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In diesem Kurzbericht beschreiben wir die zentrale Rolle 
von arbeitssicherheit, umweltschutz und Nachbarschafts-
beziehungen bei allen unseren betrieblichen abläufen 
und energieprojekten.

Das ereignis, das unsere Branche 2010 in atem gehalten 
hat, zeigt, dass die Bedeutung eines funktionierenden 
Sicherheitsmanagements gar nicht hoch genug bewertet 
werden kann: Der untergang der BP Deepwater Horizon 
im Golf von Mexiko und der anschließende austritt von 
Rohöl führten zu einer umweltkatastrophe, die die 
Gemeinden und Küsten am Golf von Mexiko in 
Mitleidenschaft gezogen hat. an seinem anfang stand ein 
tragischer unfall, bei dem elf Menschen starben und viele 
weitere verletzt wurden.

Sicherheit hat bei Shell seit jeher höchste priorität. ein 
unglück wie der untergang der Deepwater Horizon 
mahnt uns alle, in unserem Sicherheitsbestreben nicht 
nachzulassen. Ich glaube, dass das technische Knowhow, 
die Sicherheitskultur und die strengen unternehmensweit 
geltenden Standards bei Shell zeigen, dass wir in der 
lage sind, auch unter schwierigen Rahmenbedingungen 
unsere Verantwortung wahrzunehmen.

Nach überwundener Wirtschaftskrise steigt der weltweite 
energiebedarf jetzt wieder an. um  diesen Bedarf zu 
decken, müssen alle verfügbaren energiequellen genutzt 
werden. es ist jedoch davon auszugehen, dass in den 
kommenden Jahrzehnten ein Großteil dieser energie nach 
wie vor aus fossilen Quellen stammen wird. Deshalb wird 
die Förderung von Öl und Gas aus großen Meerestiefen 
weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Diese Ressourcen 
sind, genau wie andere technisch schwer erschließbare 
Öl- und Gasvorkommen, wichtiger Bestandteil einer 

sicheren und diversifizierten weltweiten Energieversor-
gung. Shells verantwortungsbewusstes handeln und 
laufende Investitionen in moderne technologien und 
Innovationen tragen dazu bei, diese energiequellen zu 
erschließen.

Der Klimawandel ist und bleibt eine große herausforde-
rung und fordert antworten von politik, Industrie und 
Verbrauchern. Die ergebnisse des uN-Klimagipfels im 
mexikanischen cancún haben die ursprünglichen 
erwartungen übertroffen. Der prozess, den Klimawandel 
durch internationale abkommen zu bekämpfen, verläuft 
aber aufgrund der vielen beteiligten länder naturgemäß 
sehr langsam.

Wir tragen bereits heute zu einer nachhaltigen 
energieversorgung von morgen bei, indem wir verstärkt 
erdgas für die Stromerzeugung fördern, einen Schwer-
punkt auf nachhaltige Biokraftstoffe legen, uns an der 
entwicklung von technologien zur abscheidung und 
Speicherung von co2 beteiligen und den energiever-
brauch im eigenen unternehmen senken. unsere 
fortschrittlichen Kraft- und Schmierstoffe helfen unseren 
Kunden, weniger energie zu verbrauchen.

Wir von Shell glauben, dass wir keine Zeit mehr verlieren 
dürfen, um unseren Beitrag zu leisten.

Peter Voser
Chief Executive Officer

„
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NACHHALTIGE ENTWICKLUNG BEI SHELL

Wir wollen dazu beitragen, den 
Energiebedarf auf der Welt auf 
wirtschaftlich, ökologisch und sozial 
verträgliche Weise zu decken.

Nachhaltige entwicklung bedeutet für Shell, bei 
Geschäftsentscheidungen kurz- und langfristige 
Interessen sowie wirtschaftliche, ökologische und 
soziale aspekte zu berücksichtigen. Dies kommt in 
der  art und Weise zum ausdruck, wie wir neue 
projekte entwickeln, unsere anlagen betreiben, unsere 
lieferketten steuern und unser arbeitsumfeld und die 
Anwohner von unseren Aktivitäten profitieren lassen. 
außerdem hilft es uns, bessere produkte für unsere 
Kunden herzustellen.

entscheidend ist der aufbau guter Beziehungen mit 
den Kommunen, in denen wir tätig sind, mit Kunden, 
Behörden und regierungsunabhängigen 
organisationen. Ihnen allen kommt eine Rolle bei der 
Schaffung eines nachhaltigen energiesystems zu.

Bevor wir mit maßgeblichen arbeiten bei größeren 
projekten oder bestehenden anlagen beginnen, 
prüfen wir neben rechtlichen, wirtschaftlichen und 
technischen aspekten auch die ökologische und 
soziale Verträglichkeit. Dies umfasst umwelt-, 

Gesundheits- und Sozialverträglichkeitsprüfungen, um 
mögliche Risiken und chancen erkennen und 
geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. 
außerdem berücksichtigen wir bei allen bedeutenden 
Investitionsentscheidungen  mögliche Kosten der bei 
dem projekt entstehenden co2-emissionen (hierfür 
setzen wir 40 uS-$ pro tonne co2 an).

alle Shell unternehmen und Joint Ventures unter der 
Leitung von Shell sind verpflichtet, die in unseren 
Richtlinien zu Gesundheitsschutz, arbeitssicherheit, 
objekt /personenschutz, umweltschutz und 
gesellschaftlicher Verantwortung (hSSe & Sp control 
Framework) ausführlich dargelegten umwelt- und 
Sozialstandards zu erfüllen.

Während der gesamten Dauer eines projekts sammeln 
wir erfahrungen, bewerten diese und geben sie 
systematisch an die hSSe- und Sp-Spezialisten und 
das Führungspersonal in unserem unternehmen 
weiter. Wir berücksichtigen diese erfahrungen bei 
anderen projekten und in unserem umfassenden 
Schulungsprogramm für nachhaltige entwicklung, das 
sich an die personen richtet, die unsere projekte und 
Anlagen leiten. In dieses Schulungsprogramm fließen 
darüber hinaus auch erfahrungen und erkenntnisse 
von erfolgreichen projekten Dritter ein.
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 Mitarbeiter von Shell und Partnerunternehmen in der zum norwegischen 
Ormen-Lange-Feld gehörenden Gasaufbereitungsanlage



VERANTWORTUNGSVOLLE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Sicherheit hat für uns höchste Priorität. 2010 haben 
wir unsere Sicherheitsbilanz weiter verbessert und 
eine neue Bestmarke in punkto Sicherheit aufgestellt.

Die ereignisse im Golf von Mexiko haben uns noch einmal 
ganz deutlich vor augen geführt, warum es sinnvoll ist, dass 
wir so viel Zeit und Geld in eine verantwortungsvolle planung 
und ausführung unserer projekte investieren. es ist unser Ziel, 
dass kein Mensch bei der arbeit für Shell sein leben verliert 
und dass es keine unfälle gibt, bei denen unsere Mitarbeiter, 
Kontraktoren oder Nachbarn zu Schaden kommen oder unsere 
Betriebsanlagen beschädigt werden. 2010 sind wir diesem Ziel 
mit der besten Sicherheitsbilanz, die wir je erzielt haben, wieder 
ein Stück näher gekommen. So war  etwa unsere Verletzungsrate 
im Jahr 2010 so niedrig wie nie zuvor (siehe Grafik auf Seite 15).

Die Sicherheit der Betriebsabläufe in unserem unternehmen 
basiert auf einer Kombination aus unserer Sicherheitskultur und 
entsprechenden Managementsystemen. Wir verlangen von jeder 
person, die für uns arbeitet, die folgenden drei Verhaltensregeln 
zu beachten: Vorschriften einhalten, in gefährlichen Situationen 
eingreifen und Menschen und umwelt respektieren.

Wir fördern eine unternehmenskultur, in der Sicherheit ein 
Grundwert ist und jede person weiß, wie sie dazu beitragen 
kann, Shell zu einem sicheren arbeitsplatz zu machen. Wir 
veranstalten jedes Jahr einen unternehmensweiten Safety 
Day und achten weiterhin auf die einhaltung unserer zwölf 
verbindlichen „lebensrettenden Regeln“ durch unsere Mitarbeiter 
und Kontraktoren, um schwere unfälle und todesfälle zu 
vermeiden.

SIcheRheIt

SICHERHEIT BEI DER FÖRDERUNG AUS GROSSEN WASSERTIEFEN
Bevor wir eine Bohrung in großer Wassertiefe niederbringen, hat das projekt einen ausführlichen und sehr gründlichen 
planungsprozess durchlaufen, durch den gewährleistet ist, dass die richtige ausrüstung und die sichersten Verfahren zum 
einsatz kommen. Wir stimmen im Rahmen der Sicherheitsanalyse, die wir grundsätzlich vor Bohrbeginn durchführen, 
Verantwortlichkeiten mit unseren Bohrkontraktoren ab und bewerten, dokumentieren und bestimmen Maßnahmen zur 
Begrenzung von Risiken. Wir haben strenge Standards für die Berechnung und Durchführung von Bohrungen in großen 
Wassertiefen. So müssen unsere Bohrungen mit mindestens zwei voneinander unabhängigen absperreinrichtungen 
ausgestattet sein, um das Risiko eines Blowouts zu minimieren, durch den es zu einer explosion oder einem unkontrollierten 
austritt von Öl und Gas kommen könnte. auf allen unseren Förderanlagen gibt es detaillierte Notfallpläne, die ein schnelles 
und wirksames eingreifen gewährleisten, falls es doch einmal zu dem unwahrscheinlichen Fall eines Öl- oder Gasaustrittes 
kommt. Wir führen das ganze Jahr über Notfallübungen durch, um sicherzustellen, dass diese pläne weiterhin funktionieren.
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 Shell betreibt mit der Plattform Perdido im Golf von Mexiko eine Plattform in der größten Wassertiefe, 
aus der jemals Erdöl gefördert wurde.



Das Umweltmanagement spielt bei unseren 
Projekten und Betriebsabläufen eine immer 
wichtigere Rolle.

Da wir bei unserer Suche nach Öl und Gas zunehmend in 
ökologisch empfindliche Gebiete vorstoßen, ist es wichtig, die 
auswirkungen unserer aktivitäten auf Gewässer, luft und 
Boden schon zu einem möglichst frühen projektzeitpunkt zu 
berücksichtigen. Dasselbe gilt für die Gestaltung unserer 
Betriebsabläufe, bei denen wir möglichst wenig energie und 
Süßwasser verbrauchen und produktaustritte vermeiden wollen.

Bei unseren Bemühungen um einen besseren umgang mit den 
auswirkungen unserer Betriebstätigkeiten auf die umwelt 
nutzen wir die erfahrungen, die wir bei der Verbesserung 
unserer Sicherheitsbilanz durch sicherheitsbewusstere 
Verhaltensweisen sowie die Durchsetzung entsprechender 
Regeln gemacht haben.

Dabei konzentrieren wir uns insbesondere auf die themen 
co2, abfackeln von Begleitgasen, produktaustritte, 
Wasserverbrauch und Ressourcenförderung in ökologisch 
empfindlichen Gebieten. So investieren wir in Programme zur 
Verbesserung der Energieeffizienz unserer Raffinerien und 
chemischen anlagen, um co2-emissionen zu senken und 
entwickeln technologien zur abscheidung und Speicherung 
von co2 (ccS) weiter. auch bei der Reduzierung des 

kontinuierlichen abfackelns von Gas bei unseren 
Betriebsstätten in Nigeria machen wir Fortschritte.

Bei neuen projekten ermitteln wir systematisch ökologisch 
sensible lebensräume, entwickeln aktionspläne zur erhaltung 
der artenvielfalt und ziehen beim Schutz vielfältiger 
Ökosysteme auch externe experten hinzu. So hat Shell an 
neun Standorten und pipelines mit besonders hoher 
Biodiversität aktionspläne zum Schutz der artenvielfalt 
eingerichtet, wie zum Beispiel in australien und Gabun.

Wir beteiligen uns auch an der erarbeitung von lösungen für 
längerfristige umweltprobleme wie beispielsweise örtlicher 
Wasserknappheit (siehe Kasten unten).

Shell arbeitet mit führenden umweltorganisationen 
zusammen, um den Naturschutz zu fördern und das 
umweltmanagement in der energiebranche durch bessere 
Standards und arbeitsweisen weiterzuentwickeln. 2010 
waren wir an über 30 projekten von International union for 
conservation of Nature (IucN), Wetlands International, the 
Nature conservancy und earthwatch beteiligt. hierzu 
gehörten Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit 
von Biokraftstoffen, zum Schutz von Feuchtgebieten im Golf 
von Mexiko und eine branchenübergreifende Initiative für die 
entwicklung eines plans zur verantwortungsvollen entwicklung 
der arktis.

uMWelt

SPARSAMER UMGANG MIT WASSER
Bis 2025 könnten den Vereinten Nationen (UN) zufolge zwei von drei Menschen in Regionen leben, in denen 
Wasserknappheit herrscht. Die energieunternehmen greifen zur Deckung des weltweiten energiebedarfs 
immer stärker auch auf Ressourcen zu, für deren erschließung große Wassermengen benötigt werden, wie 
zum Beispiel tight Gas, Ölsande und Biokraftstoffe. Deshalb wird die energiebranche zu einem immer 
größeren Wasserverbraucher. an Standorten, an denen Wasser knapp ist, stellen wir pläne für ein sinnvolles 
Wassermanagement auf, das Möglichkeiten zur Wiederverwendung von Wasser, zur einsparung von Frischwasser 
und zur Überwachung des Verbrauchs umfasst. Shell setzt zur optimierung der Frischwasserverwendung auf 
modernste technik und die Zusammenarbeit mit kompetenten partnern. Sowohl für das Ölfeld Schoonebeek in den 
Niederlanden (an dem Shell eine Beteiligung von 30 % hält), als auch die SAPREF-Raffinerie (Shell Beteiligung: 
37,5 %) in Südafrika gibt es Vereinbarungen mit den örtlichen Wasserbehörden, dass Haushaltsabwässer 
zu industriellen Zwecken weiterverwendet werden dürfen. Wir bauen in Kooperation mit den örtlichen 
Wasserbehörden Anlagen zur Wiederaufbereitung des in unserer Raffinerie in Geelong (Australien) anfallenden 
prozesswassers und in Dawson creek (Kanada) zur Versorgung unserer tight-Gas-tätigkeiten in Groundbirch.
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uNSeRe NachBaRN

NIGERIA
Die Shell petroleum Development company of Nigeria ltd (SpDc) und ihre partner steuern jedes Jahr mehrere 
hundert Millionen Dollar zur entwicklung in Nigeria bei. ein teil davon sind Steuern und abgaben, doch die SpDc 
investiert auch direkt in das Gesundheitswesen, ausbildung und andere Sozialprojekte. In der Vergangenheit hatten 
die Kommunen nicht immer die Möglichkeit, solche projekte zu planen und durchzuführen. Im Jahr 2006 sorgte 
die SpDc durch die einführung sogenannter „Global Memorandums of understanding“ (GMou) dafür, dass die 
Kommunen künftig im Zentrum der planung und umsetzung stehen. Die Kommunen ermitteln ihren entwicklungsbedarf, 
entscheiden, wie sie die von der SpDc und ihren Joint-Venture-partnern zur Verfügung gestellten Mittel einsetzen und 
führen die entsprechenden projekte selbst durch. ende 2010 hatte die SpDc GMous in 244 Kommunen abgeschlossen. 
In port harcourt wurde auf der Grundlage des GMou-Modells das erste lokale Krankenversicherungssystem im Niger-
Delta aus der taufe gehoben. Bis ende 2010 hatte dieses System bereits mehr als 8.000 Mitglieder. So kommen jetzt 
viele Menschen in den Genuss einer vorher unerschwinglichen Gesundheitsversorgung, die neben Impfungen auch die 
Betreuung von Müttern und Neugeborenen und operationen umfasst.

 Einer Patientin, die dem neuen Krankenversicherungssystem in Nigeria beigetreten ist, wird der Blutdruck gemessen.

Überall, wo wir Betriebsstätten haben, sind wir 
Teil des Gemeinwesens. Wir arbeiten mit den 
Kommunen zusammen, um die Entwicklung 
der örtlichen Wirtschaft zu unterstützen und 
unsere Geschäftstätigkeit zu verbessern.

teil eines Gemeinwesens zu sein bedeutet, die Menschen 
vor Ort von unserer Tätigkeit profitieren zu lassen. Hierzu 
gehört es, ausbildungs- und arbeitsplätze zu schaffen, 
lieferungen und leistungen von örtlichen Firmen zu 
beziehen und in lokale entwicklungsprogramme zu 
investieren. Im Jahr 2010 hat Shell für die Beschaffung 
von Waren und Dienstleistungen über 60 Milliarden 
uS-$ ausgegeben, wovon 13 Milliarden uS-$ auf Waren 
und Dienstleistungen von unternehmen aus ländern mit 
niedrigem Einkommensniveau entfielen.

unser Geschäftserfolg hängt mehr denn je vom Vertrauen 
ab, das unsere Nachbarn uns entgegenbringen. unseren 
Nachbarn zuzuhören und auf sie einzugehen hilft uns, 
ihre anliegen zu verstehen und auf ihre Besorgnisse 
zu reagieren. Bei der planung und entwicklung neuer 
projekte treten wir mit der betreffenden Kommune in einen 
Dialog und veranstalten tage der offenen tür, um zu 
informieren und unsere Geschäftstätigkeit zu verbessern. 
An den meisten Standorten unserer Raffinerien und 
chemieanlagen tauschen wir uns über örtliche 
Beratungsgremien über unsere aktivitäten, anliegen und 
probleme mit der Kommune aus. Im Jahr 2010 haben wir 
zudem unternehmensweit verbindliche Richtlinien für die 
Zusammenarbeit mit den Kommunen, in denen wir tätig 
sind, aufgestellt.
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SCHAFFUNG EINES 
NACHHALTIGEN ENERGIESYSTEMS

Shell leistet einen verantwortungsvollen 
Beitrag zu einer diversifizierten und 
nachhaltigen Energieversorgung.

energie ermöglicht wirtschaftliche entwicklung, erhöht 
den lebensstandard und hilft Millionen Menschen, 
sich aus ihrer armut zu befreien. Der energiebedarf 
steigt. Mit zunehmendem Bedarf nehmen jedoch auch 
die Belastungen der umwelt zu, etwa durch steigende 
co2-emissionen und den erhöhten Verbrauch natürlicher 
Ressourcen wie zum Beispiel Wasser.

Die ursachen für den massiv steigenden energiebedarf 
sind das rapide Wachstum der Weltbevölkerung und 
der Volkswirtschaften in den Schwellenländern. Die 
Volksrepublik china hat die uSa inzwischen als weltweit 
größten Energieverbraucher überholt. Im Jahr 2050 
werden voraussichtlich etwa neun Milliarden Menschen 
auf der erde leben, also über zwei Milliarden mehr als 
heute. Schätzungen der Internationalen energieagentur 
(Iea) zufolge kann sich der energiebedarf dann im 
Vergleich zu heute bereits verdoppelt haben.

Der Übergang zu einem nachhaltigen energiesystem 
hat begonnen, doch es wird Jahrzehnte dauern, bis 

er vollzogen ist. Fossile Brennstoffe decken heute etwa 
80 % des weltweiten energiebedarfs und werden 
voraussichtlich noch viele Jahre lang wesentlicher 
eckpfeiler des weltweiten energiesystems bleiben. Selbst 
mit langfristiger unterstützung durch die politik werden 
erneuerbare energien und Kernkraft bis zur Mitte des 
Jahrhunderts kaum mehr als ein Drittel des weltweiten 
energiemixes ausmachen. Neue energietechnologien 
brauchen erfahrungsgemäß bis zu 30 Jahre, um einen 
Marktanteil von etwa 1 % am globalen energiemarkt 
zu erreichen.  Windenergie beispielsweise wird diese 
Schwelle in den nächsten Jahren erreichen.

Shell wird ihren Kunden weiterhin ein reichhaltiges 
angebot unterschiedlicher energieoptionen bieten. Wir 
fördern mehr sauberes erdgas und setzen modernste 
technologien ein, um neue Vorkommen zu erschließen. 
außerdem leisten wir mit co2-armen Biokraftstoffen 
sowie effizienteren Kraftstoffen und Schmierstoffen einen 
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Straßenverkehr. 
Wir arbeiten mit partnerunternehmen, Kommunen 
und Regierungsbehörden zusammen, um unser 
energieangebot noch nachhaltiger zu gestalten.
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 Verschiffung von Flüssigerdgas von der LNG-Anlage in Oman



Shell ist davon überzeugt, dass wir schon heute 
handeln müssen, um eine nachhaltigere 
Energiezukunft zu schaffen.

Die Bekämpfung des Klimawandels bleibt weiterhin eine 
vordringliche aufgabe. auf dem uN-Klimagipfel im 
mexikanischen cancún waren sich über 190 länder 
darüber einig, dass sich die schlimmsten auswirkungen 
des Klimawandels nur dann vermeiden lassen, wenn die 
Erderwärmung bis zum Jahr 2050 auf maximal  2° C 
begrenzt wird. Eine Steigerung der Energieeffizienz ist 
hilfreich, doch die zentrale herausforderung besteht darin, 
mehr energie mit deutlich geringeren co2-emissionen zu 
erzeugen. Zur Deckung des Bedarfs werden alle 
energieformen einschließlich saubererer fossiler 
Brennstoffe sowie erneuerbarer energien benötigt.

Shell hat die Förderung von sauberer verbrennendem 
erdgas zur Stromerzeugung weiter gesteigert, legt einen 
weiteren Schwerpunkt auf nachhaltige Biokraftstoffe zur 
Senkung der co2-emissionen im Straßenverkehr, 
entwickelt technologien zur abscheidung und 
Speicherung von co2 (ccS) und steigert die 
Energieeffizienz in den eigenen Betriebsstätten. Und Shells 
moderne Kraft- und Schmierstoffe helfen unseren Kunden, 
energie zu sparen.

Der verstärkte einsatz von erdgas zur Stromerzeugung ist 
ein wesentlicher eckpfeiler für eine neue, nachhaltige 
energiezukunft. ein Drittel aller weltweit anfallenden 
co2-emissionen entfällt auf die Stromerzeugung. Da der 
elektrizitätssektor ein zentraler Bestandteil des gesamten 

energiesystems und damit für die wirtschaftliche 
entwicklung ist, muss er bei der Senkung der weltweiten 
co2-emissionen höchste priorität haben. Bei der 
Stromerzeugung aus erdgas entstehen für die gleiche 
Elektrizitätsmenge 50 bis 70 % weniger CO2 als bei der 
Kohleverstromung. Durch eine Kombination der 
Stromerzeugung aus erdgas mit der abscheidung und 
Speicherung von co2 könnten die co2-emissionen im 
Vergleich zur Kohleverstromung sogar um bis zu 90 % 
gesenkt werden. Deshalb könnten die co2-emissionen in 
der Stromerzeugung erheblich gesenkt werden, wenn 
ältere Kohlekraftwerke von modernen Gaskraftwerken 
abgelöst würden. Zudem steht erdgas in ausreichenden 
Mengen zur Verfügung: Die Vorräte reichen, wenn man 
die aktuellen Förderraten zugrunde legt, noch für 
250 Jahre. Ab 2012 wird Erdgas mehr als die Hälfe 
unserer energieproduktion ausmachen.

Die Regierungen vieler länder entwickeln bereits 
nationale, regionale und branchenspezifische CO2-
Regulierungen. Diese unterschiedlichen lösungsansätze 
könnten sich im laufe der Zeit annähern und zu einem 
globalen Kohlenstoffmarkt entwickeln, innerhalb dessen 
der Klimawandel am effektivsten zu bekämpfen wäre. 
Solch ein globaler Markt würde zur einführung co2-armer 
lösungen beitragen, die schneller und kostengünstiger 
umzusetzen sind - wie zum Beispiel erdgas statt Kohle in 
der Stromerzeugung. außerdem würde die politik davon 
abgehalten, technologien den Vorzug zu geben, die 
subventioniert werden müssen. es würden anreize 
geschaffen, wirtschaftlich tragfähige technologien zur 
Senkung des co2-ausstoßes zu entwickeln.

BeGReNZuNG DeR co2-eMISSIoNeN
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FÖRDERUNG SAUBERER ENERGIE

Erdgas ist der am saubersten verbrennende 
fossile Brennstoff und zentraler Bestandteil eines 
nachhaltigen Energiesystems.

Gaskraftwerke emittieren deutlich weniger co2 und 
Schadstoffe als Kohlekraftwerke. Der überwiegende teil 
der erdgasförderung von Shell stammt aus konventionellen 
lagerstätten, doch auch tight Gas, also in dichtem Gestein 
eingeschlossenes erdgas, gewinnt mengenmäßig immer 
mehr an Bedeutung. So sind wir an sechs großen tight-Gas-
projekten in den uSa und Kanada beteiligt und fördern 
zurzeit genug tight Gas, um fast fünf Millionen haushalte 
in den uSa zu versorgen. auch in china fördern wir tight 
Gas und entwickeln neue projekte. In australien, europa 
und im südlichen afrika haben wir potenzielle tight-Gas-
Ressourcen entdeckt und befinden uns in einer frühen Phase 
der abschätzung der Vorkommen.

Die erschließung von tight-Gas-Vorkommen ist unter 
technischen und ökologischen Gesichtspunkten 
anspruchsvoll. unser Verfahren für die tight-Gas-Förderung 
ist in über 60 Jahren der anwendung immer weiter verbessert 
worden und hat sich auf der ganzen Welt als sicher bewährt. 
Bei diesem Verfahren, das sich „hydraulisches Fracturing“ 
nennt, wird das Gas mit einer Flüssigkeit aus Wasser (mehr 
als 99 %), Sand und einer kleinen Menge chemischer 
additive aus dem Speichergestein gepresst. Dieses als „Frac-
Flüssigkeit“ bezeichnete Gemisch wird unter hohem Druck 
in tiefliegende Gesteinsformationen gepumpt, wo es Risse 
im Gestein erzeugt und so das im Gestein enthaltene Gas 

fließfähig macht. Die Additive werden der Frac-Flüssigkeit in 
geringen Mengen zugesetzt. Shell unterstützt Bestrebungen 
in den uSa und anderswo, die Bohrunternehmen dazu zu 
verpflichten, die Zusammensetzung der Frac-Flüssigkeiten vor 
den Zulassungsbehörden offenzulegen.

Studien der uS-amerikanischen umweltbehörde epa und 
des Ground Water protection council haben gezeigt, 
dass hydraulisches Fracturing eine sichere technik ist. Wir 
haben mehrere Jahrzehnte erfahrung mit diesem Verfahren 
und halten uns strikt an alle Vorschriften zum Schutz des 
Trinkwassers. Das Tight Gas, das wir fördern, befindet sich in 
Gesteinsschichten, die normalerweise mehr als 1.000 Meter 
unter grundwasserführenden Schichten liegen. Zudem kommt 
Frac-Flüssigkeit mit Grundwasser nicht in Berührung, da wir 
die Bohrungen mit mehreren Futterrohren aus Stahl und mit 
Beton nach außen abdichten. Darüber hinaus überwachen 
wir den Fracturing-prozess mit hilfe von unterirdischen 
Sensoren.

Beim hydraulischen Fracturing wird mehr Wasser benötigt 
als bei konventionellen Förderverfahren, doch wir gewinnen 
dieses Wasser zum teil für eine erneute Verwendung zurück. 
In Groundbirch, einem unserer tight-Gas-projekte in Kanada, 
sind dies normalerweise 20 bis 40 %. Das Wasser, das wir 
für das hydraulische Fracturing einsetzen, stammt nicht nur 
von örtlichen Wasserversorgungsunternehmen, sondern 
zunehmend auch aus anderen Quellen, wie zum Beispiel aus 
aufbereitetem abwasser aus umliegenden Gemeinden.
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 Tight-Gas-Förderung im kanadischen Groundbirch.



Shell war schon vor über 40 Jahren einer der 
Vorreiter bei der Verflüssigung von Erdgas. 
Heute sind wir einer der größten LNG-
Lieferanten.

einige der weltweit größten erdgaslagerstätten liegen 
in sehr abgelegenen Regionen weitab von den 
Verbrauchern, die saubere energie zum Beheizen ihrer 
häuser und Büros benötigen. Wir kühlen das geförderte 
Erdgas auf -162 °C herunter, verflüssigen es auf diese 
art und erhalten ein um den Faktor 600 geringeres 
Volumen, so dass es sich per Schiff über weite Strecken 
transportieren lässt. am Zielort wird das lNG wieder 
vergast und in ein leitungsnetz eingespeist.

Wir haben innovative Verfahren entwickelt, um den 
energiebedarf von lNG-anlagen in Regionen mit heißem 
Klima zu senken. So wird zum Beispiel in unseren 
Joint-Venture-lNG-anlagen in oman Meerwasser zur 
Kühlung eingesetzt, wodurch der energiebedarf für das 
herunterkühlen des Gases gesenkt wird. Diese anlagen 
haben geringere co2-emissionen als andere lNG-
anlagen in heißen Klimazonen.

Wir wollen die Menschen, die in der Nähe unserer 
LNG-Anlagen leben, von unseren Aktivitäten profitieren 
lassen und die umwelt schützen. So haben zum Beispiel 
Shell Gesellschaften in Nigeria die einrichtung eines 
örtlichen energieversorgungsunternehmens unterstützt, 
das die Menschen, die in der Nähe der lNG-anlage 
Bonny Island (Betreiber: Nigeria lNG, Shell Beteiligung: 
26 %) leben, verlässlich mit bezahlbarem Strom versorgt. 
Im fernen osten Russlands haben wir 2010 mehrere 
Male seismische untersuchungen vor der Insel Sachalin 
abgebrochen, als sich Wale in der Nähe aufhielten.

Viele offshore-Gasfelder sind zu klein oder zu 
weit abgelegen, um wirtschaftlich ausgefördert zu 
werden. Deshalb entwickelt Shell schwimmende 
Verflüssigungsanlagen, so genannte FLNG-Anlagen, um 
diese Vorkommen zu erschließen. Im Jahr 2010 haben 
wir die umweltgenehmigung für unser FlNG-projekt 
namens „prelude“ vor der Nordwestküste australiens 
erhalten. Nach seiner umsetzung wäre prelude eines der 
ersten FlNG-projekte der Welt.

VeRFlÜSSIGteS eRDGaS (lNG)

ABSCHEIDUNG UND SPEICHERUNG VON CO2 (CCS)
Zur Senkung der co2-emissionen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Industrie Kohlendioxid in großem 
Maßstab abtrennt und unterirdisch einlagert. Damit dieses Verfahren flächendeckend angenommen wird, ist die 
unterstützung der Kommunen erforderlich. ebenso wichtig ist die unterstützung seitens der Regierung, da 
Demonstrationsprojekte zur entwicklung von ccS-technologien kostenaufwändig sind und der Industrie keine einnahmen 
bescheren.

es stehen bewährte ccS-technologien zur Verfügung, die weiter optimiert werden. Shell ist an verschiedenen Forschungs- 
und Demonstrationsprojekten in diesem Bereich beteiligt. So unterstützen wir zusammen mit partnerunternehmen und der 
norwegischen Regierung den aufbau eines modernen testzentrums im norwegischen Mongstad.

Außerdem planen wir umfängliche CCS-Projekte. Das Gorgon-LNG-Projekt, an dem Shell zu 25 % beteiligt ist, wird eines 
der größten ccS-projekte der Welt sein. Bei diesem projekt werden im Jahr fast 3,8 Millionen tonnen co2, die 
gemeinsam mit dem geförderten Erdgas an die Oberfläche gelangen, abgeschieden und in mehr als 2 Kilometern Tiefe 
eingelagert. Das CCS-Projekt hat von der australischen Regierung finanzielle Unterstützung in Höhe von 60 Millionen 
auD erhalten. Für das von Shell in alberta geplante Quest-projekt zur abscheidung und Speicherung von co2, das bei 
der Öl- und Gasproduktion aus Ölsanden anfällt (siehe Seite 11), haben die kanadische Bundesregierung und die 
Provinzregierung von Alberta Mittel in Höhe von 865 Millionen CA-$ zugesagt.
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In der arktis sind die Folgen der globalen erwärmung bereits heute zu beobachten. 
es ist der lebensraum verschiedener indigener Völker, für die das land und das 
Meer die lebensgrundlage bilden. Für eine erschließung der gewaltigen Ressourcen 
dieser Region müssen die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belange der 
Region berücksichtigt werden. Wir haben während unserer 50-jährigen Tätigkeit 
in alaska, Kanada, Norwegen und Russland umfangreiche Kenntnisse über ein 
verantwortungsbewusstes und sicheres arbeiten unter arktischen und subarktischen 
Bedingungen erworben. Durch unsere Zusammenarbeit mit indigenen Gruppen, 
regierungsunabhängigen organisationen, Industrieverbänden, universitäten und 
umweltorganisationen erweitern und tauschen wir diese Kenntnisse laufend aus, 
um unsere arbeitsweise in der arktis weiter zu verbessern. So haben Shell und der 
Verwaltungsbezirk North Slope Borough in alaska 2010 ein langfristiges abkommen 
geschlossen, um bei der erforschung möglicher ökologischer probleme durch die 
erschließung von energieressourcen in der arktis zusammenzuarbeiten. In diesem 
projekt sollen das traditionelle Wissen, das die anwohner in tausenden von Jahren 
gesammelt haben, sowie moderne wissenschaftliche erkenntnisse parallel genutzt 
werden. Ziel ist es, grundlegende anliegen der Bevölkerung zu berücksichtigen, die 
sich hauptsächlich auf die Sicherung ihrer lebensgrundlagen beziehen. 

aRKtIS

DEN ENERGIEBEDARF 
VERANTWORTUNGSVOLL DECKEN

ÖlSaNDe
Die kanadischen Ölsande gelten als eines der größten Ölvorkommen der 
Welt. Wenn sie auf verantwortungsvolle Weise abgebaut werden, können sie 
einen erheblichen Beitrag zur Deckung des weltweiten energiebedarfs leisten. 
Doch der abbau von Ölsanden und ihre Weiterverarbeitung verbrauchen sehr 
viel energie und Wasser. Bei unserem Ölsandprojekt in alberta erschließen 
wir Ölsande auf ökologisch verantwortungsvolle Weise. So arbeiten wir dort 
an der Realisierung eines Großprojekts zur abscheidung und Speicherung 
von co2 (ccS). ende 2010 haben wir bei den kanadischen Behörden einen 
Genehmigungsantrag für dieses projekt (namens „Quest“) eingereicht. Durch 
„Quest“ könnten mehr als eine Millionen tonnen co2 aus dem sogenannten 
„Scotford upgrader“ aufgenommen werden. außerdem arbeiten wir mit 
indigenen Gruppen, regierungsunabhängigen organisationen sowie  anderen 
Ölsandunternehmen zusammen, um die auswirkungen des Ölsandabbaus 
auf den athabasca River so gering wie möglich zu halten. Im Jahr 2010 
sind wir mit mehreren anderen unternehmen eine technische Kooperation 
eingegangen. Ziel ist es, das Recycling der bei diesem Gewinnungsverfahren 
anfallenden Rückstände aus Wasser, Sand, lehm und Kohlenwasserstoffen zu 
verbessern und bei der erforschung neuer Verfahren in diesem Bereich künftig 
zusammenzuarbeiten.
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 Gigantischer Tieflader beim Tagebau 
zur Gewinnung von Ölsanden in Kanada.

 Kontrolle einer Pipeline in 
der russischen Arktis.



NACHHALTIGERE MOBILITÄT

ENERGIEEFFIZIENZ
Die herstellung und Weiterverarbeitung unserer Kraftstoffe, Schmierstoffe und chemischen produkte ist energieintensiv. 
Wenn wir den energieverbrauch unserer anlagen senken, senken wir auch die co2-emissionen und die Kosten.

Der Energiebedarf macht normalerweise rund 50 % aller Kosten in unseren Raffinerien und chemischen Anlagen 
aus. Die Verbesserung unserer Energieeffizienz zur Senkung der CO2-emissionen und herstellung kostengünstigerer 
Produkte ist für uns eine vordringliche Aufgabe. Im Jahr 2010 hat sich die Energieeffizienz unserer Raffinerien im 
Vergleich zu 2009 leicht verbessert, während sie bei unseren chemischen Anlagen erheblich besser war (siehe Grafik 
auf Seite 15).

Die Kundennachfrage nach unseren Produkten hat direkten Einfluss auf die Energieeffizienz unserer Anlagen, da 
diese nicht so energieeffizient arbeiten, wenn sie nicht ausgelastet sind. Wir erzielen weiterhin grundlegende 
Verbesserungen der Energieeffizienz in unseren Betriebsstätten. Ermöglicht wird dies auch durch unser weltweites 
co2- und energiemanagementprogramm ceM, mit dem wir unsere Investitionen steuern und gezielt technische 
Verbesserungen und neue Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz in unseren Betrieben einführen. So 
überwacht CEM zum Beispiel die Energieeffizienz, indem es potenzielle Energieeinsparungen in Produktionseinheiten 
ermittelt. Anlagen können dann entsprechend umgestellt oder modifiziert werden. Das Programm wird in unseren 
anlagen auf der ganzen Welt eingesetzt.

Shell nutzt seine langjährige technische 
Erfahrung im Kraftstoffbereich zur Entwicklung 
innovativer und energieeffizienter Lösungen 
für den Straßenverkehr.

Shell FuelSave, unser bis dato energieeffizientester 
Kraftstoff, ist jetzt in zehn ländern in europa und asien 
erhältlich. Im Jahr 2010 haben wir mit dem Verkauf in 
Deutschland, Dänemark, Norwegen, Großbritannien 
und thailand begonnen. Mit Shell FuelSave können 
autofahrer ohne extrakosten bis zu einen liter Kraftstoff 
pro 50-Liter-Tankfüllung sparen, da Shell FuelSave-
Kraftstoffe den reibungsbedingten energieverlust im 
Motor senken. ende 2010, also knapp zwei Jahre nach 
einführung dieser Kraftstoffe, haben autofahrer, die Shell 
FuelSave tanken, unseren Schätzungen zufolge mehr 
als 350 Millionen Liter Kraftstoff gespart. Shell bietet 
den Kunden auf der unternehmens-Website tipps dazu, 
wie sie durch geringfügige Änderungen ihrer Fahrweise 

Kraftstoff einsparen können.

Shell FuelSave partner ist ein neues 
Kraftstoffmanagementsystem, das Verbrauchs- und 
Fahrzeugdaten sowie das Fahrverhalten erfasst 
und analysiert. Kraftstoffe machen im gewerblichen 
Straßentransportsektor bis zu 30 % der Betriebskosten 
aus. Shell FuelSave partner wurde 2010 eingeführt, 
um den Betreibern von lKW-Flotten zu helfen, den 
Kraftstoffverbrauch ihrer Fahrzeuge und so auch die 
co2-emissionen zu senken. Das System erzeugt Berichte, 
die Flottenbetreiber dazu nutzen können, bis zu 10 % an 
Kraftstoffkosten einzusparen.

außerdem entwickeln und vermarkten wir innovative 
Schmierstoffe, die den Kraftstoffverbrauch weiter senken. So 
sorgt unser synthetischer Schmierstoff Shell helix ultra e zum 
Beispiel für einen um 2,2 % niedrigeren Kraftstoffverbrauch, 
da er die Reibung im Fahrzeugmotor verringert.

KRaFtStoFFSpaReN
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CO2-arme Biokraftstoffe sind unserer Meinung 
nach in den nächsten 20 Jahren die beste und 
wirtschaftlichste Option zur Senkung der CO2-
Emissionen im Straßenverkehr.

Im Jahr 2010 hat Shell 9,6 Milliarden liter Biokraftstoffe 
als Beimischung zu Benzin und Diesel verkauft und ist 
damit einer der weltgrößten Vermarkter von Biokraftstoffen. 
außerdem investieren wir in die herstellung des co2-ärmsten, 
nachhaltigsten und kostengünstigsten aller heute verfügbaren 
Biokraftstoffe - Bioethanol aus brasilianischem Zuckerrohr. Mit 
diesem Biokraftstoff lassen sich die co2-emissionen im Vergleich 
zu herkömmlichem Benzin um bis zu 70 % senken. Im Jahr 2010 
haben wir mit cosan, dem größten ethanolhersteller Brasiliens, 
die Gründung des Joint Venture unternehmens Raízen mit einer 
Investitionssumme von 12 Milliarden uS-$ vereinbart. außerdem 
investieren wir weiter in die erforschung und entwicklung von 
Biokraftstoffen der künftigen Generation.

Wir unterstützen ausdrücklich internationale 
Zertifi zierungssysteme, die einen Nachweis darüber fordern, 
dass Biokraftstoffe aus nachhaltigen Quellen stammen. alle 
seit 2007 mit unseren lieferanten neu abgeschlossenen 
oder verlängerten Verträge enthalten unsere entsprechenden 
Nachhaltigkeitsklauseln. Diese Klauseln fordern von den 
lieferanten, dass diese bei der produktion von Biomasse und 
Biokraftstoffen die Menschenrechte respektieren. außerdem 
werden unsere Lieferanten dazu verpfl ichtet, dass sie bei der 
herstellung von Biokraftstoffen bzw. dem anbau von Rohstoffen 
für die herstellung von Biokraftstoffen keine Flächen mit hoher 

artenvielfalt zerstören. Sie müssen in der lage sein, die herkunft 
der Rohstoffe nachzuweisen und Mitglied in den entsprechenden 
internationalen Gremien zur Förderung der nachhaltigen 
produktion von Biomasse sein. Im Jahr 2010 stammten 83 % 
der von uns bezogenen Biokraftstoffe von lieferanten, die sich 
vertraglich zur einhaltung unserer Nachhaltigkeitsklauseln 
verpfl ichtet haben.

außerdem arbeiten wir mit anderen unternehmen der Branche 
sowie Regierungsbehörden und gemeinnützigen organisationen 
bei der entwicklung weltweiter Nachhaltigkeitsstandards 
für Biokraftstoffe zusammen. Wir sind Mitglied in 
verschiedenen Expertenrunden, die Zertifi zierungssysteme 
zum Nachweis entwickelt haben, dass bestehende 
Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt werden. So beteiligen 
wir uns zum Beispiel an der „Better Sugar cane Initiative“, jetzt 
Bonsucro, die es sich zum Ziel gesetzt hat, negative ökologische 
und gesellschaftliche auswirkungen der Zuckerrohrproduktion 
zu minimieren. Bonsucro hat Branchenstandards für die 
Zertifi zierung von Biokraftstoffen aus Zuckerrohr entwickelt.

Im Rahmen unseres Joint Ventures mit cosan haben wir eine 
Reihe belastbarer Nachhaltigkeitsstandards und -vorschriften 
aufgestellt, deren einhaltung verbindlich ist. Diese umfassen 
eine nachhaltige Boden- und Gewässerbewirtschaftung und 
gerechte arbeitsbedingungen. Raízen arbeitet darauf hin, 
dass die eigenen Zuckermühlen und das gesamte aus eigenem 
Zuckerrohr produzierte ethanol in wenigen Jahren den Standards 
von Bonsucro entspricht. außerdem soll auch das ethanol aus 
zugekauftem Zuckerrohr zertifi ziert werden.

 Zuckerrohrtransport zu einer Zuckermühle von Cosan (Brasilien).

BIoKRaFtStoFFe
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Mehr Sicherheit und weniger 
Verpackungsmaterial sind zwei Bausteine 
unserer Strategie, unseren Kunden 
nachhaltigere Produkte anzubieten und die 
Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

SICHERERE PRODUKTE
In den entwicklungsländern ist eine erhebliche 
Nachfrage nach Konsumgütern zu verzeichnen, die 
Schaumstoff enthalten, z. B. Matratzen oder Sitzmöbel. 
Shell stellt polyole, die ein wesentlicher Bestandteil von 
Schaumstoffen sind, in chemieanlagen in Singapur 
und den Niederlanden her. Wir haben ein neues polyol 
entwickelt, das hochwertigen Schaumstoff sicherer macht 
und 2010 unter dem Markennamen caradol™ in Indien 
auf den Markt gekommen ist.

NEUE VERWENDUNG FÜR SCHWEFEL
Shell entwickelt innovative Möglichkeiten für die 
Verwendung von Schwefel. Dieses element gibt es  in 
natürlichen Vorkommen. es fällt aber auch bei der 
entschwefelung von Öl und Gas an und wird für viele 
industrielle prozesse benötigt. Versuche haben gezeigt, 
dass Shell thiogro™, ein schwefelhaltiges Düngemittel, 
den ernteertrag bei bestimmten Bodenarten verbessern 
kann. Wir haben lizenzen für die produktion von Shell 
thiogro™ in australien, Indien und den uSa vergeben. 
ein weiteres schwefelhaltiges produkt ist Shell thiopave™, 
das es ermöglicht, asphaltmischungen im Straßenbau 
bei niedrigeren temperaturen zu verlegen und so energie 
einzusparen. Shell thiopave™ ist bei Versuchen in 
china, europa, dem mittleren osten und den uSa bereits 
erfolgreich eingesetzt worden.

WENIGER VERPACKUNG
Für die Verpackung von Motoröl hat Shell als alternative 
zur üblichen Plastikflasche die neue Ecobox™ entwickelt. 
Die ecobox™ besteht aus einem plastikbeutel in einem 
Karton aus pappe. Die Vorteile dieser neuen Verpackung 
bestehen darin, dass der transport und die lagerung des 
produkts vereinfacht werden, weniger Restöl im Gebinde 
zurückbleibt, produktverschüttungen minimiert und die 
abfallmengen reduziert werden. Im Vergleich zum 
22,7-liter-Gebinde aus plastik bedeutet der plastikbeutel 
in der ecobox™ 89 % weniger Kunststoffabfall. Der 
Karton kann vollständig wiederverwertet werden. ende 
2010 wurde die ecobox™ bereits in über 3.600 Kfz-
Servicezentren in den uSa und Kanada benutzt. Walmart 
zeichnete Shell lubricants als nachhaltigsten lieferanten 
des Jahres 2010 aus und begründete dies insbesondere 
mit der ecobox™.

BESSERE SPÜLFLÜSSIGKEITEN FÜR DEN 
BOHRBETRIEB
Mit der produktreihe NeoFlo™ entwickelt Shell 
Spülflüssigkeiten für ein umweltbewussteres Bohren im 
Offshore-Bereich. Im Gegensatz zu Spülflüssigkeiten, die 
auf herkömmlichen Ölen basieren, sind die NeoFlo™-
produkte frei von aromatischen Kohlenwasserstoffen und 
leichter biologisch abbaubar, so dass Meeresflora und  
-fauna weniger belastet werden. produziert werden die 
NeoFlo™-produkte in unserer chemieanlage in Geismar 
in louisiana, um den steigenden Bedarf unserer Kunden 
für ihre Bohraktivitäten in australien, Brasilien, Brunei, den 
uSa und Westafrika zu decken.

VERBESSERUNG UNSERER PRODUKTE

 Eine Mitarbeiterin des Shell Technology Centre im indischen Bangalore testet neue Formulierungen für Schaumstoffe.
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SHELL IN ZAHLEN
Das Jahr 2010 war für Shell ein wirtschaftlich gutes Jahr. Wir 
konnten unsere Förderung von erdöl und erdgas steigern. Wir 
haben große projekte fertiggestellt, die uns auch künftig ein 
nachhaltiges Wachstum sichern werden. unsere umweltbilanz 
hat sich weiter verbessert. So konnte die Energieeffizienz 
unserer Raffinerien und Anlagen gesteigert und die Anzahl von 
produktaustritten gesenkt werden. aufgrund der 

unternehmensweit höheren produktionsleistungen erhöhte sich 
der ausstoß an treibhausgasen. Wir haben 2010 unsere bis 
dato beste Sicherheitsbilanz erzielt. ausführlichere 
Informationen dazu, wie wir als unternehmen zu unserer 
ökologischen und sozialen Verantwortung stehen, sind dem 
Shell Nachhaltigkeitsbericht 2010 zu entnehmen.
www.shell.com/sustainabilityreport
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Dies ist eine Kurzfassung des Shell Nachhaltigkeitsberichts 2010. Im Falle 

von unstimmigkeiten ist die langfassung des Shell Nachhaltigkeitsberichts 

2010 maßgeblich. Vor einer Investitionsentscheidung beachten Sie bitte 

den Geschäftsbericht der Royal Dutch Shell plc „2010 annual Report and 

Form 20-F for the year ended December 31, 2010“, der angaben zu den 

Risiken von Investitionen bei Royal Dutch Shell enthält.

Im Falle von unstimmigkeiten zwischen der deutschen Übersetzung und 

dem englischen original des Shell Nachhaltigkeits-Kurzberichts ist das 

englische original maßgeblich.
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