutachtung des Nachhaltigkeitsberichts
2005 angemerkt hatte. Dies gilt insbesondere für das
deutlichere Bekenntnis von Shell zur Wichtigkeit,
Lösungen für zukünftige Energiefragen zu erarbeiten,
und darzulegen, wie Shell dabei vorzugehen gedenkt.
Auch in diesem Jahr weisen wir darauf hin, dass der
Wissenstransfer aus Investitionsprojekten in
erneuerbare Energien nicht so umfassend
stattgefunden hat, wie wir es uns gewünscht hätten.
Der Umgang mit der Energiefrage
Der Bericht von Shell unterstreicht zum einen sehr
deutlich die Herausforderung der zukünftigen
Energieversorgung und zum anderen die Notwendigkeit
gemeinsamen Handelns gegen den Klimawandel.
Wir begrüßen die deutliche Aussage von Shell, dass
der wissenschaftliche Streit über den Klimawandel
beendet ist. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit
immer klar über erzielte Emissionssenkungen und
kommende Herausforderungen in seinen eigenen
Geschäftsaktivitäten berichtet. Und es hat zugleich
zum Ausdruck gebracht, wie Regierungen handeln
müssen, um einen politischen Rahmen zu schaffen,
der effektive Maßnahmen zum Klimaschutz fördert.
Das sind sehr wichtige Aussagen.
Aber unserer Ansicht nach gibt der Bericht dem Leser
nicht genug Informationen an die Hand, um
beurteilen zu können, ob das Tempo, mit dem Shell
das Problem des Klimawandels in Angriff nimmt, der
Dringlichkeit angemessen ist, die es zu Recht
beschreibt. Das ergibt sich aus folgenden Punkten:

Karin Ireton NEUES MITGLIED

Dr Li Lailai

Jonathan Lash

HEAD OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
MARKETS AND ECONOMICS
ANGLO AMERICAN PLC

NATIONAL PROGRAMME DIRECTOR
LEADERSHIP FOR ENVIRONMENT AND
DEVELOPMENT (LEAD) – CHINA

PRESIDENT
WORLD RESOURCES INSTITUTE

DIRECTOR INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND
DEVELOPMENT, BEIJING

• Es wird nicht ausreichend erklärt, wie der
zukünftige Anstieg jährlicher Emissionen aus den
Geschäftsaktivitäten von Shell mit dem Kampf
gegen den Klimawandel vereinbar ist.
• Es wurden keine Zielvorgaben für Emissionssenkungen
nach dem Jahr 2010 veröffentlicht.
• Shell gibt zu, dass ein erheblicher Teil der
Reduktionen bis dato auf die schrittweise
Einstellung des Gasabfackelns zurückgeht, verrät
dem Leser aber nicht, wo die zukünftigen
Reduktionen nach Einstellung des kontinuierlichen
Abfackelns herkommen sollen.
• Das Unternehmen setzt zunehmend auf
unkonventionelle und hochgradig CO2-intensive
Energiequellen wie Ölschiefer und Ölsande, bietet
jedoch keine hinreichende Erklärung dafür, wie mit
diesen höheren Emissionen umgegangen werden soll.
• Es fehlen ausreichende Informationen über Budgets
für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im
Bereich erneuerbare Energien und zur Reduktion
von Treibhausgas, so dass sich der Leser kein Bild
über die Ernsthaftigkeit der Anstrengungen von
Shell machen kann.
• Es wird kein klarer Termin für die Etablierung eines
kommerziellen Geschäftszweigs im Bereich alternativer
Energien genannt. Auch würden wir es begrüßen,
wenn das Unternehmen in Zukunft vermehrt über
seine Fortschritte bei der Entwicklung der drei in
Angriff genommenen Technologien – Biokraftstoffe,
Wind und Dünnschichtsolartechnik – berichten würde.
• Zwar fordert Shell die Regierungen zum Handeln
gegen den Klimawandel auf, spricht aber nicht
ausführlich genug darüber, wie das Unternehmen
selbst dazu beitragen will, die politischen
Rahmenbedingungen in die gewünschte Richtung
zu bewegen.
Arbeit unter schwierigen Bedingungen
Der Bericht legt dar, dass Shell zunehmend an
komplizierten Standorten aktiv sein wird, womit immer
mehr hochentwickelte Technologie, Partnerschaften
mit anderen Unternehmen und schwierige soziale
Bedingungen verbunden sind. Wir freuen uns, dass
der Bericht zwei solchen Standorten – Sachalin und
Nigeria – Aufmerksamkeit schenkt, die diesen Trend
gut veranschaulichen. Wir nehmen zur Kenntnis,

dass sich die Lage an beiden Standorten während der
Fertigstellung des Berichts in rapidem Wandel befand.

Chief Executive in diesem Bericht, dass Sicherheit im
kommenden Jahr höchste Priorität genießen werde.

Wir begrüßen, dass sich Shell bei allen
Geschäftsaktivitäten für eine gute Sozial- und
Umweltperformance einsetzt. Der Bericht gewährt
aber nicht hinreichend Einblick, wie dies in
komplizierten oder sich schnell verändernden
Umgebungen bewerkstelligt werden soll.

Menschenrechte
Shell hat auf das Feedback des Komitees reagiert und
die Berichterstattung im Bereich Menschenrechte den
Interessen der Stakeholder angepasst. Das war eine
willkommene und wichtige Änderung. Wir denken,
dass die Leser darüber hinaus sicher gern wüssten,
wie Shell die Richtlinien zum Umgang mit den
Menschenrechten auswählt – eine Frage, die
insbesondere das Vorgehen des Unternehmens bei
Umsiedlungen betrifft.

Es wird nur kurz darauf eingegangen, wie Shell seine
Standards effektiv bei Joint Ventures umsetzen will,
bei denen die Partner wesentlichen Einfluss auf den
Betriebsablauf haben, wie etwa in Sachalin. Diese
Frage ist besonders da wichtig, wo Shell
Minderheitsbeteiligungen an Projekten hält und mit
Partnern zusammenarbeitet, die möglicherweise keine
gleichwertigen Sozial- und Umwelt-Grundsätze
anwenden. Wir hätten gerne mehr Informationen
darüber gehabt, welche Art von Führungsstrukturen
und operativen Kontrollmechanismen Shell in
solchen Situationen für geeignet hält.
Der Bericht hätte einen tieferen Einblick gewähren
können, wie Shell Erfahrungen über die Anwendung
seiner ökologischen und sozialen Grundsätze in
verschiedenen Projekten und Unternehmungen
austauscht.
Shell spricht mit begrüßenswerter Aufrichtigkeit über
die umfassenden Sicherheitsprobleme, die sich aus der
Verschärfung ineinandergreifender Herausforderungen
im Bereich Menschenrechte, Entwicklung und
Staatsführung ergeben. Diese Problematik hat weiterhin
schwerwiegende Auswirkungen auf die Tätigkeit im
Nigerdelta. Shell berichtet, dass möglicherweise das
eigene Ziel, die Fackel-Aktivitäten bis Ende 2009 in
Nigeria einstellen zu wollen, wegen anhaltender
Unruhen und mangelndem Zugriff auf Finanzmittel,
verfehlt werden könnte. Wir hätten uns in dem
Bericht klarere Aussagen gewünscht, wie Shell bei der
Finanzierungsfrage vorzugehen gedenkt, und auf
welche Weise das Unternehmen reagieren will, falls
der Bürgerkrieg seine Pläne durchkreuzen sollte.
Sicherheit
Wir würden gerne besser verstehen, wie das
Unternehmen angesichts der gestiegenen Zahl
tödlicher Unfälle im vergangenen Jahr seine
Sicherheitsstrategie zu verbessern beabsichtigt –
insbesondere vor dem Hintergrund der Aussage des

Abschließende Bemerkungen
Wir danken Shell sowohl für seinen Einsatz bei der
Berichterstattung als auch für die seltene Bereitschaft
zu dieser externen Begutachtung. Das Unternehmen
hat die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts 2006
ernst genommen und war offen für unsere Fragen und
Einwände. Unsere kritischen Anmerkungen zielen
einzig darauf ab, Shell weitere Verbesserungen bei der
Berichterstattung zu ermöglichen, und wir freuen uns,
dass wir die Gelegenheit hatten, das Unternehmen
auf dem Weg in diese Richtung zu unterstützen.

Weiterführende Informationen im Web:
• Mehr zu unserer Vorgehensweise bei der Umweltund Sozialberichterstattung
• Mehr über die Mitglieder des externen
Gutachterkomitees (einschließlich der Definition der
Aufgabenstellung des Komitees)

www.shell.com/reviewcommittee
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UNSERE BERICHTERSTATTUNG

Unser Ansatz bei der Berichterstattung
Wir entwickeln unsere Berichterstattung stetig fort,
um den steigenden und zudem unterschiedlichen
Ansprüchen unserer zahlreichen Stakeholder
gerecht werden zu können.
Seit 1997 berichten wir bereits freiwillig über unser
Engagement im Sozial- und Umweltbereich.
Wir tun dies aufgrund unserer eigenen Verpflichtung
zu Transparenz und Ehrlichkeit, und weil unsere
Fortschritte auf diesem Gebiet für unsere Stakeholder
und für unsere Unternehmensleistung von
Bedeutung sind.
Es gibt keinen Königsweg
Die Stakeholder haben sehr unterschiedliche
Erwartungen an Unternehmensberichte. Für
Investoren beschreiben wir unseren Umgang mit
Sozial- und Umweltrisiken in unserem Jahresbericht
2006/Formular 20-F. Hier arbeiten wir mit vielen
Organisationen zusammen, die Investoren
Informationen und Analysen zur Sozial- und
Umweltperformance von Unternehmen liefern.
Dies sind etwa die Verfasser der Dow-JonesNachhaltigkeitsindizes, FTSE4Good, Goldman Sachs
Global Energy Environmental, Social and
Governance Index sowie das Carbon Disclosure
Project. Für unsere Mitarbeiter gibt es einen
separaten Sustainability Review. Dieser ist Teil einer
Initiative für eine breitere interne Kommunikation
und dokumentiert unsere Verpflichtung zu
Nachhaltigkeit in der täglichen Arbeit.
Unsere Nachhaltigkeitsberichte richten sich an externe
Stakeholder, viele davon Experten. Ausführliche
Antworten auf Sozial- und Umweltfragen finden diese
Zielgruppen auf unserer Website in den Bereichen
Umwelt („Environment“) und Gesellschaft („Society“).
Außerdem stellen wir hier einer breiteren Öffentlichkeit
unseren Nachhaltigkeitsansatz vor.

Neu im Jahr 2006
Wir sind der Aufforderung unseres External
Review Committee gefolgt und haben:
• dem Komitee eine größere und klarer
definierte Rolle bei der Bewertung des
Berichts zugewiesen,
• das Verfahren zur Auswahl der Inhalte für
den Bericht verbessert und
• der Berichterstattung zu den Themen
Menschenrechte, Lobbying und unserem
Beitrag zu den Millennium-Entwicklungszielen
mehr Platz eingeräumt.
Auf Anregung von Lesern und Experten hin
haben wir:
• den gedruckten Bericht stärker mit
weiterführenden Informationen auf unserer
Webseite verknüpft und
• die neuen G3-Richtlinien der Global
Reporting Initiative umgesetzt.
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Prüfverfahren
Es gibt noch viel über verlässliche
Nachhaltigkeitsberichte zu lernen. Es ist positiv, dass
die neuen G3-Richtlinien der Global Reporting
Initiative (GRI) den Unternehmen die Möglichkeit
geben, verschiedene Prüfmodelle anzuwenden. Wir
haben das von uns im Jahr 2005 eingeführte Vorgehen
weiterentwickelt: Ein mit externen Experten besetztes
Gutachterkomitee („External Review Committee“)
prüft, ob unsere Berichterstattung ausgewogen und
relevant ist und die Interessen der Stakeholder
berücksichtigt. Die Reaktion der Leser auf das
Gutachterkomitee 2005 fiel sehr positiv aus. Wir
profitierten von den umfangreichen Anregungen des
Komitees, die aus der profunden Kenntnis unserer
Herausforderungen und den Erfahrungen aus der
direkten Zusammenarbeit mit uns resultierten. Im
Jahr 2006 haben wir das Komitee erweitert und es
frühzeitiger in die Auswahl der Themen mit einbezogen.
Gleichzeitig wurde der direkte Kontakt zur
Führungsebene verbessert. Zwischen 1998 und 2004
entwickelten wir, mit Hilfe externer Auditoren, eine
Reihe interner Kontrollmechanismen, die dazu
beitragen, die Richtigkeit unseres Nachhaltigkeitsberichtes
sicherzustellen. Zu diesen Kontrollmechanismen
zählen nachvollziehbare Herleitungen aller in dem
Bericht enthaltenen Daten und Aussagen. Diese
werden von ranghohen Führungskräften abgezeichnet
und stehen für interne Audits zur Verfügung. Diese
internen Kontrollmechanismen wurden im Jahr 2006
weiter verbessert.
Zum Beispiel zeichnen Bereichsleiter jetzt für die
Qualität ihrer HSE-Daten verantwortlich.
Ausführliche statistische Prüfungen decken mögliche
Fehler in den Daten auf. In Nigeria prüfte die
KPMG die Richtigkeit und Vollständigkeit der HSEund Social Investment-Daten. Wir stärken die
Kontrollmechanismen der Informationen, die wir aus
internen Umfragen unter unseren höchsten
Landesrepräsentanten gewinnen. So verbessern wir
die Zuverlässigkeit dieser Daten.

Anpassung an neue Richtlinien
Ende 2006 veröffentlichte die Global Reporting
Initiative ihre neuen G3-Richtlinien für
Nachhaltigkeitsberichte. Wir haben darauf reagiert
und zur Anpassung an die neuen Richtlinien eine
Reihe von Änderungen vorgenommen. Dies gilt in
erster Linie für unsere Website. Wir denken, dass wir
bei der Anwendung der Richtlinien eine sehr gute
Bewertung haben. Wir berichten außerdem gemäß
den Richtlinien der Internationalen Umweltschutzorganisation der Erdölindustrie IPIECA und stellen
auf unserer Website unseren Beitrag zur UNInitiative „Global Compact“ und zu den
Millennium-Entwicklungszielen dar.

Weiterführende Informationen im Web:
• Berichterstattung gemäß der Richtlinien der Global
Reporting Initiative
• Die Prüfverfahren für unsere Berichterstattung
• Auswahlverfahren der Inhalte unserer Berichte
• Nachhaltigkeitsberichte der vergangenen Jahre
• Nachhaltigkeitsberichte unserer Landesgesellschaften

www.shell.com/sdreporting

Expertenworkshop
London, Oktober 2006

BERICHTEN ÜBER DAS, WAS WIRKLICH ZÄHLT

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung soll sich auf die ökologischen und sozialen
Themen konzentrieren, die für das Unternehmen und seine Stakeholder besonders
relevant sind. Aus diesem Grunde haben wir erneut die Überschrift „Lösungen für
die Energiefrage“ gewählt. Wir nutzen Leistungsindikatoren, die wir gemeinsam mit
unseren Stakeholdern entwickelt haben, um über die größten ökologischen und
sozialen Auswirkungen unserer Tätigkeit zu berichten, und wir verwenden einen
etablierten und überprüfbaren Prozess zur Auswahl der zu behandelnden Themen.

Die Gesellschaften, an denen die Royal Dutch Shell plc direkte oder indirekte
Beteiligungen besitzt, sind eigenständige Einheiten. In diesem Bericht werden
zuweilen der Einfachheit halber die Begriffe „Shell“ und „Shell Gruppe“ sowie
Erwähnungen von Shell als „Unternehmen“ oder „Gesellschaft“ benutzt, um
allgemein die Gesellschaften des Unternehmens zu bezeichnen. Ebenso werden auch
die Worte „wir“, „unser“ und „uns“ benutzt, um allgemein die Gesellschaften des
Unternehmens oder die in deren Interesse arbeitenden Personen zu bezeichnen. Diese
Ausdrücke werden auch da benutzt, wo keine Notwendigkeit besteht, einzelne
Gesellschaften zu identifizieren. Begriffe wie „Shell Trading“, „Shell Hydrogen“, „Shell
Wind“ und „Shell Solar“ beziehen sich auf die diversen Gesellschaften, die sich mit
Handel, Wasserstoff, Windenergie bzw. Solarenergie beschäftigen.

Besuche auf
unserer Website

Leserumfragen

Berichte und Indizes für
sozial verantwortliches
Investment

Shell Politikanalyse

hoch

AUSWIRKUNG AUF DIE GESELLSCHAFT

Globale
Medienanalyse

Im
Nachhaltigkeitsbericht
berücksichtigt

Durch Website
abgedeckt

keine
Berichterstattung

gering

AUSWIRKUNG AUF DIE SHELL STRATEGIE

Shell Strategie

Shell
Risikomanagementprozess

hoch

Shell
Reputationsmanagementprozess

Schritt 1: Ermitteln, was den Lesern am wichtigsten ist – über Umfragen,
Interviews, Medienanalysen und Workshops mit Experten.
Schritt 2: Ermitteln, welche ökologischen und sozialen Themen unsere
Geschäftsstrategie am stärksten beeinflussen – mit Hilfe unseres internen
Risikomanagementsystems.
Schritt 3: Zusammenführen der Ergebnisse (siehe Abbildung). Sofern keine
juristischen Hinderungsgründe bestehen, nehmen wir alle als besonders
vorrangig eingestuften Themen in unseren Bericht auf. Themen von
niedrigerer Relevanz werden auf unserer Website behandelt.
Schritt 4: Rücksprache mit den Stakeholdern und unserem externen
Gutachterkomitee („External Review Committee“), ob wir die Themen
ausgewogen und vollständig abgedeckt haben.
Das Komitee hat uns dabei unterstützt, diesen Prozess für den Nachhaltigkeitsbericht 2006 zu verbessern. Bei der Gewichtung in Schritt 1 werden nun Themen,
die wichtig für die Gesellschaft sind, aber nur wenig Aufmerksamkeit von den
Medien erhalten, stärker berücksichtigt.

Dieser Bericht enthält vorausschauende Aussagen über die Finanzlage,
Betriebsergebnisse und Geschäftsbereiche der Royal Dutch Shell. Alle Aussagen, bei
denen es sich nicht um Aussagen zu historischen Fakten handelt, sind
vorausschauende Aussagen bzw. können als solche betrachtet werden.
Vorausschauende Aussagen sind Aussagen über zukünftige Erwartungen, die auf den
aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements basieren und mit
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, die dazu
führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, die tatsächliche Leistung oder
tatsächliche Ereignisse grundsätzlich von dem expliziten oder impliziten Inhalt dieser
Aussagen unterscheiden. Vorausschauende Aussagen sind insbesondere Aussagen, die
die mögliche Gefährdung der Royal Dutch Shell durch Marktrisiken betreffen, sowie
Aussagen, die Erwartungen, Ansichten, Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen und
Vermutungen des Managements ausdrücken. Diese vorausschauenden Aussagen sind
dadurch kenntlich, dass sie Wörter und Phrasen wie „erwarten“, „glauben“, „denken“,
„gehen davon aus“, „sind der Meinung“, „unserer Meinung nach“, „könnte“,
„schätzungsweise“, „geschätzte“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“,
„voraussichtlich“, „beabsichtigen“, „wollen“, „möglicherweise“, „planen“, „geplant“,
„Ziel“, „Zielvorgabe“, „Aussicht“, „Ausblick“, „vermutlich“, „vorhersagen“, „wird“,
„anstreben“, „Risiken“, „wohl“, „sollte“ und ähnliche Worte und Ausdrücke
verwenden. Es gibt eine Anzahl von Faktoren, die die Geschäftstätigkeit von Royal
Dutch Shell in der Zukunft beeinflussen und dazu führen könnten, dass sich diese
Ergebnisse grundsätzlich von den Ergebnissen entscheiden, die von den in diesem
Bericht enthaltenen vorausschauenden Aussagen zum Ausdruck gebracht werden,
darunter (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): a) Fluktuationen des Rohöl- und
Erdgaspreises, b) Änderungen der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens,
c) Wechselkursschwankungen, d) Ergebnisse bei der Bohr- und Fördertätigkeit,
e) Schätzungen der Reserven, f) Marktverlust und Wettbewerb in der Branche,
g) ökologische und physische Risiken, h) Risiken im Zusammenhang mit der
Identifizierung geeigneter möglicher Akquisitionsobjekte und -ziele und der
erfolgreichen Verhandlung und dem erfolgreichen Abschluss solcher Transaktionen,
i) das Risiko bei Geschäften in Entwicklungsländern und Ländern, die mit
internationalen Sanktionen belegt sind, j) legislative, steuerliche und regulatorische
Entwicklungen einschließlich Rechtsstreiten und regulatorischen Auswirkungen, die
sich aus der Neubewertung von Reserven ergeben, k) wirtschaftliche und finanzielle
Marktbedingungen in verschiedenen Ländern und Regionen, l) politische Risiken,
Verzögerungen oder Fortkommen von Projekten, Genehmigungen und
Kostenschätzungen und m) Änderungen der Handelsbedingungen. Alle in diesem
Bericht enthaltenen vorausschauenden Aussagen werden durch die in diesem
Abschnitt enthaltenen oder bezogenen vorsorglichen bzw. warnenden Aussagen
ausdrücklich und in ihrer Gesamtheit in ihrer Aussage eingeschränkt. Leser sollten sich
nicht übermäßig auf vorausschauende Aussagen verlassen. Zusätzliche Faktoren, die
sich auf künftige Ergebnisse auswirken können, sind im Formular 20-F für das am 31.
Dezember 2006 endende Jahr der Royal Dutch Shell enthalten (das Formular ist
unter www.shell.com/investor und www.sec.gov verfügbar). Diese Faktoren sollten
ebenfalls vom Leser in Betracht gezogen werden. Jede vorausschauende Aussage
spricht nur für das Datum dieses Berichts, den 8. Mai 2007. Weder Royal Dutch Shell
noch ihre Tochtergesellschaften sind verpflichtet, vorausschauende Aussagen infolge
neuer Informationen, späterer Ereignisse oder anderer Informationen öffentlich zu
aktualisieren oder zu revidieren. Im Lichte dieser Risiken könnten sich die Ergebnisse
grundsätzlich von den Ereignissen unterscheiden, die von den in diesem Bericht
enthaltenen vorausschauenden Aussagen dargelegt oder impliziert werden oder sich
aus diesen Aussagen folgern lassen.
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Sagen Sie uns Ihre Meinung
Wir freuen uns über Meinungen, Kritik und Fragen zu diesem Bericht.
Schreiben Sie eine E-Mail an: sustainabilityreport@shell.com
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BESTELLUNGEN VON VERÖFFENTLICHUNGEN

VERÖFFENTLICHUNGEN

Alle englischsprachigen Veröffentlichungen von Shell
können bei

Annual Report and Form 20-F for the year ended
December 31, 2006
Ein umfassender Überblick über Shell.
Verfügbar auf: www.shell.com/annualreport

The Shell Sustainability Report 2006
Bericht über die Fortschritte im Bereich der
nachhaltigen Entwicklung.
Verfügbar auf: www.shell.com/envandsociety

Financial and Operational Information 2002-2006
Ein zusammenfassender Überblick und Informationen
über die operative und finanzielle Entwicklung des
Unternehmens.
Verfügbar auf: www.shell.com/annualreport

Shell Technology Report
Ein Überblick über 27 moderne Technologien.
Verfügbar auf: www.shell.com/technology

Royal Dutch Shell plc
c/o Bankside
Tel.: 0044 1635 232700
E-Mail: bbs@shellbankside.co.uk
bestellt werden. Weitere Informationen über Shell
finden Sie auf www.shell.com
Die deutsche Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts
2006 kann über
Shell Deutschland Oil GmbH
Suhrenkamp 71-77
22284 Hamburg
Tel.: 0049 40 6324 5290
E-Mail: shellpresse@shell.com
bezogen werden.

Financial and Operational Information 2002-2006
Finanzielle und operative Informationen der
vergangenen fünf Jahre, einschließlich Karten der
Explorations- und Produktionsaktivitäten.
Verfügbar auf: www.shell.com/faoi

Shell General Business Principles
Grundlegende Prinzipien, die festlegen, wie alle Shell
Unternehmen zu führen sind.
Verfügbar auf: www.shell.com/sgbp
Shell Code of Conduct
Gibt Standards für das Verhalten vor, das wir von
unseren Mitarbeitern erwarten.
Verfügbar auf: www.shell.com/codeofconduct

